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Italien und die Provinzen. 

Italien bestand unter der römischen Herrschaft aus einem 

Complex von Stadtgebieten, deren jedes in Bezug auf die Ver- 
waltung eine Einheit ausmachte ; ebenso zerfielen die römischen 
Provinzen in eine bestimmte, bei der Organisation einer jeden 
besonders festgestellte Anzahl von städtischen Bezirken (civi- 
tates), in denen sich eine grössere Stadt mit den umliegenden 
kleineren Ortschaften zu einem Ganzen vereinigte. So gehörte, 
um dies vorläufig an einigen Beispielen deutlich zu machen, in 
Italien der Badeort Baiae zu dem Stadtgebiet von Cumae') und 
die Flecken der Garni Catali in den Carnischen Alpen zu der 
CGolonie Tergeste?); so enthielt die Provinz Hispania Tarraco- 
nensis 179 selbständige Communen, wozu aber noch 293 die- 
sen angehörige kleinere Ortschaften kamen ; und die Stadt Ne- 
mausus in Gallien hatte 24 Flecken unter sich. Nur in den- 
jenigen Gegenden, wo es an Städten überhaupt fehlte , richtete 
man als Ersatz der städtischen Bezirke Landkreise ein, wie in 

1) A.W. Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus. Berol. 
1845. 4. p. VIl. Orelli, Inser. sel. n. 2263. 

2) S.C.G. Zumpt, Decretum munieipale Tergestinum. Berol. 1837. 
4. Andere Beispiele 5. in dem Äiber eoloniarum in Gromatici Vett. ed. 
Lachm. p. 332. Calatia oppidum — coloniae Capuensi a Sulla Felice 
cum territorio suo adiudicatum olim ob hosticam pugnam. — Caudium 
‚oppidum — a Caesare Augusto coloniae Beneventanae cum territorio 
suo est adiudicata. Aus diesem Verhältnisse erklärt sich der griechische 
Sprachgebrauch, nach welchem der Name der Stadt auch das Territorium 
bezeichnet. Stephanus Byz. p. 10 Mein. τὴν ἐν Μιλήτῳ Ἄβυδον. p. 
151. ἔστι δὲ λόφος ἐν Καρύστῳ χαὶ τόποι διάφοροι. p. 226. Anlıov, πο-- 
λέχνιον Βοιωτίας ἐν τῇ Ταγάγρᾳ. p. 366. Κάστγιον, ὅρον ἐν σπένδῳ 
τῆς Παμφυλίας. p. 442. ἔστι καὶ ἐν Κυζίχῳ κώμη Μέλισσα. 

1* 



FED ες 

Pannonien pagi, in Mösien regiones, beide wieder getheilt in 
viel. Um den Zustand der den Römern unterworfenen Länder 
zur Anschauung zu bringen, bedarf es eines doppelten Ge- 
sichtspunktes, wonach man die Bestandtheile derselben einmal 
in ihrer Zusammengehörigkeit unter einander und in ihrem 
Verhältnisse zu Rom, zweitens ihrer inneren, eigenen Ver- 
fassung nach zu betrachten hat. Die folgende Erörterung zer- 
fällt demnach in zwei Theile, von denen der erste die Verhält- 
nisse Italiens, insofern dasselbe ein Ganzes bildet, und die Ver- 

waltung der Provinzen, der zweite die Verfassung der einzel- 
nen in Italien und den Provinzen enthaltenen Communen zum 

Gegenstande haben wird. 

Italia. 

Der Name Italien, welcher nach Niebuhrs®) Vermuthung 
ursprünglich die alten Wohnsitze der Oenotrer oder Italer zwi- 
schen dem Tiber und dem Vorgebirge Garganus bezeichnete, 
und durch diese, als sie von den Sabellern verdrängt wurden, 
auf die Südwestspitze Italiens, das Land der Bruttier, über- 
tragen ist,*) wurde erst in Folge der Ausdehnung der römi- 
schen Herrschaft über die ganze Halbinsel verbreitet. Geo- 
graphisch begrenzt schon PolybiusIl, 14 Italien durch die 
Alpen, und hierin folgen ihm Spätere; in staatsrechtlicher Be- 
ziehung bildet indessen bis zum Jahre 43 v. Chr. nach Westen 
hin die Macra, nach O. der Rubico die Nord-Grenze Italiens "); 
Die Eroberung dieses Gebietes hatten die Römer im J. 488— 
266 vor Chr. beendigt,, nachdem die Lucaner, Samniter, Brut- 
tier und Tarentiner 272, die Picentiner 268, die Sallentiner 
267 und zuletzt die sarsinatischen Umbrer 266 unterworfen 
waren. Öberitalien wurde erst später erobert und zur Provinz 

3) Niebuhr ἢ. G. 1, 5. 17. 
4) Von diesem braucht den Namen Antiochus von Syraens im vierten 

Jahrhundert vor Chr. bei Strabo VI, p. 254. 
5) Ueber die Grenze Italiens und Galliens, welche früher der Aesis, 

später, man weiss nicht sicher seit wann, der Rubico bildete, s. Bo rghesi 
in Luigi Tonini, Rimini avanti il prineipio dell’ era volgare. Rimini 
1848.8. Mommsen in Gerhard’s Archäol. Anzeiger (1851) n. 25. 26. 

gemacht; wir werden indessen, da es 43 ebenfalls Italien ein- 
verleibt wurde, auch davon in diesem Abschnitte handeln. 

Was aber Mittel- und Unteritalien betrifft, so sind in des- 
sen politischen Verhältnissen drei Perioden zu unterscheiden, 
von denen die ersie mit der ungleichzeitigen Unterwerfung der 
einzelnen Völkerschaften, die zweite mit der lex Julia (90) und 
Plautia Papiria (89), die dritte aber mit der Regioneneinthei- 
lung des Augustus beginnt. 

Erste Periode. 

Italien vor der lex Julia. 

Die Bedingungen , welche die italischen Staaten bei ihrer 
Unterwerfung erhielten, und welche während der ersten Pe- 
rıode für deren politische Rechte maassgebend sind®), können 

6) Die Verhältnisse Italiens während der ersten Periode sind in allen 
allgemeinen Untersuchungen über die verschiedenen Rechte der römischen 
Unterthanen behandelt, unter denen zu nennen sind: C. Si gonii deantiquo 
iure populi Romani libri XI. Lips. et Hal. 1715. Von diesen XI Büchern 
gehören hieher de antiquo iure Italiae libri tres. vol. 1, Ρ. 342 ff. Ez. 
SpanhemiiOrbis Romanus, ed.Heineceius. Hal. etLips. 1728. 4.1e.7. 
J. Wasteau, de iure et iurisd. municip. Lugd. Bat. 1727, und in Oel- 
richs thes. diss. 11,2 p.233 #. A.D. Trekell Selectarum antiquitatum 
Homanarum pars prima. Hagae Comit. 1744. 8. Walter, @.d.R. 
Rechts 1,S.88 #. S.239 #. Puchta, Institutionen I, S. 232. Vgl. Ma- 
zochii Commentariorum in aeneas tabulas: Heracleenses P. I et II. 
Neapol. 1754. Fol. p. 389 ff. Ungenügend behandelt den Gegenstand 
Hopfensack, Staatsrecht der Unterthanen der Römer. Düsseldorf 
1829. 8. Ich habe besonders benutzt: Madvig de iure et condicione co- 
loniarum populi Romani in dessen Opuse. Havniae 1834 p. 208 ff. C.G. 
Zumpt, Ueber den Unterschied der Benennungen Municipium, Colonia, 
Praefectura im röm. Staatsrecht; in den Abh. der Berliner Acad. Hist.- 
philol. Classe 1839; auch einzeln abgedr. mit der Abh. über die Ritter 
1840. Chr. Nie. Grauer, de re munieipali Romanorum partiehla im 
Kieler Universitätsprogramm vom Sept. 1840. Peter, das Verhältniss 
Roms zu den besiegten italischen Städten und Völkern bis zur lex Julia 
im J. 90 v. Chr. in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1844, N. 25—28 und die, 
eine neue Quelle eröffnende Untersuchung von Th.Mommsen, über das 
römische Münzwesen , im ersten Bande der Abhandlungen der philol.-histor. 
Classe der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissensch. Leipzig 1850. S. 
223 #. Ausserdem vergl. Rubino, über die Bedeutung der Ausdrücke 
munieipium und municeps in den Zeiten der röm. Republik; in Zeitschr, 
f. Alterthumswiss,. 1844, N. 109—111. 121—124, und dagegen W. Rein. 
diss. de Romanorum munieipüs, Progr. von Eisenach 1847. Ferner A. 
Riene, der rüm. Bundesgenossenkrieg. Leipz. 1845; und über die Co- 



im Einzelnen um so weniger nachgewies"n werden, als es uns 

einerseits überhaupt an jeder ausführlichen Quelle über die Ge- 

schichte der Unterwerfung Italiens seit dem J. 293 v. Chr. 

fehlt, mit welchem die erste Decade des Livius endet, anderer- 

seits dasjenige, was wir darüber erfahren, von Schriftstellern 

herrührt, die nach der lex Julia schrieben und somit von den 

früheren Verhältnissen keine Anschauung mehr hatten. Zu- 

nächst wendeten schon damals die Römer das Mittel an, das 

sie in der Folge in Macedonien und andern Provinzen nach de- 

ren erster Eroberung wieder brauchten, um eine Vereinigung 

zum Widerstande für alle Zeit zu verhindern; sie lösten die 

Verbindungen der eroberten Städte unter einander auf”). Von 

einem Verhältniss dieser czvitates unter einander ist somit nicht 

zu reden; ihrem Verhältniss zu Rom nach aber zerfielen sie in 

zwei Hauptelassen , nämlich solche, welche das römische Bür- 

gerrecht erhielten und solche, die durch ein foedus zu be- 

stimmten Leistungen, namentlich der Stellung von Truppen 

verpflichtet waren. Zu der ersten Glasse gehören einmal die 

lonien Ruperti, decoloniis Romanorum. Romae 1838. Const.Dumont, 
Essai sur les Colonies Romaines. Brüssel 1844. 8. Meine Darstellung 
schliesst sich an die vortrefflliche Untersuchung von Madvig am nächsten an, 
so wie an die einfache und klare Entwickelung Peters und Mommsens; sie 
weicht fast in allen streitigen Puncten von der bei Walter ab, welcher bei 
den Ansichten Niebuhrs stehen bleibend ,„ den wesentlichen Fortschritt, den 

die Untersuchung durch Madvig gemacht hat, nicht genügend anerkennt. 
Die Resultate Riene’s in dem hieher gehörigen ersten Abschnitte kann ich 
fast nirgends billigen, sowie auch die scharfsinnige Erörterung Rubinos 
weder für mich noch für diejenigen, welche sich bisher darüber geäussert 

haben, überzeugend gewesen ist. Die Rücksicht auf eine übersichtliche 

Darstellung des fast in allen Puneten mehr oder weniger streitigen Gegen- 
standes erlaubte mir nicht, auf abweichende Ansichten überall einzugehen ; 
man findet dieselben sorgfältig zusammengestellt von Rein in Pauly’s 
Realeneycl. besonders Tb. V, 5. 212 ff. unter Munieipium. 

7) Nach der Beendigung des Latinerkrieges 338 v. Chr. führt Livius 
VIII, 14 die Unterwerfungsbedingungen einzelner Städte an; dann heisst 
es: eeteris Latinis populis connubia commerciaque et concilia inter se 
ademerunt, was ich mit Peter a. a. 0. 5. 203 allgemein verstehe, Ma d- 
vig p. 235 aber so deutet, dass den Städten, die das Bürgerrecht erhielten, 
das connubium und commercium mit den übrigen Städten entzogen sei. 
Ebenso geht es 306 den Hernikern (Liv. IX, 43. Anagninis, quique arma 
Romanis intulerant — coneilia connubiaque ademta) und wahrscheinlich 
auch, worüber wir ohne Nachricht sind, den Samnitern und Etruskern. 
Allerdings aber war das Verbot des connubium wohl nur eine vorüber- 

gehende Maassregel, welche die Römer später, als sie der Unterworfenen 
sicher waren, abstellten. Peter S. 215. 

RANG, ιν 

Municipien und zweitens die römischen Bürgercolo- 

nien; zu der zweiten die civeitates foederatae, zu wel- 

chen auch die coloniae Latinae zu rechnen sind. Diese 

vier Arten von Städten, von deren innerer Verfassung später 

die Rede ist, sind hier in ihrer Beziehung zu Rom einzeln zu 

besprechen. 

1. Municipia. Der Ausdruck municeps, ob man ihn 

mit den Alten erklärt von munus capessere?) im Sinne von 

mun. fungi oder, wie neuerdings mit vielem Scharfsinn ver- 

sucht ist, von munus capere ‚‚Geschenk erhalten‘‘, welche Er- 

klärung der Etymologie des Wortes sich allerdings am meisten 

anschliesst°), ist jedenfalls in einer Zeit entstanden, welche vor 

der hier in Rede stehenden Periode liegt, und würde nach der 

letzten Deutung sich auf das zus hospitil publici beziehen, wel- 
ches zwischen Rom und verbündeten Staaten Italiens bestand 15) 

Der alte Name erhielt sich, nachdem das Verhältniss, welches 

er bezeichnete, nicht mehr vorhanden war. Diejenigen Städte 

nämlich, welche die Römer in den Samniterkriegen, namentlich 
‘ 

in dem latinischen Kriege (340— 338 v. Chr.) völlig unter- 

8) Gellius XVI, 13. Munieipes ergo sunt cives Romani ex muniei- 
püs, legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo Ro- 
mano honorariü'partieipes, a quo munere capessendo appel- 
lari videntur. Aelius Gallus bei Festus p. 142 Müll. Varro de 
L. L. V, $ 179 Müll. Munieipes,, qui una munus fungi debent. Ulpian. 
Dig. L,1,1 81. Et proprie quidem municipes appellantur muneris 
participes, recepti in eivitatem, ut munera nobiseum facerent. Von mu- 
nus facere kommt aber ein im Militärdienst gewöhnliches , regelmässig ge- 
bildetes Wort munifices her (Paulus Dig. L, 16, 18. Veget. II, 7. 
Hi sunt milites prineipales, qui privilegüs muniuntur. Reliqui munifices 
appellantur, qui munia facere coguntur), nicht das Wort municipes. 

9) Rudorff im Berliner Leectionscatalog Winter 1848—49. 
10) Wie nämlich Privatgastfreunde sich beim Abschiede ein ξέγεον 

schenken, so erhalten hospites publiei und legati in Rom ausser Wohnung 
und Beköstigung (lautia) ein Abschiedsgeschenk. S. die von Rudorff an- 
geführten Stellen Liv. XXVIII, 39. XXX , 17. XXXVII, 4. XLII, 6. 19. 
XLIN, 5. 6. 8. XLIV, 14. XLV, 42. und das SCtum de Asclepiade Cla- 
zomenio aus dem J.78 v. Chr. bei Spangenberg, Monum. legal. p. 93 
lin.25. Ueber das hospitium publieum s. mehr bei Mommsen, die röm. 
Tribus ὃ. 159. Ein Bezug auf diese &&vı« scheint in der Definition bei 
Isidorus Origg. IX, 4, 21 zu liegen, der freilich von Isidor selbst nicht 
mehr verstanden ist: Munieipes sunt in eodem munieipio nati, ab officio 
munerum dieti eo quod munia publica acceperunt. Dann wird hinzuge- 
setzt: Munia enim officia sunt,, unde et immunes dieuntur, qui nullum 
gerunt officium. 



warfen ''), beraubten sie entweder ganz oder grossentheils ihrer 

selbständigen politischen Existenz, führten in ihnen römisches 

Recht ein'*), und verpflichteten sie zu den Leistungen des 
Kriegsdienstes und des Tributes, ohne ihnen irgend einen An- 

theil an der Verwaltung des römischen Staates, in den sie nun- 

mehr aufgingen, zuzugestehen. Dies ist der Begriff der civitas 
sine suffragio et iure honorum, welche diesen Staaten verliehen 

wurde, nicht als eine Wohlthat, wie unsere Quellen , nament- 

lich Livius und Dionysius '?), durch Verhältnisse späterer Zeit 
getäuscht angeben, sondern als eine völlige Unterthänigkeit mit 

blossen Lasten und ohne politische Rechte '*), — denn commer- 

cium und cornubium mit Römern erhielten 516 15) — und auf 
diesen Begriff wurde zunächst der Name der Municipes über- 

tragen, für welche nunmehr allerdings das munus fungi, d. ἢ. 

die Leistungen an den Staat'®), das Wesentliche ausmachen. 

Doch gab es auch unter diesen Municipien, d. ἢ. Städten römi- 

scher Bürger ohne Stimmrecht und ohne Anspruch auf römische 

Staatsämter eine Verschiedenheit der Rechte 17), indem einigen 

Städten die Verwaltung ihrer Communalangelegenheiten durch 

ihren Senat'?) und ihre alten Behörden '?) gelassen, in andern 

11) Peter a.a.0. S. 202 stellt die allgemeine Behauptung auf, dass 
im J. 338 und in den nächsten Jahren keine latinische Stadt das Bürger- 
recht optimo iure, ἃ. h. mit Einschluss des suffragium und des ius hono- 
rum erhielt. Wenn Rubino 8, 882 dieses durch Dio Cass. fragm. 
Vat. 31. ὅτι ἀγϑυπαγόμεγοι τοὺς “ατίγνους εἰς εὔνοιαν οἱ Ῥωμαῖοι τὴν 
πολιτείαν αὐτοῖς ἔδωχαν, ὥστε χαὶ τῶν ὁμοίων σφίσι μεταλαμβάνειν zu 
widerlegen sucht, so scheint mir auf diese Stelle ebenso wenig zu geben, 
als auf die falschen Vorstellungen des Livius und Dionysius über die da- 
mals ertheilte czvitas. Eher könnte man aus den um diese Zeit errichteten 
beiden Tribus schliessen, dass einige Städte civitas cum suffragio erhiel- 
ten (5. Kiene, Rubino und Walter, 5, 95), obwohl auch dieses kein 
Beweis dafür ist. 

12) Madvig p. 234. Ausdrücklich erwähnt dies bei den Hernikern 
Liv. IX, 43. 

13) Madvig ἃ. ἃ. 0. p. 233. 
14) Dies Resultat, welches bei NiebuhrRR. G. II, 5. 67. 68 III, 5. 

163 erkannt, aber nicht klar erwiesen ist, ergiebt sich aus der vortreffli- 
chen Erörterung Madvig’s p. 233 ff. Vgl. Peter ἃ. ἃ, 0. 8. 203. 

15) Peter S. 203. 
16) Niebuhr A. &. II, S. 61. 
17) Ausführlich handelt hierüber Mommsen, die röm. Tribus. S. 

157 δ΄, Vgl. dens., das röm. Münzwesen, S. 246. 
18) So kommt ein senatus Fundanorum vor, Liv. VIII, 19, nachdem 

eben Fundi die eivitas sine suffr. erhalten hat (c. 14). 
19) So sind die dediles in Arpinum (Cicero ad fam. XIII, 11,3. 

ΝΣ ὦ». 

das Gemeinwesen ganz aufgehoben wurde?®), welchen Unter- 
schied Paulus Diaconus u.d. W. munieipium p. 127 Müll. 
ausdrücklich bezeichnet: Municipium id genus hominum diei- 
tur, qui, quum Romam venissent neque οἶνος Romani essent, 

participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum 
una cum Romanis civibus, praeterguam de suffragio ferendo 
aut magistratu capiendo ; sicut fuerunt Fundani, Formiani, 

Cumani”'), Acerrani””), Lanuvini, Tusculani”?), qui post 
aliquot annos cives Romani effecti sunt”*). Alio modo, quum 
id genus hominum definitur, quorum civitas universa in eivi- 
tatem Romanam venit, ut Aricini”), Cerites, Anagnini”). 
Die beiden Classen von Munieipien, die in dieser Stelle unter- 
schieden werden, haben das Gemeinsame, dass die Bürger der- 
selben cives Romani sine suffragio sind”’); dagegen ist unter 

Orelli Inser. n. 571) und die Dietatores in Tusculum , Lanuvium und 
in andern Städten (Cic. pr. Milon. 10. Orelli Inser. Sel. zu N. 3786 ἢ. 
Lorenz, de dietatoribus Latinis et munieipalibus. Grimmae 1841. 4.) 
aus der Zeit der freien Verfassung dieser Städte beibehalten. | 

20) Liv. IX, 43. Anagninis, quique arma Romanis intulerant, ei- 
vitas sine suffragüi latione data: — et magistratibus praeterguam sa- 
erorum curatione interdietum. Madvig p. 234 f. Das deutlichste Bei- 
spiel für diese Classe von Städten bietet aus früher Zeit Caere dar, das 
zuerst in einem hospitium publicum mit Rom stand (Liv. V, 50. VII, 20), 
nach der Empörung gegen die Römer aber eivitas sine suffragio erhielt 
(Gellius XVI, 13 primos autem munieipes sine suffragü iure Caerites 
esse factos accepimus). Ich halte für richtig, was über sie Mommsen, 
R. Trib. S. 160. 161 annimmt, dass sie nirgends active Bürgerrechte hat- 
ten, weder in Rom noch in Caere, und dass dies der Begriff der Tabulae 
Caeritum ist;.wenn Mommsen in der Abh. üb. d. röm. Münzwesen S. 246 
seine Ansicht wegen der offenbar sehr verworrenen Stelle des Gellius zu- 
rücknimmt, und Caere zu den Städten rechnet, die ihr Gemeinwesen be- 
hielten, so übersieht er das Zeugniss des Paulus, das seine erste Ansicht 
durchaus bestätigt. 

21) Liv. VIII, 14, Campanis — Fundanisque et Formianis 
— civitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris 
conditionisque, cuius Capuam, esse placuit. 

22) Liv. VIII, 17. Romani facti Acerrani, lege ab L. Papirio prae- 
tore lata, qua civitas sine suffragio data. 

23) Liv. VIII, 14. Tuseulanis servata eivitas, quam habebant. Sie 
erhielten sie 379 v. Chr. Liv. VI, 33. vgl. VI, 20. 

24) Nämlich Cumae 215 v. Chr. (Liv. XXIII, 31.) Fundi und For- 
miae 188. (Liv. XXXVIII, 36). 

25) Livius VIII, 14 weicht hierin ab: Arieini — eodem iure, quo 
Lanuvini in eivitatem recepti. 

26) S. Anm. 20. 
21) Diese Erklärung Madvig’s und Peter’s, wonach angenommen wird, 

dass Paulus unter eives römische Vollbürger verstehe, und dass die muni- 
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ihnen der Unterschied, dass die erste Glasse den Vorzug hat, 

eine eigene Gemeinde zu bilden (ut semper rem publicam se- 

paratim a populo Romano haberent, wie es an einer andern 

Stelle des Festus p. 142 Müll. heisst), während die zweite 

eipes dieser Classe diesen als Nichtvollbürger entgegengesetzt werden, hat 
ihre Hauptstütze in den Beispielen, welche bei Livius alle in der Geschichte 

des Jahres 338 vorkommen. Denn auch Tuseulum , das schon 379 die ei- 

vitas erhielt, wird nochmals 338 bei Livius VIll, 14 angeführt, weshalb 
der Einwand , den Walter I, 8. 88 aus dem früheren Bürgerrechte Tus- 
culum’s gegen Madvig hernimmt , nicht von Gewicht ist. Es giebt indessen 
noch eine andere Erklärung der Stelle des Paulus, die von Niebuhr A. 
G.1,S.64 ff. aufgestellt, von Kiene S. 35 und Walter|, S. 92 gebil- 
ligt und von Rein 8. 213 am vollständigsten erörtert ist. Nach dieser be- 
zeichnet Paulus in der ersten Hälfte seiner Definition den ursprünglichen 
Begriff von Munieipium, als welchen wir den des hospilium publicum an- 

nahmen , die angeführten Gelehrten dagegen den der Isopolitie bes ‚chnen, 
durch welche füderirte Staaten mit Rom gemeinsames Connubium und CGom- 
mereium erhielten. Den Grund zu dieser Erklärung geben die Worte guum 
Rumam venissent, welche sich in der andern Definition bei Festus p. 142 
Müll. wiederfinden: /£em munieipes erant, qui ex alüis civitalibus Ro- 
mam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum mu- 
neris partem, und ferner die Worte neque cives essent, dieman übersetzt: 
„ohne überhaupt irgend eine Art des Bürgerrechtes zu haben.‘‘ Daher er- 
klärt Walter 5. 88 die Stelle so: ‚‚die Anerkennung als munieipium — 
setzte fest, dass der Bürger der andern Stadt, der sich in Rom, oder der 
Römer, der sich in der andern Stadt ansiedela wollte, hier aller Vortheile 
des Bürgerrechtes mit Ausnahme des Stimmrechtes und des Zutritts zu den 
öffentlichen Aemtern theilhaftig werden sollte, ohne jedoch eigentlich Bür- 
ger zu sein und ohne das Bürgerrecht seiner Heimath zu verlieren.‘‘ Hie- 
gegen ist anzuführen,, zuerst, was Madvig 5. 237 gegen Niebuhr geltend 
gemacht hat, dass, wenn Paulus diese Isopolitie meinte, er als Beispiel das 
alte foedus der Latiner und Herniker hätte anführen müssen ; dass er aber 
wirklich nur einige einzelne Städte nennt, die gerade alle zusammen in der 
Geschichte des Jahres 338 vorkommen , was unmöglich für ein zufälliges 
Zusammentreffen zu halten ist ; zweitens aber, was Niebuhr S. 67 selbst 
sah, dass nach dieser Erklärung die zweite Art der Muniecipes ..50 unge- 
nügend als dunkel‘‘ von der ersten unterschieden wird. Nach Madvig’s Er- 
klärung tritt dagegen die Unterscheidung deutlich hervor. Die muniecipes 
der zweiten Classe, quorum eivitas universa in eivitatem Romanam ve- 
nit, haben gar keine volle Civität, weder in Rom — denn dort haben sie 
kein suffragium — noch in ihrer patria — denn diese ist politisch anfge- 
hoben —; die municipes der ersten Glasse sind Vollbürger in ihrer als 
Commune bestehenden patria, aber auch in Rom (gquum Romam venissent) 
haben sie, ohne Vollbürger zu sein (neque eives essent) die privatrechtli- 
chen Befugnisse zu Geschäften aller Art, die ihnen das connubium und 

commereium gewährt. So glaube ich die Worte qguum i:9mam venissent, 
durch den Gegensatz gerechtfertigt, der auch in der Stelle des Festus 
p. 142, welche nur ein Fragment ist, seinen Platz hat; jedenfalls aber muss 
bei einem Zeugniss , welches nur aus einer vollständigeren Stelle excerpirt 
ist, und seiner Form nach zu scharfen darauf zu bauenden Schlussfolgen 
wenig berechtigt, der in den Beispielen sicher documentirte Inhalt maas- 
gebend sein. ὶ 
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keinen Senat, keine Magistrate, keine Volksversammlung hat. 

Für beide Classen haben wir ausser den in der angeführten 
Stelle genannten Städten an Capua ein Beispiel, welches bis zu 
seinem Abfalle von den Römern nach der Schlacht bei Cannae 
zur ersten Glasse gehörte 55), und während dieser Zeit einen 

eignen höchsten Beamten, den Meddix tuticus?°), einen Senat, 

eine Volksversammlung?®) behielt, sich der oscischen Sprache 
bediente®'), und eine eigene Heeresabtheilung stellte, nämlich 

die campanischen Legionen, welche, da die Campaner in die 

römischen Tribus nicht aufgenommen waren und also nach 

diesen nicht conscribirt werden konnten, ein eigenes Aufgebot 

bildeten 35). Nach dem Abfalle von den Römern dagegen wurde 

Capua im J. 21} in die zweite Classe versetzt, und war seit- 

dem, seiner Behörden, seines Senates und seiner Volksver- 

sammlung beraubt, nichts als ein receptaculum aratorum und 

ein locus condendis fructibus°?). 

28) Liv. VIII, 14. Campanis — ceivitas sine suffragio data, nämlich 
333, und mit etwas differirender Zeitangabe, Vellei. I, 1A. Sp. Posthu- 
mio Veturio Calvino Consulibus Campanis data est civitas partique 
Samnitium sine suffragio, nämlich 334 v. Chr. Das alte connubium der 
Gampaner mit den Römern vor dem zweiten punischen Kriege erwähnt 
Liv. XXX, 4. XVI, 33. Sie nennen sich in der letzteren Stelle eives Ro- 
mani; dass sie aber nicht Vollbürger waren , sieht man aus der Geschichte 
der 300 Campanischen Ritter (Liv. XXIII, 4.) , die erst nach dem Abfalle 
cives Romani wurden (Liv. XXIII, 31). Dagegen hatten einzelne Cam- 
paner schon früher volles Bürgerrecht erhalten, was bei Liv. XXXII, 5 
der Gonsul Varro nach der Schlacht bei Cannae anführt : ezvitatem nostram 
magnae parti vestrum dedimus communicavimusque vobiseum. S. Mad- 
vig p. 241, welcher richtig bemerkt, dass hier wie in der Stelle des Pau- 
lus eivis, der Vollbürger, dem civis sine suffragio entgegengesetzt wird. 
Ueber das Verhältniss Capua’s 5. Mommsen 5. 247. 

29) Livius XXIV 19. XXVII, 6. Vgl. Schoemann, im Progr. 
der Greifswalder Univers. Sommer 1840. Mommsen, die unteritali- 
schen Dialekte. Leipz. 1850. S. 278. | 

30) Liv. XXIII, 2. 3. 
41) Mommsen, die unteritalischen Dialekte. S. 104 ff. Fried- 

länder, die oskischen Münzen. Leipz. 1850. 5. 7 ff. 
32) Die Campaner, deren Truppen Polyb. I, 7. Ῥωμαίους, Valer. 

Max. ll, 7, 15 eives Romanos nennt, Polybius II, 24 aber mit den rö- 
mischen zusammen den italischen soci gegenüberstellt, ‚‚dienten nicht, wie 
die Bundesgenossen unter Präfeeten in Cohorten, sondern wie die Römer 
unter Kriegstribunen in Legionen , aber nicht wurden sie den römischen 
Abtheilungen eingereiht, sondern sie bildeten besondere campanische Le- 
gionen““. Mommsen, das röm. Münzwesen. 8. 247. Röm. Tribus. 8. 
158, und besonders Grauer, S. 14. 15. Vgl. Madvig p. 241. 

33) Cicero de l. agr. II, 33, 89. Livius XXVI, 16. Ceterum 
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Aus den in der Stelle des Paulus angeführten Beispielen 
ist ersichtlich, dass seine Definition sich auf ein Rechtsverhält- 
niss bezieht, welches seit 338 entstand und von da an fort- 
dauerte. Fast alle von ihm erwähnten Städte macht Livius be; 
der Geschichte der Beendigung des Latiner- und Hernikerkrieges 
namhaft, und auf dieselbe Zeit bezieht sich offenbar auch Festus 
in der später zu besprechenden Stelle p. 233° Müll., so dass 
die Zeit, in welcher Municipien der beschriebenen Art bestan- 
den, nicht zu bezweifeln ist. Allein theils in Folge des Ein- 
llusses, welchen in Rom die Democratie allmählich gewann, theils 
auf Grund der gerechten Ansprüche, welche diese Städte ‚ die 
die Gefahren und Anstrengungen der römischen Eroberungs- 
kriege theilten, für die Verbesserung ihrer Lage gemacht haben 
werden ®*), wurde denselben allen nach und nach das volle 
Bürgerrecht ertheilt, und zwar bereits zu einer Zeit, als die 
verbündeten Städte Italiens mit denselben Ansprüchen noch 
nicht einmal hervorzutreten wagten. Bestimmte Data hierüber 
giebt esnur wenige; wir wissen, dass am frühesten Tusculum 35), 
dann Atina 5), im J. 268 die sabinischen Communen 97), im J. 
188 Frusino, Privernum, Fundi, Formiae, Arpinum®®), nach 
180 Cumae volles Bürgerrecht erhielten®®); schon hundert 
Jahre vor dem Bundesgenossenkriege scheinen indess die mei- 

habitari tantum, tanquam urbem, Capuam , frequentarigque placuit: eurpus nullum eivitatis, nec senatus, nec plebis concilium, nee magistra- 
tus esse. Genauer schildert diesen Zustand Cicero.a.a. 0. 32, 88: Sta- fuerunt homines sapientes (die Senatoren des J. 21 1), δὲ agrum Campa- nis ademissent, magistratus, senatum, publicum ex illa urbe consilium suslulissent, imaginem reipublicae nullam reliquissent, nihil fore, quod Capuam timeremus. Seitdem, fährt er fort, ist Capua immer ruhig ge- blieben; 33, 91: neque enim coneionandi potestas erat cuiquam, nec consilii capiendi publiei: non gloriae cupiditate efferebantur, propterea quod, ubi honos publice non est, ibi gloriae ceupiditas esse non potest: non eontentione,non ambitione discordes. Nihil enim supererat, de quo certarent, nihil, quod contra peterent, nihil ubi dissiderent. 

34) Peter 8. 217. 
35) Cicero pr. Plane. 8, 19. 
36) Cicero pr. Plane. 8,21 und über beide Stellen Petera.a. 0. 
37) Vellei.1, 14. Sempronio Sopho et Appio Caeeci f. Coss. (268) 

— το suffagü ferendi ius Sabinis datum. Die Notiz ist so schwerlich 
richtig; Madvig p.239 bezieht sie auf einzelne Ortschaften der Samniter, 
Peter S. 212 hält sie für ganz irrthümlich. 

38) Liv. XXXVII, 36. 
39) Mommsen, d. röm. Münzwesen. 8. 249. 

πᾳ... ἘΣ .. 

sten sabinischen und latinischen Städte bis zum Liris und obern 
Volturnus im Besitze der vollen civitas gewesen zu sein 9). 
Durch das so geänderte Rechtsverhältniss wurde auch der Be- 
griff der municipes wieder ein anderer, welcher nunmehr solche 
Personen bezeichnet, die zwar der Geburt nach nicht der Stadt 
Rom angehören, aber cives optimo iure und somit in einer rö- 
mischen Tribus sind *'). Hierauf bezieht sich die dritte Defini- 
tion in der angeführten Stelle des Paulus“): Tertio , cum id 
genus hominum definitur , qui ad civitatem Romanam ita ve- 
nerunt, uli municipes essent suae cuiusque eivitatis et colo- 
niae**), ut Tiburtes, Praenestini, Urbinates, Nolani, Bono- 
nienses , Placentinı, Nepesini, Sutrini, Lucrenses. Die hier 
als Beispiele angeführten Städte sind, wie es scheint, alle erst 
durch die lex Julia Municipien geworden 14): sie hatten dem- 
nach volles Bürgerrecht‘”) und von der Verfassung dieser Mu- 

40) Ders. S. 226. Peter 5. 217. 
41) Cie. de legg. II, 2,5. Ego mehereule et illi et omnibus mu- 

nicipibus duas censeo esse patrias, unam naturae, alteram eivitatis: ut 
ille Cato, cum esset Tusculi natus, in populi Romani eivitatem susceptus 
est. Ita, quum ortu Tusculanus esset, eivitate Romanus, habuit alteramı 
loci patriam, alteram iuris. 

42) p. 127 Müll. 
43) So liest Niebuhr und Madvig p. 237 statt der handschriftli- 

chen Lesart ut munieipia essent sua cuiusque civitatis et coloniae. 
44) S. Savigny, Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. IX, 3.:8.:293; 

Zumpta.a. 0. Peter 8. 220. 
45) Ueber den Begriff des municeps handelt noch eine andere Stelle 

des Festus, die im Auszuge bei Paulus Diac. p. 131 Müll. und voll- 
ständiger in den Fragmenten des Po mponius Laetus p. 142 Müll. 
steht. Am letzteren Orte heisst es: Municeps est, ut ait Aelius Gallus, 
qui in munieipio liber natus est. Item qui ex alio genere hominum mu- 
nus funetus est. Item qui in munteipio ex servitute se iberavit a mu- 
nicipe. Bis soweit giebt also diese Stelle, wie Peter 5. 221 bemerkt, 
drei Wege an, wie ein Einzelner municeps wird, 1) durch Geburt, 2 
durch Aufnahme, 3) durch Freilassung. Dann folgt die Definition des 
Standes: /tem municipes erant, qui ex aliis civitatibus Romam venis- 
sent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris par- 
tem. At Servilius + aiebat, initio fuisse, qui ea conditione eives Ro. 
fuissent, ut semper remp. separatim a populo Ro. haberent, Cumanos, 
Acerranos, Atellanos, qui aeque cives Ro. erant et in legione merebant, 
sed dignitates non capiebant. Beide Definitionen beziehen sich auf die 
erste Glasse der municipia, welche ein selbständiges Gemeinwesen, aber nur civitas sine suffragio haben, wie dies auch die Beispiele zeigen. Ueber die durchaus verworrene Stelle Gellius ΧΥῚ, 13 verweise ich auf Peter S. 221. 222. Die alte Art der Munieipien von der neueren unterscheidet auch Ulpian. Dig. L, 1, 1 $1. Et proprie quidem munieipes appel- 



nicipien, welche nach der lex Julia noch allein bestanden, wer- 
den wir später ausschliesslich handeln. 

2. Römische CGolonien*). Den unterworfenen Völ- 
kern pflegten die Römer, gleichviel ob denselben ihre Selb- 
ständigkeit gelassen, oder die civitas sine suffragio aufgedrun- 
gen wurde, einen Theil ihres Gebietes, und zwar in der Regel 
ein Drittel desseiben, zu nehmen 17). welches Land entweder 
ager publieus blieb, oder verkauft“), oder endlich römischen 
Colonisten angewiesen wurde. Die aus ihren Besitzungen ver- 
trıiebenen alten Einwohner wurden entweder nach Rom über- 
gesiedelt, oder blieben in ihrer Heimath *°) ; die Ansiedlung von 
Römern aber hatte vorzüglich den Zweck, die neue Eroberung 
der römischen Herrschaft zu erhalten und geschah somit zu- 
nächst aus militärischen Gründen, da ein stehendes Heer zur 
Behauptung der unterworfenen Orte nicht vorhanden war"); 

lantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum 
facerent. Sed nune abusive munieipes dieimus suae cuiusque civitatis 
eives, ut puta Campanos, Puteolanos. 

46) Ueber die römischen Colonien hat zuerst C. Sigonius de antı- 
quo ἔμ Italiae Il, ς. 2—5 ausführlich gehandelt ; von der späteren Litte- 
ratur, so weit diese die in Rede stehende Periode betrifft, s. Spanheim 
Orb. Rom. I,c. 9. Heineceius Antiquitatum Rom. syntagma, ed. 
Haubold 1822 p. 335 #. Trekell a. a. ὃ. p. 187 #. C. @. Heyne, de 
velt. colon. iure in dessen Opuse. I, p. 290—329. de Romanor. prudentia 
in eolon. regendis, Opuse. Ill, p. 79—92. Niebuhr, AR. G. II. p. 48—56. 
und die Anm. 6 angeführten Schriften. Die älteren Untersuchungen sind 
aber ganz entbehrlich gemacht durch Mad vig, dessen Resultate in der 
folgenden Darstellung wiedergegeben sind, insofern nicht eine Abweichung 
besonders bemerkt wird, und dem ich auch die Beweisstellen grösstentheils 
habe entnehmen müssen. Vgl. Walter, @.d.R.R.1,S.249 ff. Weiland, 
de bello Marsico. Berol. 1834. e. II, 1. Schmidt, das Kolonialwesen 
der Römer. Potsdam 1847. 4. Rein in Pauly’s Realenc. Il, S. 504 ff. 

47) Dionys. Hal. II, 35. 50. 53. LiviusX, 1. 
48) Hyginus in Grom. Vett. ed. Lachm. p. 115. Quaestorii autem 

dieuntur agri, quos populus Romanus devietis pulsisque hostibus pos- 
sedit, mandavitque quaestoribus ut eos venderent. Vgl. p. 116. 117.131. 
136. 137. 151. 152. 

49) Liv. 1, 33. Aneus — Politorium urbem Latinorum vi cepit, 
secufusque morem regum priorum, qui rem Romanam auxerant hosti- 
bus in eivitatem aceipiendis, multitudinem omnem Romam tradueit. 
Dionys.1I,35. Ὁ δὲ Ῥωμύλος τριαχοσίους μὲν ἄνδρας εἰς ἑχατέρας 
ἀποίχους ἀπέστειλεν, οἷς ἔϑοσαν αἱ πόλεις τρέτην χληρουχῆσαι μοῖραν 
τῆς ἑαυτῶν γῆς" Καινιτῶν δὲ καὶ ντεμνατῶν τοὺς βουλομένους μετα- 
ϑέσϑαι τὴν οἴχησιν εἰς Ρώμην, γυναιξὶν ἅμα καὶ τέχγοις μετήγαγε χ.τ.λ. 

50) Daher heisst die Colonie φυλαχή oder φρουρώ (Dion ys.1I, 53. 
54); die Colonisten φρουροί (ib. VI, 32. 34.), und von Crustumerium 

“ὦν ΤΣ a, 

erst in der Zeit der Gracchen sind Colonien zur Versorgung 
des ärmsten Theiles der städtischen Bevölkerung angelegt wor- 

den°®'). Da die neue Ansiedelung an bereits bewohnten Orten 
und in schon vorhandenen Gemeinden Statt fand®?), so sind in 
der CGolonie zwei verschiedene Bestandtheile zu unterscheiden, 

die Golonisten und die ursprünglichen, unterworfenen Einwoh- 

ner. Die ersteren, meistens 300 an Zahl°?), haben unter sich 

ein der Mutterstadt Rom nachgebildetes Gemeinwesen °*),, wie 

heisst es bei dems. III, 49. τοῦ δὲ μηδὲν ἔτι παρακιγῆσαι χάριν ἐποέχους 
αὐτοῖς χατέλιπε Ῥωμαίους. Vg!. VI, 13. Liv. 1, 56. II, 34. IV, 11. Ap- 
pian. B. C. I, 7. Mehr bei Walter, S. 249. 

51) Die Ansicht, dass die Colonien den Zweck gehabt hätten, die 
Hefe des röm. Plebs zu versorgen (Roth de re municipali. Stuttgart 1801. 
p-5 Anm. Hopfensack a.a.0. S.13), ist von Madvig p.245 schlagend 
widerlegt worden, der das Beispiel der Colonisation von Velitrae 492 v. 
Chr. anführt, bei welcher, als es an freiwilligen Colonen fehlte, durch das 
Loos aus dem ganzen Volke die Colonisten bestimmt und durch Androhung 
schwerer Strafe gezwungen wurden, an der Colonie Theil zu nehmen. 
Dionys. VII, 13. Plut. Coriol. 13. Allerdings benutzte man schon in 
dem Streite zwischen Patrieiern und Plebejern die Colonien, um die plebs 
zu beruhigen und einen Theil derselben zu entfernen (Liv. V, 24. VI, 16), 
oder, ut beneficio praevenirent desiderium plebis, wie Liv. VIII, 16 sagt 
(mehr bei Rein S. 505), aber dabei ging die Colonie immer in eben erober- 
tes Gebiet, und erfüllte so auch ihren eigentlichen Zweck. Auch Nie- 
buhrs entgegengesetzte Meinung (II, S. 261. 488. 508), dass noch lange 
nach Servius Tullius die Colonien aus den Patrieiern genommen seien, wi- 
derlegt Madvig p. 231. 

52) „‚Die griechischen Colonien waren durchgehends neuerbaute Orte,“ 
die römischen nach Niebuhr nie. Eine Ausnahme macht allerdings unter 
diesen alten Colonien nur Ostia, das Ancus Mareius neu erbaute. Liv. I, 
33. Madvig p. 226. (Vgl. ein anderes Beispiel Dionys. IV, 63.). Allein 
zum Begriffe der röm. Colonie gehört dieses Merkıal nicht (Madv. p- 
225), obgleich die Alten selbst das annahmen. Servius ad Virg. Aen. I, 
12. Sane veteres colonias ita definiunt. Colonia est eoetus eorum homi- 
num, qui universi dedueti sunt in locum certum aedificiis munitum, 
quem certo iure obtinerent. Alü: Colonia est, quae graece anoızla vo- 
calur; dieta autem esta colendo: est aulem pars eivium aut soeiorum 
missa, ubi rem publicam habeant ex consensu suae eivitatis aut publico 
eius populi, unde profeeti sunt, consilio. Hae autem coloniae sunt, 
quae ex consensu publico, non ex secessione sunt conditae. Dionys.|]l, 
16. Τρίτον ἣν ἔτι Ῥωμύλου πολίτε ὑμα τὸ μηκέτι χατασφάττειν ἡβηδὸν 
τὰς ἁλούσας πολέμῳ πόλεις, μήτε ἀνδραποδίζεσθαι, μηδὲ γῆν αὐτῶν 
αγιέναι μηλόβοτον, ἀλλὰ κληρούχους εἷς αὐτὰς ἀποστέλλειν ἐπὶ μέρει 
τιγὶ τῆς χώρας, καὶ ποιεῖν ἀποικίας Ῥωμαίων τὰς χρατηϑείσας, ἑγνίαις 
δὲ χαὶ πολιτείας μεταδιϑόναι. Sieulus Flaceus in Gromat, Vett. 
ed. Lachm. p. 135. Coloniae autem inde dietae sunt, quod Romani in 
ea munieipia miserint colonos, vel ad ipsos priores munieipiorum popu- 
los cohercendos, vel ad hostium ineursus repellendos. 

53) Madvig p. 226 und die dort ang. Stellen Dionys. II, 35. 53. 
Livius VII, 21. XXXII, 29. XXXIV, 45. 

54) Gell.XVI, 13. quasieffigies parvae simulaeraquepopuli Romani. 
im 
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denn auch die Zahl selbst den ursprünglichen 300 römischen 

Gentes analog ist°®). Sie bildeten in dem Orte den bevorzugten 
Stand, wie die Patricier in Rom °®), besassen den dritten Theil 
des zu dem Orte gehörigen Gebietes, wählten aus sich einen 
Senat, und blieben auch nach ihrer Ansiedelung im Besitze der 

unverminderten civitas cum suffragio et iure honorum”). Auf 

sie allein bezieht sich ursprünglich der Begriff der Colonie , der 
die unterworfenen Einwohner nicht mit umfasst°®). Im Gegen- 
theil versuchten die letzteren oftmals ihre Freiheit durch Aus- 
treibung oder Ermordung der co/ori! wiederzugewinnen >), 

woraus zu ersehen ist, dass ihre Lage sehr ungünslig sein 

musste. Etwas Näheres über dieselbe wird nirgends berichtet. 
Unter den verschiedenen Ansichten darüber ist indessen die 
von Madvig die bei weitem wahrscheinlichste, wonach sie, wie 
die älteren munieipia, civitas sine suffragio hatten®). Denn 
erstens wird ausdrücklich erwähnt, dass sie das Bürgerrecht 

hatten®'), was natürlich bei eben unterworfenen Orten in dem 
vorhin besprochenen Sinne einer vollkommenen Unterthänigkeit 
ohne politische Rechte zu verstehen ist; sodann gab es für die 
alten Einwohner keine anderen Behörden, als die der Colonie, 

unter welchen sie ebenfalls standen, und kein anderes Recht, 

als das der römischen Golonen ®), so dass sie in keiner Be- 

55) Niebuhr, ἢ. ὦ. Il, 55 und dazu Madvig p. 225. 
56) Niebuhr ἃ. ἃ. 0. 
57) Diesen Satz hat Madvig p. 244 --- 254 ausführlich erwiesen, und 

er wird jetzt allgemein anerkannt. Peter, Zeitschr. f, Alterth. 1844. 
S. 198. Rein in Pauly’s Ene. Il. S. 506. Walter[!,S.252. Eine der 
Hauptstellen ist Appian. B. C. 1,10, welcher zu den Comitien des Ti. 
Gracchus erscheinen lässt πλῆϑος ἄλλο, ὅσον ἐν ταῖς ἀποίχοις πόλεσιν 
ἢ ταῖς ᾿ἰσοπολίτισιν ἢ ἄλλως ἐχοινώγει τῆςδε τῆς γῆς. Ueber die früheren 
Ansichten von dem Stimmrechte der Colonien 5. Madvig p. 228. Rein 
in Pauly’s Realene. V. S. 221. Vgl. oben Th. II, 3. S. 50. 

58) Dionys. VIII, 14. ἐπὶ Kıozalav πόλιν, ἐν ἡ χληροῦχοι Ῥω- 
μαίων ἦσαν ἅμα τοῖς ἐπιχωρίοις πολιτευόμενοι. Niebuhr II, ὃ. 52. 

59) S.Madvig p. 227. So heisst es von Cameria Dionys. II, 54: 
τοὺς μὲν ἀπέχτειναν τῶν ἑποίχων, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλον. So fiel Sora im 7. 
310 zu den Samnitern ab interfectis eolonis Romanorum. Liv. IX, 23. 
Diodor. XIV, 102. 

60) Madvig p. 23: 244. 
61) Niebuhr II, S.56. S. Dionys. II, 35.50. III,49. Das Beispiel 

von Antium Liv. VIII, 14. vgl. VI, 17. IX, 16. und über diese Stellen 
Rein ἃ. ἃ. 0. 5. δ00 f. 

02) S. unten über die Präfecturen, 

ie ee 

ziehung diesen gegenüber als eine eigene Gemeinde zu betrach- 

ten sind; und endlich würde die Verschmelzung der beiden Be- 

standtheile in den Colonien, welche lange vor der lex Julia ein- 

trat, und durch welche der Begriff der. colonia auf die ganze 

Bevölkerung derselben ausgedehnt wurde), viel schwieriger 

erfolgt sein, wenn die alten Einwohner peregrini geblieben 

wären 6*). So aber erhielten einerseits diese allmälich das volle 

Bürgerrecht, wie die municipes vom J. 338, andererseits ver- 

loren die Colonisten den Character einer militärischen Be- 

satzung, welche nach Unterwerfung Italiens nicht mehr nöthig 

war. Das alte Verfahren, neueroberte Länder durch Bürgerco- 

lonien zu sichern, haben die Römer nur noch auf Gallia Cis- 

alpima angewendet, wovon weiter unten die Rede sein wird; 

seit den Gracchen hört dieser ursprüngliche Zweck derselben 

gänzlich auf, und bei neuen Colonisationen ist nur noch die 
Versorgung ärmerer Bürger maassgebend ; bis endlich seit dem 
J. 100 v. Chr.°°) der Zweck derselben wieder ein anderer 

wird, nämlich die Belohnung ausgedienter Soldaten durch einen 

Ackerbesitz. In dieser letzten Entwickelungsperiode, welche 

63) Niebuhr II,S. 52. ,‚‚Allein der Sprachgebrauch änderte sich 
angemessen, wenn CGolonen und Einwohner zu einer gesammten Bürger- 
schaft verschmolzen, wie zu Rom Bürger und Gemeinde zu einem gesamm- 
ten römischen populus. Ehe es zu Rom so weit gekommen war, konnte 
das freilich nicht geschehen; und als die Patricier den gemischten Ehen 
noch keine bürgerliche Gültigkeit zugestanden, werden sie auch in den 
nach der Form des alten Rechts gegründeten Colonien kein Connubium mit 
den alten Einwohnern, schwerlich nur ein commereium, gestattet haben.“ 
Die zuletzt ausgesprochene Vermuthung, welcher Walter I, S. 251 folgt, 
bezieht sich auf die ältesten Colonien aus der Zeit vor Servius Tullius, in 
welche nur Patricier ausgeführt wurden, und von welchen ich absichtlich 
hier nicht rede, da über ihre-Verfassung nichts überliefert ist. Für die 
Colonien der früheren republikanischen Zeit Roms giebt die Verfassung der 
damaligen Municipien die einzige sichere Analogie. 

64) Dies ist die Ansicht von Rein in Pauly’s Realene. II, S. 506. Vgl. 
VI, 8. 420, für welche es nur einen Beweis geben würde, wenn wirklich 
zwischen den alten Einwohnern und den Colonisten ius gentium gegolten 
hätte. Aber aus den Recuperatoren der lex Thoria ist dies weder im All- 
gemeinen, noch für die italischen Verhältnisse dieser Zeit mit Sicherheit 
2 schliessen. S. Rudorff in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. X, 1. 
δ, 76. 

65) Vellei. I, 15, 5. In Bagiennis Eporedia coloria deducta est 
Mario sextum Valerioque Flacco consulibus (100 v.Chr.). Meque faecile 
memoriae mandaverim, quae, nisi militaris, post hoc tempus deducta 
sit. Vgl. Zumpt, Comm. epigr. p. 205. 

II. 1. 2 
Id 
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hier nieht in Betracht kommt, stehen die Colonien, nunmehr 
ausschliesslich Militärcolonien, ihrer ursprünglichen Bestimmung 
zum Schutze eroberter Länder wieder näher. Das Verzeichniss 
der Bürgercolonien in Italien, denen wir, um uns hernach darauf 
zu beziehen, zugleich die wenigen ausseritalischen bis zum J. 
100 v. Chr. hinzufügen, ist nach Madvig und Mommsen®) 
folgendes: 

1. Ostia®”). 

Antium. 

Lavieci in Latium 418 v. Chr. 
Vitellia im Lande der Volsker 395 ? 
Satricum im Lande der Volsker 384. 

6. Tarraeina (Anxur) ebendas. 329. 
.*Casinum daselbst 312. 

Minturnae in Campanien 296. 
Sinuessa in Campanien 296. 
Sena Gallica in Umbrien c. 282. 
Castrum novum in Picenum vor 264. 
Aesulum in Latium 246. 

Alsıium in Etrurien. 

Fregenae in Etrurien. 

Pyrgi in Etrurien ®), 
Puteoli 

Volturnum 

Liternum 
‚in Campanien 194. 

Salernum 
——— ὁ ἔ 

66) Mommsen, das rüm. Münzwesen. 8. 224. Nach ihm bezeichne 
ich die Städte, von denen es ungewiss ist, ob sie coloniae eivium oder 
Latinae waren, mit einem Sternchen. 

67) Es war colonia maritima. Dass die coloniae maritimae Bürger- 
colonien waren, beweist Madvig p. 265, und der Umstand, dass sie nicht 
münzten. Velitrae, das Madvigp. 295 aufführt, war, wie es scheint, 
eivitas foederata. ὃ. Mommsen a. a. ©. und ARöm. Trib. S. 2. 
Anm. 2. 

68) Castra, welches bei Madvig p. 300 folgt (Livius AXXI, 7), 
d. b. der Hafenort von Seylacium, wurde 199 durch 300 Ansiedler eoloni- 
sirt, war aber zuerst nur ein pagus, nicht eine städtische Commune, und 
erhielt erst 123 zusammen mit der damals ausgeführten Colonie Scylacium 
Stadtrecht. S. Mommsen, über zwei röm. Colonien bei Velleius in 
den Berichten der K. Sächs. Gesellsch,. der Wiss. zu Leipzig. Philolog.- 
hist. Classe 1849 II. 5. 49 f. 
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Buxentum in Lucanien 194. 

Sipontum in Apulien 194. 

Tempsa 

CGroton 

Potentia in Picenum 184. 

Pisaurum in Umbrien 184. 

Saturnia in Etrurien 183. 

Graviscae in Etrurien 181. 

Luna in Etrurien 177. 

.*Fabrateria in Latium 124. 

Sceylacium, als Colonie on in CGalabrien 59) 

Tarentum, als Colonie Neptunia 123°). 

im Lande der Bruttier 194. 

Ausserhalb Italiens: 

Parma in Gallia Cispadana 183. 
Mutina 

.*Carthago in Africa, als Colonie Iunonia’'). 

.*Aquae Sextiae in Gallia Narbon. 129 75). 

.*Dertona in Liguria. 

.*Narbo Martius in Gallia Narb. 118. 

.*Eporedia in Gallia Transpadana 100. 

Wir haben bisher die beiden Staatsinstitute besprochen, 
deren die Römer sich als Mittel bedienten, um einen Theil der 

Bevölkerung Italiens durch unmittelbare Aufnahme in den rö- 

mischen Staat seinen früheren Interessen und Verbindungen zu 

entziehen, und der römischen Gemeinde für alle Zeit unter 

verschiedenen Modificationen einzuverleiben. Ehe wir nun 

zweitens ihr Verfahren gegen diejenigen in Betracht ziehen, 

welche sie ausserhalb des römischen Gemeindeverbandes als 

verbündete Staaten fortbestehen liessen, müssen wir mit einem 

69) Dass die Namen Minervia und Neptunia nicht besondere Orte, 
sondern neue Namen für die angeführten Städte sind, ist nach Momm- 
sen’s Beweisführung a. a. 0. S. 50—55 nicht wohl zu bezweifeln. 

70) Velleiusa.a. 0. Nach Appian.B. C. Il, 23 im J. 122. 
71) Nach Appian.B.C. 1,24 ἐξ ὅλης ᾿Ιταλίας dedueirt, also wohl 

nicht Bürgercolonie. Mommsen, das röm. Münzwesen. ὃ. 225. 
72) S. unten die Provinz Gallia. Anm. 499. 

)%* 
ιν 
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Worte die Folgen andeuten, welche aus diesem Verhältnisse 
sowohl für den römischen Staat, als für die in denselben neu 
eingetretenen Ortschaften entstanden. Für den ersteren war 
die Folge die, dass, da nicht nur die ausgesendeten Colonisten 
in den Tribus blieben, sondern auch die in den Colonien und 

Munieipien ursprünglich ansässige Einwohnerschaft allmälich 
ebenfalls das volle Bürgerrecht und damit Theil an einer Tribus 
erhielt, die römischen Tribus schon bald nach den punischen 
Kriegen sich geographisch über einen grossen Theil Italiens 
verbreiteten, bis sie endlich nach der lex Julia dasselbe ganz 
umfassten. Ein Bild dieser ‚Italia tributim descripta‘‘”?) zu 
entwerfen, ist darum schwierig, weil die Städte einer und der- 
selben Gegend, sei es wegen ihres ungleichzeitigen Eintritts in 
die römische Bürgerschaft, oder um das Prävaliren einer näher 
gelegenen Tribus gegen eine entferntere zu vermeiden, in ver- 
schiedene Tribus vertheilt waren, während man später, als die 
Wichtigkeit der Comitien aufgehört hatte, die Municipien und 
Colonien ganzer Länder zusammen in eine und dieselbe Tribus 
schrieb ’*); indessen ist doch im Allgemeinen ersichtlich, dass 
die Ausdehnung der in den Comitien stimmberechtigten Bürger- 
schaft über ganz Italien die Ausübung dieses Rechtes einem 
Theile derselben geradezu unmöglich machte, und dadurch die 
Veränderungen vorbereitete, die in dem Wesen der Comitien 
in den letzten Zeiten der Republik vor sich gingen 75). Für die 
Munieipien und Colonien war andererseits die Folge die, dass, 
nachdem sie in die civitas Romana aufgegangen waren, sie 
selbst aufhörten, civitates zu sein’”®), und dass, seitdem das 
römische Recht bei ihnen Geltung erhalten hatte, sie alle unter 

73) Οἷς. de pet. cons. 8, 30. Eine Sammlung der zu jeder Tribus 
gehörigen Städte findet man in der vortrefflichen Abhandlung von €. L. 
Grotefend, die römischen Tribus in historischer und geographischer 
Beziehung in Zeitschr. f. Alterthumswissenschaft 1836, Nr. 114—118. 

74) So gehörten die neuen Municipien und Colonien von Spanien zur 
tribus Quirina und Galeria, die von Gallien zur Voltinia, die von Grie- 
chenland, Kleinasien und Africa zur Quirina. 

75) S. Th. II, 3. S. 50 f. 200 #. 
76) CiceroinPison. init. p. 334 Or. Hie (Pisonis avus) quum ad 

Padum Placentiae forte consedisset, paucis post annis in eam civita- 
tem (nam tum erat eivitas) adscendit. S. Mad vigp. 218. 

die Jurisdietion des Praetor urbanus gestellt wurden. Möglich, 

aber nicht besonders bezeugt ist es, dass nahe Orte ihre Rechts- 

sachen direct vor den Praetor urbanus brachten, in andere sen- 

dete der Prätor als Stellvertreter einen praefectus iuri di- 
cundo’’), von welchem die praefecturae”®) ihren Namen 

haben, deren Begriff noch zu erörtern ist. Die praefeeti iuri 
dicundo gehören zu den Beamten, von denen Th. II, 3. S. 163 

— 167 gezeigt ist, dass sie ursprünglich nicht gewählt, sondern 

ernannt wurden, und zwar in diesem Falle vom Praetor urba- 

nus; auch später wurden von ihnen nur vier, welche zu dem 

Collegium der XXV lviri gehörten 757 und in den campanischen 

Städten Recht sprachen, in Tributeomitien gewählt), die 
übrigen vom Prätor ernannt®!). Fraglich ist nur, ob dieselben 

ursprünglich in alle CGolonien und Municipien abgesendet wur- 

den, oder nur in einige, ob also der Name praefectura allen 

Städten römischen Rechtes ursprünglich gemeinsam zukommt, 

oder die Bezeichnung einer besonders organisirten Commune 

77) In einer Inschr. von Lavinium Orelli, Inser. n. 2275 heisst er 
praifectus pro praetore iuri dicundo in urbe Lavinio. S.Th. 11,3, S. 167, 
Anm. 677. 

78) S. ausser den bereits angeführten Schriften Rein in Pauly’s 
Realenc. VI, S.4—8. Vielfache Aufklärung über dies Verhältniss der 
Präfecturen überhaupt, auch der älteren, giebt die aus einem reichen Mate- 
rial geschöpfte, wenn auch zunächst auf die späteren Präfeeturen bezügliche 
Untersuchung von A. W. Zumpt, Commentationes epigraphicae Berol. 
1850. 4. p. 50—66. 

79) 38. Th. 1,2, δ. 364. Th. U, 3, S. 267. μὰ 
80) Diese nennt indessen nur Festus praefeeti, ihr Titel war //IJwri, 

wie sie Dio Cass. LIV,26 nennt. Es ist von Zumpt a. ἃ. O. unwider- 
leglich nachgewiesen, dass alle Arten von praefecti ernannt, nicht gewählt 
werden, wie in Betreff des praefeetus praetorio, urbi, annonae Th. II, ὃ, 
S. 276 ff. bemerkt ist. Auch die Befehlshaber der Flotte heissen, so lange 
sie vom Volke gewählt werden , //viri navales (Liv. IX, 30. XL, 18. 26. 
ΧΙ, 1), seitdem sie ernannt werden, wie schon in den Bürgerkriegen und 

später unter den Raisern, praefeeti. Deshalb nimmt Madvig p. 235 mit 
Unrecht an, dass in den späteren Präfeeturen, d. ἢ. den Städten dieses 
Namens mit vollem Bürgerrecht die Präfeeten nicht von Rom her ernannt 
seien (etsi Roma missum non puto), wiewohl sein Ausdruck zweideutig 
ist, und er auch meinen kann, es sei ein Decurio der Präfeetur zum Prä- 
fecten ernannt worden, was richtig wäre. Dass aber die praefeeti nicht ge- 
wählt wurden, schliesst aus der tabula Heracl. auch Dirk sen mit Recht. 
(Observationes ad tab. Heracleensis partem alteram Berol. 1817. 8. 
p. 57.) Er scheint anzunehmen, dass die späteren praefeeti zwar von 
Rom aus, aber aus den Decurionen der Präfectur ernannt wurden, während 
früher ein Römer in dieselbe geschickt wurde. 

81) S. die gleich anzuführende Stelle des Festus. 



ist, wie nach der /ex Julia wirklich drei Arten römischer 

Städte, coloniae, municipia, praefecturae, unterschieden wer- 
den®). In der Haupistelle über die Präfeeturen bei Festus 
p- 233 Müll.°°) lassen sich nun mit Bestimmtheit drei Classen 
derselben unterscheiden, erstens Städte ohne suffragiv:a und 
ohne Gemeinwesen, auf welche sich die Definition des Festus 
ausschliesslich bezieht, und von welchen Caere und Anagnia ®%) 
als Beispiele dienen; zweitens Städte ohne suffragium mit er- 
haltenem Gemeinwesen, wie Cumae, Fundi, Formiae, Acerrae, 
und drittens Colonien, wie Liternum, Volturnum, Puteoli, 
Saturnia, wobei zu bemerken ist, dass alle auch in dieser Stelle 

82) Οἷα. pr. Sext. 14, 32. Nullum erat Italiae munieipium, nulla 
colonia, nulla praefeetura — nullum collegium — quod tum non hono- 
rificentissime deerevisset de mea salute. in Pison. 22, 51. Neque enim 
regio fuit ulla nee munieipium, neque praefeetura aut eolonia, ex qua 
non publice ad me venerint gratulatum. Phil. IV, 3, 7. Quid? 
munieipia, colonias, praefeeturas num aliter iudicare eensetis? Lex 
Julia munieip. (tab. Herael.) lin. 20 in munieipio, colonia, praefectura 
und dies wiederholt sich stehend sowohl in diesem Gesetze (lin. 9. 10. 11 
und oft) als in der lex Galliae Cisalpinae. (Column. II, lin. 2. 26 
öfter.) 

83) Die Stelle lautet mit den ziemlich sicheren und für die vorliegende 
Untersuchung nicht wesentlichen Emendationen Müller’s: Praefeeturae 
eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dieebatur et nundinae 
agebantur, et erat quaedam earum res publica, neque tamen magistra- 
tus suos habebant; in quas legibus praefeeti mittebantur quotannis, qui 
ius dieerent. Quorum (quarum?) genera fuerunt duo: alterum, in 
quas solebant ire praefecti quattuor ὁ viginti sex virum numero, qui 
populi suffragio ereati erant, in haec oppida: Capuam, Cumas, Casili- 
num, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, 
Calatiam : alterum, in quas ibant, quos praetor urbanus quotannis in 
quaeque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Caere, Venafrum, 
Alifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nur- 
siam, Arpinum, aliaque eomplura. Da die Definition des Paulus eine 
offenbar einseitige ist und sich nur auf eine und zwar die am schlechtesten 
gestellte Art von Präfeeturen bezieht, so kommt auch in dieser Stelle wie- 
der alles auf die Beispiele an, über welche wir indessen grossentheils 
unterrichtet sind. Nämlich Capua erhielt 338 eivita sine suffr. und behielt 
dabei seine Stadtverfassung (Liv. VIII, 14 und das oben Bemerkte Anm. 
23 f.); in derselben Lage waren Cumae (Liv.ib. Festus p. 142% Müll.), 
Acerrae (Liv. VIII, 17. Festusp. 142), Suessula (Liv. VII, 14), 
Atella und Calatia (Festus p. 142b), welche beiden Städte bis 211, 
wo sie das Schicksal Capuas theilten, magistratus und senatores hatten. 
Liv. XXVI, 34; Fundi und Formiae (Liv. VII, 1 4); Alifae seit 309 
(Liv. IX, 38); Privernum seit 329 (Liv. VII, 21): Frusino (X, 1); 
Arpinum seit 303 (Liv. X, 1). Von Casilinum, Venafrum und Reate ist 
nichts Näheres bekannt. 

84) S. Anm, 20. 
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angeführten Municipien ihre Entstehung dem Samniterkriege 

verdanken ®). Nach der Ansicht des Festus also waren alle 

Munieipien und Colonien ursprünglich praefecturae°®), und 

dass diese Ansicht die richtige ist, geht theils daraus hervor, 

dass mehrere der späteren Municipien sich für die frühere Zeit 

als Präfeeturen nachweisen lassen, wie Arpinum°”) und an- 

dere®®), theils daraus, dass noch in der Kaiserzeit Golonien 

und Muniecipien aus besondern Gründen vorübergehend in prae- 

‚feeturae verwandelt werden konnten, woraus man schliessen 

kann, dass in dem Begriffe der Präfeetur nichts liegt, was mit 

dem der Colonie und des Municipiums unvereinbar wäre®®). 

5) 5. Anm. 27. " ΞῸΝ 
36, C. G. Zumpt sagt 8. 55: „‚alle Munieipien der älteren Zeit und 

ἱ Ι Bürgereolonien“. Da es indess wahrscheinlich ist, dass in 

er Tee die Einsetzung der Präfecten besonderen Bezug gehabt hat 

auf die ursprünglichen Einwohner, welche civitas sine suffragio hatten 

und in allen Colonien vorhanden waren (die wenigen Ausnahmen sind oben 

bezeichnet), so scheinen auch für alle Colonien ursprünglich praefeeti 

anzunehmen. ὃ. Madvig p. 243. 244. Die Einwendungen von Rein 

(in Pauly’s Realenc. II, S. 516. VI, S. 6) sind nicht begründet. Dass z.B. 

Liternum keine ursprünglichen Einwohner gehabt habe, ist von Duker ad 

Liv. XXXII, 29 nicht bewiesen ; er sagt eredi potest; und gleichbedeutend 

sind die Benennungen praefeetura, munieipium, eolonia nicht, da die 

erstere die allgemeine ist, die beiden letzteren die besonderen, und der 

Unterschied um so erheblicher wurde, seitdem ein Theil der Munieipien 

und Colonien das volle Bürgerrecht erhielt und aufhörte, Präfeetur 

In. 
- . . 

= "sn Arpinum,das nachFestus p.233 Präfeetur war, heisst bei C ie. 

de legg. II, 3, 6 munieipium, und hat ren a φρ τς κσεο 

‚ie. ad fam. XIII, 11, 3 ἐσ enim magistratus in nostro municipio | 

ale ullus ereari solet. Orelli, /nser. n. 571. Q. ETM. TVLLIIS. 

0. ET M. FF. CICERONIBVS IIIVIREIS AED. POT. MVNICIPN. ARPI- 
NATVM.D.D. Arpinum erhielt 303 civitas sine suffragio (Liv. X, 1) 

und wurde damals praefeetura, 188 erhielt es suffragium (Liv. XXXVII, 

36) und hörte damals wahrscheinlich auf, Präfeetur zu sein. ine 

88) So hat Cumae im J. 49 v. Chr. Quattuorviri und Decemprimi. 

Cie. adAtt. X, 13. und von Puteoli heisst es im J. 63 bei ΟἿ. de ® 

agr. II, 31, 86: Puteolos vero, qui nune in sua potestate sunt, suo wure 

libertateque utuntur, was dort im Gegensatz zu Atella und Cumae sich 

nur auf die völlig freie Colonialverfassung beziehen kann. Duumviri von 
Puteoli kommen schon im J. 105 in derlex Puteolana parieti fa- 

eiundo vor (Haubold, Monum. leg. p. 71 = Orelli, Inser. n. 3691.), 

hernach öfter. 5. Lorenz, de praetoribus munieipalibus. Grimae 1843. 4. 
p. 10. Dagegen heisst Atina bei Cie. pr. Planc. 8 noch praefeetura, ob- 

gleich es schon vor der lex Julia zus honorum gehabt zu haben scheint, 

(5. C. α. Zumpta. a. 0. 8. 53) und zu Cäsars Zeit gab es in Picenum 
noch viele Präfeeturen. Caes. B. C. 1, 15. 

89) Genot. Pisan. bei Orelli, /nser. ἢ. 643. quando 60 casu in 

colonia neque Ilvir neque praefecti erant neque quisquam iure dieundo 
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Die Präfecturen haben, wie. es scheint, in den besprochenen 
Städten grossentheils nur so lange gedauert , bis dieselben das 
volle Bürgerrecht erhielten; in welchem Falle in den Colonien 
die duumviri, in den Municipien die einheimischen Magistrate 
die Rechtspflege übernahmen. Nach der lex Julia finden sich 
nur noch in geringer Anzahl praefect!, aber auch diese haben 
später immer mehr aufgehört®). Dem ursprünglichen Begriffe 
der Präfecturen, wonach dieselben entweder Municipien ohne 
ius suffragiü et honorum, oder solche Colonien bezeichnen, 
deren alte Einwohnerschaft noch nicht das Vollbürgerrecht er- 
halten hat, ist demnach die von Sigonius aufgestellte, und 
früher allgemein angenommene Ansicht vollkommen angemes- 
sen, wonach die Präfecturen von den vier Arten italischer 
Städte das schlechteste Recht baben®'). Nachdem aber die 
Präfeeturen ebenfalls das volle Bürgerrecht erhalten hatten, 
welches, wie wir oben sahen, grossentheils lange vor der /ex 
Julia ihnen ertheilt wurde, allen aber nach derselben zukam, 
wurden dieselben zum Theil in Municipien verwandelt; wenn 
816 aber als Präfeeturen fortbestanden, so unterschieden sie sich 
von den Munieipien und Colonien durch nichts anderes mehr, 
als dadurch, dass sie statt der duumviri turi dieundo,, welche 
von den Decurionen gewählt wurden, einen praefectus iuri di- 

praeerat. In die italischen Munieipien und Colonien pflegte nämlich, wenn wegen Parteiungen in denselben oder aus andern Gründen die Wahl der Duumviri nieht zu Stande kam, von Rom aus ein praefectus iuri dieundo geschickt zu werden, welchen vielleicht, wie in alter Zeit, der praetor urbanus ernannte, und welcher interimistisch statt der vr; fungirte , na- mentlich bei den Versammlungen der Decurionen präsidirte. S. hierüber A. W. Zumpta.a. 0. p. 58—66. 
90) Selbst Mutina, welches noch bei der Auflösung der Provinz Gallia Cispadana (s. unten) Präfeetur war, hat später quatuorviri,. (Zumpt a. a. 0. p. 54), und Amiternum, unter August Präfectur (0 relli, /nser. n. 3699), später duumviri iuri dieundo. Orelli, Inser. n. 3828. 
91) Sigonius, de ant. iure Italiae II, c. 10. Inter omnes Italicas civitates praefeeturarum eonditio fuit ac fortuna durissima. Sie enim a maioribus erat traditum, ut, quae civitates iniquae ingrataeve erga populum Romanum fuissent, ae fidem datam semel atque iterum fefel- lissent, ubi in potestatem ditionemque essent adductae, in praefecturae formulam referrentur. Formula vero praefecturae non longe a pro- vinciae formula — videtur abfuisse. Ut enim quotannis in provincias praetores Roma mitti soliti, sie in praefeeturas praefecti, qui eas ad- ministrarent ac dus dicerent. Vgl. Madvig p- 235. 

cundo hatten, der in Rom ernannt wurde°?), und in dieser Be- 

ziehung bilden sie nun eine eigene dritte Classe unter den itali- 

schen Städten vollen Bürgerrechtes. 

3. Civitates foederatae. WVölkerrechtliche Be- 

ziehungen sind dem Altertkum ursprünglich unbekannt, und 

wie bei den Griechen, so steht bei den Römern der Fremde 

ausser jeder Verbindung des Rechtes und der Sitte, bei jenen 

als βάρβαρος, bei diesen als hostis®®); nur in der Unverletz- 

lichkeit der Gesandten finden sich die ersten Spuren eines ius 
gentium®*). Einem rechtlichen Verhältnisse zwischen zwei 

unabhängigen Staaten muss daher ein ausdrücklicher Vertrag 

vorausgehen,, und durch einen solchen haben die Römer schon 

frühe mit italischen und ausseritalischen Staaten Verbindungen 

angeknüpft, unter welchen sich hauptsächlich drei F ormen un- 

terscheiden lassen, nämlich erstens die eines allgemeinen 

Freundschaftsverhältnisses, wodurch zunächst nur ein Frie- 

denszustand und Verkehr zwischen beiden Theilen gesichert 
wurde, wie in dem Vertrage mit Alba”) und in den beiden 

Verträgen mit Garthago”) ; zweitens die des hospitium publi- 

92) S. Savigny, Gesch. des röm. Rechts im Mittelatter 5, S. ἐμ 
der ersten Ausg., dessen Ansicht, wenn man = Zeiten unterscheidet, mi 

’on Sigonius vollkommen zu vereinigen ist. 
je; 93) ee eL.L. V,3. multa are aliud nune ostendunt, aliud 
ante significabant, ut hostis; nam tum eo verbo dicebant πόθῳ eree, 
qui suis legibus uteretur, nune dieunt eum, quem tum μιὰ per ri 
lem. Festusp. 314b Müll. s. v. status dies. Paulus p. =. v. exesto. 
Osenbrüggen, de iure belli et pacis. Lips. 1836. 8. p. 8 ἢ. 

94) S. hierüber Walter, @. d. ἢ. R. 1, 8. 78. εἴτ 
95) Dionysius III, 3. Dieser unter Romulus gemachte Vertrag 

setzte fest, dass keiner von beiden Theilen im Falle eines Zwiespaltes so- 
gleich zum Kriege schreiten, sondern jeder zuvor eine gütliche Ausglei- 
chung versuchen solle. \ 

6) Der erste Vertrag vom J. 509 v. Chr. steht bei Poly b. ee 
In dem zweiten, daselbst c. 24, heisst es: ἐπὶ τοῖςδε φιλέα ἤν ᾿- 
αέοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ u ee Τὺυρ a 

Itvxalov δήμῳ χαὶ τοῖς τούτων συμμάχοις. Tov Κα aut or συμ 

Meaotias, Taoonlov un ληΐζεσϑαι ἐπέχεινα Ῥωμαίους ΜῈ € : = 
σϑαι μηδὲ πόλιν χτίζειν. Ἐὰν δὲ Καρχηδόνιοι λάβωσιν ἐν τῇ u 
πόλιν τινὰ μὴ οὖσαν ὑπήκοον Ῥωμαίοις, τὰ χρήματα καὶ τοὺς " ° 5 
ἐχέτωσαν, τὴν δὲ πόλιν ἀποδιδότωσαν. ἐὰν δέ τινες Καρχηδὸν u 
λάβωσέ τινας πρὸς οὗς εἰρήνη μέν ἔστιν ἔγγραπτος Ῥωμαίοις, ze. 
τάττονται δέ τὶ αὐτοῖς, μὴ χαταγέτωσαν εἷς τους Ῥονμαίων ἐν νηοῦ 

ἐὰν δὲ χαταχϑέντος ἐπιλάβηται ὁ Ῥωμαῖος, ἀφιέσϑω" ὡσαύτως δὲ un 
οὗ Pwucioı ποιείτωσαν. --- — Ἔν Σαρϑόνι χαὶ Aıßun μηδεὶς Ῥωμαίων 
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cum, welches nach der gallischen Invasion der Stadt Cäre er- 
theilt ward®”), und wodurch wie es scheint, den Mitgliedern 
einer ganzen Commune die Rechte zuerkannt wurden, welche 
einzelne Fremde durch ein besonderes Privilegium öfters zu 
erhalten pfiegten, nämlich ehrenvolle Aufnahme, Verpflegung 
auf öffentliche Kosten, und ein Gastgeschenk ®), — wiewohl 
sich im Einzelnen nicht nachweisen lässt, mit welchen Modi- 
ficationen diese Begünstigungen auf ganze Städte übertragen 
werden konnten”); — drittens endlich die Form eines wirk- 
lichen Bündnisses mit bestimmten Verpflichtungen , namentlich 
zum Beistand im Kriege. Von dieser werden wir hier beson- 
ders zu reden haben. Wenn Niebuhr!®) und nach ihm 
Walter‘) noch eine vierte Form der Verbindung anneh- 
men, nämlich die Isopolitie, das heisst gegenseitige Gewährung 
des Bürgerrechtes, ,,50 dass der Bürger der andern Stadt, der 
sich in Rom, oder der Römer, der sich in der andern Stadt an- 
siedeln wollte, hier aller Vortheile des Bürgerrechtes mit Aus- 
nahme des Stimmrechts und des Zutritts zu den öffentlichen 
Aemtern theilhaftig wurde, ohne doch eigentlich Bürger zu 
sein, und ohne das Bürgerrecht seiner Heimath zu verlieren‘‘, 
so beruht diese Annahme einerseits auf einer nicht zu billigen- 
den Interpretation dessen, was Festus an der angeführten Stelle 
über den Begriff von municipium sagt?), andererseits auf dem 
ganz unzuverlässigen und ungenauen Gebrauche des Ausdrucks 
ἰσοπολιτεία bei Dionysius, aus welchem eine bestimmte Fol- 

μήτ ἐμπορευέσϑω μήτε πόλιν χτιζέτω, εἰ μὴ ἕως τοῦ ἐφόδια λαβεῖν ἢ 
πλοῖον ἐπισχευάσαι" --- --- ἐν Σιχελίᾳ ἧς Καρχηϑόνιοι ἐπάρχουσι καὶ : ΕΙΣ : ᾿ ᾿ 2 . . νον 4 ς > ἐν Καρχηδόνι πάντα καὶ ποιείτω χαὶ πωλείτω ὅσα χαὶ τῷ πολέτη ἔξ- ε ᾿ ἵ \ € " " Κ 

5 5 z i - ἐστιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ὃ Καρχηϑόνιος ποιείτω ἐν Ῥώμη. ; 
07) Liv.V, Su. rettulit — cum Caeretibus hospitium publice fieret, quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent. 
98) S. das Nähere Anm. 10. 
99) W alter I, S. 87 scheidet die beiden von ilm selbst angenomme- 

- Formen nicht genau, da er aus dem Vertrag mit Carthago auch die 
echte der hospites ableitet, und die Begünstigungen der Letzteren nicht 

scharf genug bezeichnet. 
100) AR. G. Il, 5. 56—88. 

8) @. d.R.R.1,S. 85. Die angeführten Worte sind aus dieser Stelle entnommen. Auch Rein folgt dieser Ansicht. 
2) S. oben Anm. 27. 

ee 
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gerung ‚nicht gemacht werden kann‘). Der Begriff der Iso- 

politie hat nur insofern eine Wahrheit bei den Römern, als in 

dem alten Bündnisse der Latiner und Herniker,, vielleicht auch 

in andern uns unbekannten Verträgen, eine Gemeiusamkeit des 

Privatrechtes der Bürger zweier Staaten, d. h. das connubium 

und commercium festgesetzt war, was aber gerade bei der drit- 

ten Form der politischen Verbindung, dem eigentlichen Bünd- 

nisse vorkommt. Von dergleichen Bündnissen der Römer mit 

italischen Völkern ist zwar häufig in der Geschichte der Könige 

und der früheren Republik die Rede*), aber ohne nähere An- 

gabe der Bedingungen ; das wichtigste und zugleich allein etwas 

näher bekannte ist das latinische Bündniss. Die Latiner 

bildeten zu der Zeit, als sie mit Rom in Berührung kamen, 

eine Eidgenossenschaft von dreissig Städten, deren Hauptort 

Alba war’). Tullus Hostilius zerstörte Alba und gründete 

darauf den Anspruch, an Stelle desselben Rom zum Vororte 

des Bundes zu machen. Das Widerstreben der Latiner fübrle 

zum Kriege®), welcher unter Tarquinius Priscus mit der Un- 

terwerfung Latiums dahin endigte’), dass die Latiner zwar 

dem Namen nach σύμμαχοι blieben, aber, wie Dionysius 

binzufügt, ἅπαντα πράττοντες, ὅσα ἂν ἐχεῖνοι κελεύσωσιν. 
Durch die Anlegung eines gemeinsamen Heiligthums auf dem 

Aventinus, welches den früheren Zusammenkunftsort der Bun- 

desmitglieder am Quelle der Ferentina im Albanergebirge ὅ) 

103) Walter selbst bemerkt, dass Dionysius mit diesem Ausdrucke 
bald wirkliche Civität (IV, 22), bald völlige Unterthänigkeit, das Verhält- 
niss von ὑπήχοοι, bezeichnet (excerpt. Vol. IV. p. 2321. 2322. 2324 ed. 
Reiske). Ausführlich ist die Ungenauigkeit des Dionysius hierin von 
Madvig p. 223. 238 nachgewiesen worden. Vgl. Rein in Pauly’s Real- 
ene. V, 5. 214 und die erschöpfende Erörterung über den Begriff der Iso- 
politie bei Naegele, Studien über Altitalisches und Römisches Staats- 
u. Rechtsleben. Schaffhausen 1849. 8. 5. 217 f. 

4) Unter den Königen das Bündniss mit den Sabinern Dionys. III, - 
33.34. V,40. Liv. 1, 13; mit den Etruskern Liv. I, 55, mit Gabii 
Dion. IV, 58. Eine Sammlung der Erwähnungen späterer ‚foedera findet 
man bei Reina. ἃ. 0. Ill, S. 447. Von den verbündeten Staaten ausser- 
halb Italiens wird später die Rede sein. 

5) Dionys. Ill, 31. 
6) Dionys. Ill, 34. οὐχ ἀξιοῦσαι χατεσχαμμένης τῆς Ἀλβανῶν 

πόλεως τοῖς ἀνηρηχόσιν αὐτὴν Ῥωμαίοις τὴν ἡγεμονίαν παραδοῦναι. 
7) Liv. 1, 35—38. Dionys. Ill, 49—54. 
8) Dionys. Ill, 34. 51. 
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zu ersetzen bestimmt war, bezeichnete Servius Tullius zuerst 
die neue Hegemonie Roms 199). welche Tarquinius Superbus in 
eine völlige Oberherrschaft verwandelte '°) , so dass, wie man 
aus dem Vertrage mit Carthago bei Polyb. III, 22 ersieht, 
nach der Vertreibung der Könige die römische Herrschaft über 
ganz Latium bis nach Terracina reichte. Die Demüthigung 
Roms durch Porsena (507) gab indessen den Latinern Gelegen- 
heit, das ihnen aufgedrungene Joch abzuschütteln, und der im 
Jahre 496 v. Chr. 1) begonnene Krieg, wenn auch vorläufig 
durch die Schlacht am See Regillus zu Gunsten der Römer 
entschieden , führte doch am Ende im J. 493 zu dem durch Sp. 
Cassius abgeschlossenen Bündnisse'?), das, in Rom auf einer 
ehernen Säule eingegraben '?), bis zum latinischen Kriege im 
J. 340 fortbestand. In demselben war gegenseitiger Beistand 
im Kriege'*), gleicher Antheil an der Beute '#),, Wechsel des 
Öberbefehls über das Heer zwischen beiden Theilen '®), eine 

109) Liv. I, 45. ea erat confessio, 
quo toties armis certatum fuerat. 

10) Cie. de rep. Il, 24, 44. omne Latium bello devieit. 
52. Dionys. IV, 49. Vgl. Liv. 1, 50—52. Dion Υ 8. 

11) Diese Zahl giebt Dionysius an, 
und 496. S. Peter, Zeittafeln zur röm. 

12) Liv. I, 33. Vgl. II, 22. Dion ys. VI, 95. Vgl. VI, 2%. Die 
Worte des Bündnisses sind: Ῥωμαίοις χαὶ ταῖς “ατένων πόλεσιν ἁπά- σαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἄν οὐρανός τε καὶ γὴ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι, χαὶ μήτ᾽ αὐτοὶ πολεμείτωσαν πρὸς ἀλλήλους μήτ᾽ ἄλλο- ϑὲν πολεμίους ἐπαγέτωσαν μήτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρ- ἐχέτωσαν ἀσφαλεῖς, βοηϑείτωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἁπάση δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐχ τῶν χοινῶν πολέμων τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἀμφότεροι, τῶν T ᾿᾿ἰδιωτιχῶν συμβολαίων αἱ χρίσεις ἕν ἡμέραις γιγνέσϑωσαν δέχα, παρ᾽ οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. Ταῖς δὲ συνϑή- zus ταύταις μηδὲν ἐξέστω προςϑεῖναι μήτ᾽ ἀφελεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι ἂν μὴ Ρωμαίοις τε χαὶ “1τίγοις ἅπασι δοχῇ. 

13) Liv. 11, 33. Cie. pr. Balbo 23, 53. 
14) Dies zeigt auch die gemeinsame Kriegführung bei Liv. III, 22. IV, 26. 29. 57. V, 19. VIII, 6. 8. 
15) Dionys.a.a. 0. 
16) Festusp. 241» Müll. Praetor ad portam nune salutatur is, qui in provineciam pro praetore aut pro consule exit: cuius rei morem ait fuisse Cineius in libro de consulum potestate talem. ,‚‚Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem: Alba deinde diruta usque ad P. Deeium Murem cos. populos latinos ad caput Ferentinae, quod est sub monte Albano, consulere solitos, et imperium communi consilio ad- ministrare. Itaque quo anno Romanos imperatores ad exereitum mit- tere oporteret iussu nominis Latini, complures nostros in Capitolio a sole oriente auspieis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem 

caput rerum Romam esse, de 

Liv. |], 
IV, 45—48. 

Livius schwankt zwischen 499 
Gesch. zum letzteren Jahre. 
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: Bestimmung über Geld- und Pfandgeschäfte '!7), und ein ge- 

29 ---- 

richtliches Verfahren für Processe aus Contracten festgesetzt '?). 

Das Connubium mit Rom scheinen die Latiner schon früher 
gehabt zu haben‘?). Dies ist nun das Verhältnis , welches 

Dionysius mit dem Namen der Isopolitie bezeichnet”®), bei 

welchem eine gegenseitige Theilnahme am Bürgerrecht aber 

nur in privatrechtlicher Beziehung Statt findet. Im J. 486 v. Chr. 

wurden die Herniker als drittes Glied in diesen Bund mit 

gleichem Recht und gleichem Antheil an der Beute aufgenom- 

men?!); aber schon 389 kündigten beide, Latiner und Her- 

niker, das Bündniss auf, um mit den Volskern sich gegen Rom 

zu erheben??). Das Bündniss wurde zwar im ὁ. 358 nochmals 

bergestellt?°) und im ersten samnitischen Kriege (343) schei- 
nen anfangs die Latiner für die. Römer gekämpft zu haben ; ja, 

als die Römer 341 einen einseitigen Frieden mit Samnium 

schlossen, führten sie ihrerseits den Krieg weiter fort, zugleich 
gegen Rom eine feindliche Stellung einnehmend 55), bis endlich 
ihre Forderung, einer der Gonsuln solle immer ein Latiner 

sein,im J. 340 den latinischen Krieg veranlasste, der im J. 338 

mit der Besiegung der Latiner endete und dieselben aus dem 
Verhältniss freier Bundesgenossen in die Lage vollkommener 

Unterwürfigkeit brachte , die durch den Namen der civitas sine 

suffragio bezeichnet wird. 

' Latio missus esset, ὁ ddixerani Uum, qui a communi Latio missus esset, üllum quem aves a , 
ee A salutare solitum, qui eam provinciam optineret Praetoris 

m Festusp. 166° M. Item in foedere Latino: „„Pecuniam quis 
naneitor, habeto‘‘ et ‚‚si quid pignoris naneiseitur, sibi habeto. 

Dionys.a.a.0. 
1 Walter S. 93 verweist über das Gonnubium mit Alba auf die 

alte Ueberlieferung Liv. 1,20. Strabo V,p. 231., über das mit den Lati- 
nern auf Liv. I, 49. Dionys. VI, 1. und darauf, dass Römer und, ge 
verwandte Völker genannt werden. Dionys. VI, 18. 20. VII, 69. XI,2. 
Liv. VIII, 4. Vgl. Madvig p. 220. not. 1. 239. 

20) Dionys. VI, 63. VII, 70. 72. 76. 77.79. h 
21) Dionys. VIII, 69. 72. 74. XI, 2. Sie dienen daher mit den 

Latinern im römischen Heere. IX, 5. 16. Liv. II, 64. γ᾿ H rn 
Ueber das Drittel der Beute 5. Dionys. ἃ. ἃ. θ. und Plin. H.N. ᾿ 
ὅ. ὃ. 20. Latinos, quibus ex foedere tertias praedae Romanus populus 
praestabat. Niebuhr, A. @. II, S. 93—100. 

22) Liv. VI, 2. 10 #. ς . 
11) Liv. VII, 12. VIII, 2. Niebuhr, AR. @. III, S. 102 f. 
24) Das Nähere 5. in Peter’s Tabellen 8. θά. 
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Diejenigen föderirten Städte, welche nach Auflösung 
des latinischen Bundes entweder fortbestanden, oder neu in die- 
ses Verhältniss eintraten, sind nur unvollständig bekannt 125). 
Sie haben als Zeichen ihrer erhaltenen Souveränetät das Exil- 
recht ?®), das Münzrecht?”), und die Befreiung vom Dienst in 
den Legionen gegen Stellung von Hülfstruppen oder Schiffen 
und Matrosen, so wie ihre freie städtische Verwaltung und 
eigene Gerichtsbarkeit, in welche letztere freilich ausnahms- 
weise von Rom aus gewaltthätig eingegriffen wurde2®). Wir 
kennen davon in Latium Tibur und Praeneste?®), in Campa- 
panien Neapolis, das seit 326 mit Rom im Foedus stand 39) 
und nach dem Bundesgenossenkriege ungern das römische Bür- 
gerrecht annahm®'), Nola®?), Nuceria®®), in Grossgriechen- 
land Velia®*), Locri®) Rhegium), Heraclea, seit 278 in 
einem günstigen Foedus?”), Tarentum, welches im zweiten 
punischen Kriege seine Autonomie verlor, in Samnium_ die 

» Ὁ" Ich benutze hier vorzüglich Mommsen, das röm. Münzwesen. 

26) Polyb. VI, 14. ἔστι δ᾽ ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἔν τε τὴ 
Νεαπολιτῶν καὶ Ποαινεστένων ἔτι δὲ Τιβουρένων πόλει, χαὶ ταῖς ἄλλαις 
πρὸς ἃς ἔχουσιν ὅρχια. Liv. XXIX, 21. 

27) S. Mommsen in der angef. Abh. Abschnitt I. 
28) So wurde, wie Mommsen 3. 239 bemerkt, im J. 193 das römi- sche Geldschuldrecht durch das Sempronische Gesetz auf alle Italiker aus- 

gedehnt (Liv. XXXV, 7.) und im J. 186 die Feier der Bacchanalien allen Italikern verboten. Liv. XXXIX, 18. 
29) Polyb. VI, 14. Liv. XLIN, 2. 

Tibur exsulatum abierunt. Cie. pr. Balbo 23, 53. 
30) Liv. VIII, 26. Es hatte Exilrecht, 5. Polvb. ἃ. ἃ. O0., und stellte Schiffe und Matrosen. Polyb. I, 20. Liv. XXXV, 16. 
31) Cie. pr. Balbo 8, 21. 
32) Es hatte eine schon im zweiten punischen Kri alt ’eiti mit Rom. Liv. XXII, 44. ΠΣ rg 
33) Liv. XXI, 15. XXVIl, 3. 

Cie. pr. Balbo 11, 28. 

34) Cie. pr. Balbo 24,55. Es stellte wohl, wie N ] ἡ 
Schiffe und Matrosen. Polyb. I, 20. Liv. XXVl, 39, Pen 

35) Liv. XXIX, 21. Es stellte Schiffe. Polyb. a. a.0. L; XXXVI, 42. XLII, 48. IP..0. 0.0. Liv. 
36) Es blieb Rom treu in den Kriegen mit Pyrrhus und Hannibal, und stellte Schiffe. Liv. XXVI, 29. AÄXXV, 16. XXXVI, 42. ÄLII, 48. 
37) Cie. pr. Balbo 22, 50. ex ea eivitate . Θὲ ‚ quacum prope singu- lare foedus Pyrrhi temporibus, ©. Fabrieio consule, ietum Far ; 

Furius Praeneste, Matienus 

Die Stadt hatte das Exilrecht. 
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Frentani '#), im Umbrien und Etrurien Camerinum®®) und 

Iguvium *°). 

Neben den genannten, ohne Zweifel sehr verschiedenen 

Bündnissen bestand aber auch das alte Verhältniss der Latini 

in den latinischen Colonien fort, welche ausdrücklich zu den 

civitates foederatae gerechnet werden *'). Der Kriegsgebrauch 

nämlich, besiegten Völkern ein Drittel des Landes zu nehmen 

und dahin eine Ansiedelung auszuführen, war nicht den Römern 

eigenthümlich *?), sondern gemeinsame Sitte aller Italiker *®), 

und somit auch der Latiner. Da aber die latiniseben Colonien 

nicht von einer einzelnen Stadt, sondern von dem Bunde aus- 

gingen, so müssen sie zu diesem in ein bestimmtes, in gewissen 

Beziehungen, z. B. in Hinsicht auf die sacra, wahrscheinlich 

‚untergeordnetes Verhältniss getreten sein, worüber wir eben- 

sowenig unterrichtet sind, als über die ältesten Golonien der 

Latiner überhaupt vor ihrer Verbindung mit dem römischen 

Staate. Nach dem Bündnisse des Sp. Cassius konnten die ge- 
meinsam ausgeführten Ansiedelungen weder den Römern noch 

den Latinern noch den Hernikern angehören, sondern sie traten 

als neue Mitglieder in den Bund ein, und der Name der Latini 

wurde auf sie als der gemeinsame Name des Stammes, von dem 

auch das Bündniss seine Benennung erhalten hatte, übertra- 

gen**). Als endlich nach Unterwerfung der Latiner (338) und 

138) Im Kriege mit Pyrrhus sind sie nebst den Marrueinern und Pe- 
lignern auf Seite der Römer. Niebuhr, A. @. III, S. 557. Anm. 887. 
Mommsen 8. 240 führt anSilius Ital. XV, 566. Ademque exuere indo- 
eilis soeüis Frentanus in armis, und das kürzlich entdeckte Fragment des 
Dionysius über die Schlacht bei Asculum hinter der Didot’schen Ausgabe 
des Josephus p. 2. 

39) Liv. XXVIII, 45. 
Val.Max. V,2, 8. 

40) Cic. pr. Balbo 20, 47. 
41) Cie. pr. Balbo 24, 54. Latinis, id est, foederatis. 
42) Dionys. II, 16 macht irrthümlich den Romulus zum Erfinder 

der Colonien. ἑ : 
43) So kommen Colonien der Samniter (Liv. IV, 37.), Aequer (Liv. 

IV, 49.), der Etrusker (Hadria Liv. V, 33.), der Antiaten (Satricum 
Liv.VII, 27.), der Umbrer (Strabo V p. 216), der Lucaner (Posidonia 
s. Strabo VI p. 254. Athenaeus XIV, 31.) vor, welche Beispiele 
Walter, @. d. ἢ. R. 1, 8. 250 anführt. 

44) Nicht nur die Römer waren latinischen Stammes, sondern auch 
die Ferentinaten, welche zu den Hernikern gehören, heissen Latin‘. Liv. 

Cic. pr. Balbo 20, 46. Plut. Mar. 28. 
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der Herniker (306) das Bündniss selbst aufgehoben war, fuhren 
-dennoch die Römer fort , in ihren ausserhalb Latium’s gemach- 
ten weiteren Eroberungen Colonien, nicht römischer Bürger, 
sondern mit dem Rechte der bisher bestehenden latinischen Co- 
lonien anzulegen, natürlich nun in ihrem eigenen Namen, so- 
dass man demnach drei Perioden latinischer Colonien zu unter- 
scheiden hat, nämlich vor 493, während des Dreivölkerbundes 
(493— 338), und nach dieser Zeit. In die erste Periode gehö- 
ren Signia und Circeii'®), angeblich von Tarquinius Su- 
perbus zu der Zeit angelegt, als die Römer den latinischen 
Bund gänzlich beherrschten ; die erstere durch eine neue Colo- 
nie verstärkt 496; und vielleicht zwei ohne Mitwirkung der 
Römer von Latinern dedueirte Colonien, Cora und Pome- 
tia“®); in die zweit Periode Norba im Lande der Volsker, 
angelegt 4927); tum, das als Colonie der drei Völker 
noch in der Nachrie ι68 Dionysius zu erkennen ist 48), später 
(338) in eine Bürgercolonie verwandelt; Ardea im Volsker- 
lande 442%); Sutrium in Etrurien 383 ἧς, Nepete in 
Etrurien 382°!) und Setia im Volskerlande 378°), Ob in- 
dessen unter diesen Städten irgend eine von denen ist, die im 
Namen des Bundes colonisirt wurden ‚ ist sehr zu bezweifeln. 
Die drei letzten nämlich sind nach den Zerwürfnissen , welche 
389 in dem Bunde begannen, angelegt, unzweifelhaft nicht mehr 
im Namen des Bundes, sondern Roms; und auch in Betreff der 
ersteren möchte man aus dem Umstande, dass sie nach dem 
Latinerkriege in ihrem alten Rechte fortbestanden, ebenfalls 
vermuthen, dass sie nicht von dem Bunde gemeinsam gegründet 

AXXIV, 42. S.Madvig, dessen trefflicher Entwicklung der Geschichte der latinischen Colonien p. 255 ich hauptsächlich folge. 
145) Liv. I, 56. Dion ys. IV, 63. 
46) Dies vermuthet Niebuhr, AR. 6. II, S. 123 und Madvig p. 259 aus Liv. ]I, 16. 
47) Liv. II, 34. 
48) Dionys. IX, 59. λέγων ἀπογραψαμένων ἔδοξε τῇ βουλὴ, ἐπειδὴ οὐχ ἀξιόχρεως ἦν ὁ ἀπόστολος, ἐπιτρέψαι “ατίνων τε zu) Eovi- κῶν τοις βουλομένοις τῆς ἀποιχίας μετέχειν. 
49) Liv. IV, 11. Diod, Sieul. All, 34. 
50) Vellei.], 14, 2. 
51) Liv. VI, 16. 
52) Liv. VI, 30. 
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waren, da sie sonst das Schicksal desselben getheilt, und wie 

die übrigen Städte desselben statt ihres latinischen Rechtes ci- 

vitas sine suffragio erhalten haben würden 153). Viel zahlreicher 

und zugleich ihrer politischen Stellung nach bekannter sind die 

Anlagen der dritten Periode, deren Verzeichniss ich nach 

Madvig und Mommsen gebe: 

Cales in Campanien, deducirt 336, nach Vell. 334. 

Fregellae im Volskerlande, deducirt 329. 

Luceria in Apulien, deducirt 314. 

Suessa Aurunca in Campanien, deducirt 313. 

Pontiae, Insel der Volsker, deducirt 313. 

Saticula in Samnium, deducirt 313. 

Interamna im Volskerlande, deducirt 312. 

Sora im Volskerlande, deducirt 303. 

Alba im Marserlande, deducirt 303. 

Narnia in Umbrien, deducirt 299. 

Carseoli im Aequerlande, deducirt um 298. 

Venusia in Apulien, dedueirt 291. 
Hatria in Picenum, deducirt um 280. 

Cosa in Campanien ?°*), deducirt 273. 
Posidonia oder Paestum in Lucanien, deducirt 273. 

Ariminum im gallischen Gebiet südlich vom Rubico, dedu- 

cirt 268. 

Maliessa°®) (Beneventum) in Samnium, deducirt 268. 

Firmum in Picenum, deducirt 264. 

Aesernia in Picenum, deducirt 263. 

Brundusium in Calabrien, deducirt 244. 

Spoletium in Umbrien, deducirt 241. 

[Cremona in Gallien, deducirt 218]. 

[Placentia in Gallien, deducirt 218]. 

153) Madv. p. 260. 261. ᾿ ' | 
. Die ΜΑΙ von Cosa ist unbekannt; man weiss nur, . 2 . 

der Westküste Italiens lag (Liv. XXVII, 10). Aus den pen ον = 
mit der Inschrift COSANO, deren Typen auf römischen, in er ri 
schlagenen Münzen wieder vorkommen, schliesst Mommsen 8. 232, 8 
habe in Campanien gelegen. ausge ἦν ἊΝ 

55) Ueber den Namen 5. Mommsen, 8. 233. und Unteritalische Dia 
lekte S. 102. 3 

ΝΕ, 3. 
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CGopia in Lucanien, deducirt 193 155). 

Valentia im Bruttierlande, deducirt 192 57), 

[Bononia in Gallia Cispadana, deducirt 189]. 
[Aquileia in Gallia Transpadana, deducirt 181]. 

[Carteia in Spanien, deducirt 181]. 

Vergleicht man die Anzahl der latinischen CGolonien seit 

338 mit der der Bürgercolonien seit dieser Zeit, so findet man, 

dass, ausser Casinum im Lande der Volsker 312 und Aesulum 

in Latium 246, bis zum Ende des zweiten punischen Krieges 

die letzteren nur noch zum Schutze der beiden Seeküsten Ita- 

liens ausgeführt wurden), weshalb diese coloniae maritimae 

im J. 207 wie die alten Bürgercolonien die vacatio militiae für 

sich in Anspruch nehmen”), da, solange die Bürgercolonien 

wirkliche praesidia in Feindesland waren, der Stationsdienst 

ais Rriegsleistung angesehn wurde‘). Zur Besetzung des 

ausserhalb Latium’s eroberten Landes bedienten sich dagegen 

die Römer nicht der Bürger, sondern verbündeter und ver- 

wandter Stämme, welche, nunmehr unter sich ohne alle Ver- 

bindung, mitten unter fremden und eben unterworfenen Völ- 

kern, zum fortwährenden engen Anschluss an Rom durch ihre 

Lage selbst gezwungen waren, und den ihnen assignirten Acker 

als eine Wohlthat annahmen, zumal, da ihre rechtliche Stellung 

156) Liv. XXXIV, 53. (im J. 194): plebesque seivit, ut Latinae 
duae coloniae, una in Bruttios, altera in Thurinum agrum deduceren- 
tur. Die eine wird 193 dedueirt. Liv. XXXV, 9. Eodem anno eolo- 
niam Latinam in agrum Thurinum triumviri deduxerunt, wo indessen 
die handschr. Lesart ist in eastrum Ferentinum. Thurii erhielt als Colo- 
nie den Namen Copia (Κωπιαῦ. Strabo VI, p.263. Steph. Byz. p. 315 
Mein. und die erhaltenen Münzen. S.Mommsen ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 417. vgl. 
230.234 ff. Ueber Copia handelt ausführlich Mazochiad Tab. Heracl. 
p- 517 ἢ, 

57) Früher Vibo. Liv. XXXV, 40. Dass es latinische Colonie 
war, sah Madv. p. 270 Aum. und bestätigen die Münzen. Mommsen 
S. 417. 

58) Dass nämlich alle sogenannten coloniae maritimae Bürgereolo- 
nien waren, beweist Madv. p. 265 daraus, dass Liv. XXVII, 9. 10, wo 
er die im ὁ. 209 bestehenden latinischen Colonien aufzählt, diese nicht an- 
führt, dass bei Liv. XXXVI, 3 die coloniae maritimae das auzilium tri- 
bunieium anrufen, und dass der delectus in ihnen durch magistratus 
Romani geschieht. Ἶ 

59) Liv. XXVH, 38. Vgl. XXXVI, 3. 
60) 5, Huschke, die Verf. des Serv. Tullius S. 481 ff, 

ihnen unter den föderirten Staaten Italiens einen bedeutenden 

Vorzug gewährte; wogegen die römische Bürgerschaft zusam- 

men blieb, und nur ärmere Personen aus derselben von der Er- 

laubniss Gebrauch machten, mit Aufgabe ihres Bürgerrechtes '°*) 

um des Ackerbesitzes willen sich einer latinischen CGolonie an- 

zuschliessen. Nur noch zweimal finden wir Bürgercolonien 

später zum Schutz eroberten Landes angelegt, einmal nach dem 

zweiten punischen Kriege in den vom Hannibal längere Zeit 

besessenen Gegenden Unteritaliens, wo, während die Einwohner 

selbst hart bestraft wurden ®), an der Küste mehrere colonize 

maritimae, im Binnenlande aber zwei lalinische Colonien ge- 

gründet wurden, und zuletzt zur Befestigung römischer Herr- 

schaft auf dem gallischen Gebiete. 

Die latinischen Colonien der letzten unter den drei oben 

bezeichneten Perioden wurden zwar, wie die Bürgercolonien auf 

Beschluss des Volkes durch iriumviri ausgeführt ®), allein sie 

waren darin von jenen wesentlich verschieden, dass sie nicht 

in der kleinen Zahl von 300 in bewohnte Städte als praesidia 

gelegt, sondern in grossen Massen von Golonisten zu neuen 

Städteanlagen gebraucht wurden. Cales z. B. erhielt im J. 336 

2500%), Luceria im J. 314 ebenso viele, Alba 6000, Sora 

161) Ein civis Romanus, der sich in eine latinische Colonie ein- 

schreiben liess, erlitt eapitis deminutio minor. Vgl. Th. II, 1. 5. 109 £. 

Gaius III, 56. Latinos ideo (appellatos esse) quia lex eos liberos per- 

inde esse voluit, atque si essent cives Romani ingenut, quı ex urbe Roma 

in Latinas colonias dedueti Latini coloniarii esse coeperunt. Boe thius 

in Ciceronis Topica p. 302 Or. media vero (capitis diminutio) est, in qua 

eivitas amittitur, retinetur libertas, ut in Latinas colonias transmi- 

gratio. Cie. pr. Caeeina 33, 98. Certe quaeri hoc solere me non 

praeterit, — quemadmodum, si eivitas adimi non possit, in colonias 

Latinas saepe nostri eives profeeti sint. Aut sua voluntate, aut legis 

multa profeeti sunt: quam multam si sufferre voluissent, tum manere 

in civitate potuissent. Cic. pr. domo 30, 78. Qui cives Romanı in 

colonias Latinas profieiscebantur, fieri non poterant Latini, qui non 

erant auctores facti, nomenque dederant. 

62) S. über die Bruttier Liv. X,3. Paulus Diac. s. v. Bru- 

tiani p. 31 Müll. ” 

63) Liv. XXXIV, 53. Exitu huius anni Q. Aelius Tubero tribu- 

nus plebis ex senatusconsulto tulit ad plebem, plebesque seivit, ut Lati- 

nae duae coloniae, una in Bruttios, altera in Thurinum agrum deduce- 

rentur. His deducendis triumviri ereati, quibus in triennium imperıum 

esset. Ueber das Folgende 5. Madv. p. 270 #. 
64) Liv. VIII, 16. 

4} 
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4000 '%) Colonisten,, eine Anzahl, die bei Bürgercolonien nur 
ganz ausnahmsweise vorkommt 56) und wenn man Weiber und 
Kinder hinzurechnet, zur Bevölkerung einer Stadt hinreichte. 
Der neuen Stadt wurde statt des früher mit den latinischen 
Städten bestehenden foedus eine formula®”) gegeben, in wel- 
cher ihr Territorium verzeichnet, und ihre Leistungen an Rom 
bestimmt waren; sie bildet eine eigene czvz£as, ist nicht verbun- 
den, römische Gesetze zu befolgen, ausser wenn sie dieselben 
besonders genehmigt (fundus fit)®), ist keinem römischen 
Magistrate unterworfen 5), und hat als Zeichen ihrer Selbstän- 
digkeit das Münzrecht”®), dessen die römischen Bürgercolonien 
entbehren, da sie in die eivitas Romana aufgehen ; ihre Ein- 
wohner sind peregrini”') und- dienen daher nicht in den Legio- 
nen, sondern wie die übrigen Bundesgenossen in alae und co- 

165) Liv. X, 1. 
66) Interamna -und Casinum hatten 4000 Colonisten. Liv. IX, 28. 
67) Die formula der latinischen Colonie Nemausus in Gallia Narbo- 

nensis erwähnt Plinius H. N, Ill, 4 ὃ, 37. Es waren darin die zu der 
Stadt gehörigen Flecken verzeichnet. 

68) Fundus ist auetor. Plautus Trin. V, 1,6 (v. 1122). Nune 
mi is propere conveniundust, ut, quae cum eius filio egi, ei rei JSundus 
pater sit potior. Gell. XVI, 13. Municipes sunt eives Romani ex 
munierpüs, — — nulla populi Romani lege adstrieti, ni in quam popu- 
lus eorum fundus factus est. XIX, 8. Non ut huius sententiae legis- 
que fundus subseriptorque fierem. Cie. pr. Balbo8,21. Tulit apud 
maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de 
mulierum hereditatibus, innumerabiles aliae leges de ceivili iure “επί 
latae; quas Latini voluerunt, adseiverunt: ipsa denique 
lege Julia, qua lege eivitas est socüs et Latinis data, qui fundi populi 
Jaeti non essent, eivitatem non haberent. Paulus s. v. Fundus Ρ. 89 
Müll. Als Beispiel für die Nothwendigkeit specieller Annahme römischer 
Gesetze von Seiten der latinischen Colonie führt Mommse n, das röm. 
Münzrecht p. 229, Anm. 13 an, dass ‚‚das Voconische und Furische Gesetz 
über Erbschaften und Testamente durch besondere Volksbeschlüsse auch in 
den latinischen Colonien eingeführt wurde (Cie. pr. Balbo 8, 21. Wal- 
ter,@.d. ἢ. R.1,S. 267), dagegen das römische Gesetz, welches die 
Pönalstipulationen und die Interessenklage beim Verlöbniss abschaffte, in 
denselben keine Gültigkeit erhielt. Gell. IV, 4.“ Mit Unrecht bezieht 
Savigny, Ferm. Schr. III, S. 289 das, was Gellius X\ I, 13 sagt, dass 
die Colonien an die Gesetze der Mutterstadt gebunden seien, auf latinische 
CGolonien. 

69) Von Nemausus in Gallien, welches iws Latii hatte. sagt Strabo 
IV p. 187. διὰ δὲ τοῦτο οὐδ᾽ ὑπὸ τοῖς προστάγμασι τῶν ἐχ τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἔστι τὸ ἔϑνος τοῦτο. 

70) Mommsena. ἃ. 0. 5. 228. 234. 
71) Gaius 1,79: sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios 

populos propriasque eivitates habebant, et erant peregrinorum numero. 
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hortes. Die latinischen Golonien, welche mit den übrigen civi- 

tates Latinae durchaus in derselben politischen Lage gewesen 

zu sein scheinen '’?), bilden mit diesen das zomen Latinum’°), 

welches nicht eine politische Einheit ausmacht — denn es gab 

seit 338 unter den Städten dieser Kategorie keine staatliche 

Verbindung mehr — sondern von den übrigen italischen Bundes- 

genossen unterschieden wird’*) wegen der besonderen Vorzüge, 

durch welche die Bürger latinischer Städte über die übrigen 
peregrini erhoben, gleichsam als ein Mittelglied zwischen die- 

sen und den römischen Bürgern zu betrachten sind, sodass, 

nachdem durch die Jex Julia alle latinischen Städte Italiens das 

Bürgerrecht erhalten hatten, die Latin: dennoch als ein beson- 

derer Stand ausserhalb Italiens fortdauerten. Die Entwickelung 

dieser Latinitas’”) oder des ius Latii”®), auch Latium””) ge- 

nannt, ist, obwohl sie bereits die folgenden Perioden berührt, 

des Zusammenhanges wegen gleich hier zu erörtern. 

Jus Latii. 

In Betreff des «us Lati’®) sind drei Perioden zu unter- 

scheiden. Von der Auflösung des latinischen Bündnisses bis zur 

172) Es wird nämlich zwischen beiden nirgends ein Unterschied ge- 
macht. S. Madv. p. 271. 

73) S. Liv. XXVII, 9. N ee 
74) In der Formel Latinum nomen sociügue, Lalini socüque, oder 

wie sie in der lex Thoria IX lin. 21 heisst: eives Romanus sociumve 
nominisve Latini. Eine reiche Stellensammlung über dieselbe s. bei Riene 

a. 0. 5. 112—119. ] 
75) Cie. ad Att. XIV, 12. Ἴ 
76) Dies ist die gewöhnliche, am häufigsten vorkommende Be- 

zeichnung. 
17) Tac. Hist. III, 55. Plin. H. N. III, 20 δ. 135. Paneg. 37. 

Spartian. Hadr. 20. 
78) Die Hauptschrift hierüber ist Savigny, Ueber die Entstehung 

und Fortbildung der Latinität als eines eigenen Standes im Römischen 
Staate, welche dreimal herausgegeben ist, zuerst in den Abhandl. der Ber- 
liner Akademie aus den Jahren 1812. 1813. Histor.-philol. Classe. Berlin 
1816. 4., sodann in Zeitschr. für geschichtl. Rechtswiss. Υ, 2: 1823. 
$. 229—241, endlich in Savigny’s Vermischten Schriften. Berlin 1850. 8. 
Ι. 5. 14—28. Weiter ausgeführt in desselben Abh.: Der Römische Volks- 
schluss der Tafel von Heraclea in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. IX, Mi 
1838. 5. 300—-378 und mit Nachträgen in Verm. Schriften ΠῚ, S. 279— 
112. Ich eitire die neueste. Ausgabe. Ausserdem s. Madv. ἃ. α.. Ὁ. 
p. 271 #. Walter I $. 230. 243. Puchta, Institutionen I, 8, 232 ff. 
Rein in Pauly’s Realenc. IV. S. 818 ἢ, 
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lex Julia nämlich hatten dasselbe die latinischen Golonien in 

Italien, von denen wir bisher geredet haben, welche durch die 

lex Julia das Bürgerrecht erhielten und municipia wurden, 

so dass es nunmehr Städte dieses Rechtes in Italien nicht gab. 

Dies ist die erste Periode. Ein Jahr nach der /ex Julia wurde, 

wie wir weiter unten sehen werden, das zus Latii den transpa- 

danischen Städten gegeben , ohne dass dorthin Golonien geführt 

wurden ; und später dasselbe vielen Provinzialstädten, ja ganzen 

Provinzen zugestanden. Durch diese Uebertragung verlor das- 

selbe seine frühere nationale Grundlage, und wurde die Benen- 

nung eines blossen Rechtsverhältnisses, welches willkürlich 

verleihbar war 3). Dies ist die zweite Periode. Zuletzt wurde 

dieser Rechtszustand durch die /ex Junia Norbana wahrschein- 

lich unter Tiberius im J. 19 p. Chr. 59) auf eine gewisse Classe 
von Freigelassenen angewendet, welche im Gegensatze zu den 

Latini coloniariü”') Latini Juniani heissen. Die Latini der 

zweiten Periode sind ihrem Rechte nach bekannt, über die der 

ersten Periode fehlt es in dieser Hinsicht an allen bestimmten 

Zeugnissen; dass das aeguum foedus des Sp. Cassius durch 

den Latinerkrieg aufgehoben wurde, ist ohne Zweifel; wie die 

Latini der CGolonien rechtlich gestellt wurden, wird nirgends 

ausdrücklich berichtet. Der einzige Weg, hierüber zu einer 

Vermuthung zu gelangen, ist ein Rückschluss von dem späteren 
Recht auf das frühere. Die Latin! nach der lex Julia bilden 
einen Mittelstand zwischen dem civis und dem peregrinus. 
Der peregrinus hat weder connubium noch commercium, er ist 

nur fähig zu Kauf, Miethe und Contracten, wie sie das zus gen- 
tum gestattet; der Latinus entbehrt das connubium , wie der 

' 179) S. Niebuhr, A. @. II, S.90—93. Savigny, Verm. Sehr. II 
$.297. Madv. p. 276. 

). 4 PR . ᾿ ψ ι , > , = “ “ “ 

: 80) S. Vangerow, Ueber die Latini Iuniani, Marburg 1833. 8. 
AFP. 

81) G aius Ill, 56. Postea vero per legem Juniam eos omnes, quos 
Be in libertate tuebatur, liberos esse coepisse, et appellatos esse 

atinos Iunianos : Latinos ideo, quia lex eos liberos perinde esse voluit, 
ἥν si essent cives Homani ingenui, qui, ex urbe Roma in Latinas 
colonias dedueti ni ce arül esse per . Ὶ Ὶ , end un “τον eoloniarüi esse coeperunt; Junianos ideo, quia 
per leg uniam liberi faeti sunt, etiamsi non eives Romani. Ulpian 
fragm. I, 10. Dositheus de manumiss. $. 6. 8 ed. Böcking. Das 
Nähere über diese Latini Juniani giebt Vangerowa.a.0. 

un ΒΞ -.... 

peregrinus , aber’ er hat das commeretium , wie der civis Roma- 

nus, ἃ. h. die Fähigkeit zu quiritarischem Eigenthum und zu 

den darauf bezüglichen Handlungen, der vindicatio,, cessio in 

iure, mancipatio und testamenti factio 182), Die Frage ıst nun, 

ob eben dieses Recht den Latinen vor der /ex Julia zukomme, 

oder nicht, und hierüber sind die Ansichten sehr verschieden. 

Savigny verneint beides, nach ihm ist dasselbe nur gewissen 

latinischen Colonien Italiens zugekommen, anderen aber nicht, 

und zwar aus folgendem Grunde: Cic. pro Caecina 35, 102 

führt für seine Behauptung, Sulla habe den Volaterranern das 

commereium nicht entzogen (non sustulerit horum nexa atque 

hereditates), als Beweis an, dass die Volaterraner dasselbe 

Recht gehabt hätten, wie die Arıminenser, und fügt hinzu : quos 

quis ignorat duodecim coloniarum fwisse et a civibus Romanis 

hereditates capere potuisse? Er erwähnt also ein Recht der 

zwölf Colonien, zu denen Ariminum gehörte, welches das newum 

und das zus hereditatis enthielt, wie dies die späteren Latin: 

besassen. Um dieses besondere Recht der zwölf Colonien zu 

erklären, geht Savigny auf die Erzählung des Livius zurück, 

nach welcher im zweiten punischen Kriege von den dreissig 

latinischen Colonien 33), die es damals gab, im J. 209 zwölf die 

Truppenstellung verweigerten, die übrigen achtzehn aber leiste- 

ten®*). Sechs Jahre darauf wurde den ersteren zur Strafe die 

Stellung des doppelten Contingents und ausser der Unterhaltung 

desselben das römische iributum von ein pro mille des Ver- 

mögens auferlegt, und zu diesem Zwecke der census in ihnen 

ex formula ab Romanis censoribus data abgehalten 55). Die 

Combination dieser Nachricht mit der Stelle des Cicero führt 

182) Savigny, Verm. Sehr. 1, S. 18 f. Ulpian. fragm. tit.V, 

$.4. Connubium habent eives Romani cum eivibus Romanis : cum La- 

Finis autem et peregrinis ita, si concessum sit. Also nur in besonderen 

Fällen. Tit. XIX, ὃ. A. Mancipatio locum habet inter eives Romanos 

et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos, eosque peregrinos, quibus 

commereium datum est. Tit. ΧΧ, 8. 8. Latinus Iunianus et familiae 

emtor et testis et libripens fieri potest: quoniam eum eo testamenti 

faetio est. Tit. ΧΙ, 8. 16. Latinus habet quidem testamenti factionem. 

83) Die Bemerkung von Vangerow p. 98, dass dies nicht latinische 

Colonien gewesen seien, wird jetzt durch Madv. p. 267 f. erledigt. 

84) Liv. XXVII, 9. 10. 
85) Liv. XXIX, 15. 
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Savigny zu der Vermuthung, erstens, dass, da Ariminum zu 
den achtzehn treuen Golonien gehörte '®*), bei Cicero die Zahl 
ΧΗ in XIIX, also duodeviginti, zu ändern sei; zweitens, dass 
die achtzehn treuen CGolonien damals eine Belohnung in der 
Ertheilung des commercium erhalten hätten. Seit dieser Zeit 
also habe es ein doppeltes latinisches Recht gegeben , mit und 
ohne Gommerecium; das erste sei auf die Transpadaner über- 

tragen worden, und bilde die Grundlage der späteren Latinität. 
Zur Stütze dieser Ansicht bedient er sich einer lückenhaften 
Stelle des Gaius, in welcher nach Niebuhr’s Emendation 
von einem Latium maius und minus die Rede ist”). Diese 
Hypothese ist ebenso gewagt in den Prämissen als unsicher in 
der Schlussfolge. Denn abgesehen davon, dass in der Stelle 
des Cicero alle Handschriften in der Zahl übereinstimmen, dass 
ferner eine Belohnung für pflichtgemässe und gewöhnliche 
hriegsleistungen weder an sich anzunehmen ist, noch von Li- 
vius, der die Grossmuth der Römer überall zu verherrlichen 
pflegt, mit einem Worte erwähnt wird, so ist es, wofern man 
nicht auf die Erklärung des Rechtes der von Cicero erwähnten 
m ‚„Ipft . ᾿ ’ ͵ = . 88 ὡ > 5 ᾿ 

ZW ölf Golonien ganz verzichten will”®), jedenfalls näher liegend, 
den Ursprung desselben entweder auf die zwölf Colonien des 

2. m ὧν ᾿ 989 . ͵ N Livius Drusus vom Jahre 122°) oder geradezu auf Sulla zu- 

186) Liv. XXVII, 10. 
87) G aius I, 96. magistratum gerunt, eivitatem Romanam eon- 

secuntur, minus la||um (Lachmann /atum. Niebuhr, R. G. II, Anm 
» , ΄ Φ Φ . x 3 τ Ἴ 163 Latium) est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem 

gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt. Ich verweise über diese 
“ > e > » > ᾿ N ΄ ῃ 5 " οὗ 7 / Stelle auf Puchta, Instit. 1, S. 236, der sich wegen des Zusammenhanges 

in derselben gegen die Niebuhr’sche Vermuthung erklärt, und auch Madv 
27 ἢ > “ir Pr ν 1 I ἢ I, > » E ‚ E ς 2 P- 278. Die Erklärung von Nitzsch (Die Gracchen und ihre nächsten 

J orgänger. Berlin 1847 S. 95), wonach minus Latium das der Zahl nach 
„kleinere Latium‘‘ bedeuten soll, ist ganz unhaltbar. 

88) Madv. p. 252. (Quaenam sint autem illae duodeeim eolonine 
et unde orta earum praecipua eonditio, ignorare me fateor. 

89) M anutiusadCic. pr. Caec. 35 und nach ihm Walter, 6. 
EM 5, 5.257, ferner Orelli zu der ang. St. des Cie. in: Ciceron. oratt 
select. Turici 1835 und im Onomasticon Tull. II, p. 66% denken an diese 
zwölf Colonien, welche nach dem Gesetze des Livius Drusus von 122 aus- 
πὴ μι δὴμ ον sollten (Appian. B. C. 1,23. Plut. €. Gracch. 9. 10). ir se 2 ἕ Am n als " „® ΒΞ ᾿ .. ΝᾺ ’ n wur n dieselben wirklich ausge führt sind, ist bei den unvollständigen 
Nachrichten nicht zu beweisen. Geleugnet wird die Ausführung von 5] - 
εν [}] ῃ | u SG Y a rn Ρ > ἐ N r Ἄ r N a 4 en 5; de iure Ital,le.5 p. 687 der Ausg. von 1715, von Savigny und 
advig; angenommen dagegen von Walter, C. G. Zumpt.. Ueber den 
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riickzuführen 139). Wie es sich aber mit der Entstehung dieser 

Colonien verhält, über welche es an einem direeten Zeugniss 

Stand der Bevölkerung und die Volksvermehrung im Alterthum. Berlin 

1835. 4. S. 26 und von A. W. Zumpt, Comm. epigr. p.?31 ff. Die 

Stellen der /ex Thoria lin. 77 und 81, auf welche Walter besonderes Ge- 

wicht legt, werden von A. W. Zumpt auf eine frühere lex Livia, die er 

dem Cs. des Jahres 147 zuschreibt, bezogen, und beweisen so wenigstens 

keineswegs mit Evidenz das Bestehen der zwölf Colonien; dagegen entfernt 

A. W. Zumpt den Hauptbeweis Madvig’s gegen die Existenz derselben, 

der in dem gänzlichen Schweigen sowohl des Velleius als aller Quellen 

liegt, durch eine scharfsinnige Hypothese. Er nimmt nämlich mit Recht 

an, dass die Colonien des Drusus Bürgercolonien waren, weil sie eben den 

Zweck hatten, Bürger zu versorgen (vgl. Madv. p. 290), dass sie aber in 

die im Laufe der Zeit herrenlos gewordenen Aecker der latinischen Colo- 

nien geführt wurden, so dass in zwölf latinischen Colonien nun eine dop- 

nelte Bevölkerung war, nämlich von neuen Bürgercolonisten und den alten 

latinischen ; dass endlich, um zwischen diesen beiden Theilen die Verbin- 

dung zu erleichtern, den alten latinischen Colonisten das commereium er- 

theilt sei. Zu diesen zwölf Colonien habe Ariminum gehört. 

190) Ariminum hatte zu Sulla’s Zeit bereits durch die le Julia Civi- 

tät erhalten, und war ein munieipium. Sulla hatte es erobert und geplün- 

dert (Cie. in Verr. I, 14, 36), und in den Zustand versetzt, von welchem 

Cie. pr. Caec. 35 redet. Er hatte nämlich den munieipes das Bürger- 

recht theilweise genommen und ihnen nur das commereium, nicht aber das 

eonnubium gelassen, wahrscheinlich einen Theil ihres Landes eingezogen 

und vielleicht (Zumpt, Comm. epigr. p. 256) eine Militärcolonie in Ari- 

minum angelegt. Es konnte somit das von Zumpt vermuthete, in der vori- 

gen Anmerk. besprochene Verhältniss erst später entstanden sein. Ueber 

Sulla’s Verfahren 5. Sallust. Hist. init. Sociorum et Latii magna vis 

eivitate pro multis et egregüs factis a vobis data per unum prohibentur 

et plebis innoxiae patrias sedes occupavere pauei satelliles, mercedem 

seelerum. Cie. pr. domo 30, 79. Populus Romanus, L. Sulla dieta- 

tore ferente, comitis centuriatis, munieipüs eivitatem ademit: ademit 

iisdem agros. Besonders traf dies Schicksal Städte, die eben erst .das 

Bürgerrecht erhalten hatten. Cic. pr. Gaeec. 35, 101. Neque enim 

ratio afferri potest, cur, si cuiquam novo civi potueril adımi eivitas, 

non omnibus patrieüs, omnibus antiquissimis eivibus possit. Es ist also 

möglich, dass zwölf frühere latinische Colonien dureh Sulla in diesen 

Rechtsstand versetzt wurden, wobei ich indessen nicht mit Vangerow, 

S. 97, und Krller, Semestria ad Ciceronem Turiei 1842 Vol. I p. 406, 
welche dieser Ansicht sind, behaupten möchte, dass dies darum der frühere 

Rechtszustand dieser Colonien gewesen sei, denn Sulla konnte ihnen das 

commereium auch ausdrücklich als einen Rest ihrer theilweise verlorenen 

Civität zugestehen. Als darauf Volaterrae und Arretium, welche nicht 

latinische Colonien gewesen waren, von Sulla ebenfalls der eivitas beraubt, 

an einem Theile ihres Landgebietes gestraft und dorthin eine Militärcolonie 

gelegt wurde (Cie. ad Att. I, 19,4. pr. Caecina 33, 47., mehr bei 

Zumpt, Comm. epigr. p. 251), erhielten sie dasselbe Recht, welches da- 

mals Ariminum schon hatte. Auch das Perfeetum bei Cie. pr. Caec. 35, 

102. Iubet enim (Sulla) eodem iure esse, quo fuerint Ariminenses 

scheint mir nieht durchaus nothwendig auf den früheren Zustand von Ari- 

minum vor der /ex Julia zu gehen, sondern nur auf einen vor der neuen 

Organisation von Volaterrae schon bestehenden, der aber zur Zeit der 

Rede nicht mehr vorhanden war. Denn alle diese Städte erhielten ihr 

Bürgerrecht wieder. Cic. pr. domo 30, 79. 



fehlt, so scheint das mit Sicherheit aus der Stelle des Cicero zu 
schliessen, dass das commercium diesen zwölf Colonien eigen- 
thümlich war, den andern latinischen Städten aber entweder 
ganz mangelte, oder nur theilweise zustand. Denn die Be- 
rufung auf das specielle Beispiel würde unbegreiflich sein, wenn 
das commercium zu den Rechten aller coloniae Latinae gehört 
hätte '*'). Mit grösserer Sicherheit ist ihnen das connubium ab- 
zusprechen, welches später zu den Rechten der Latin: nicht 
gehört, und nur für die alten Zeiten des latinischen Bundes 
nachgewiesen werden kann”). Das wesentliche Vorrecht der 
Latiner bestand aber darın, dass diejenigen, welche in einer 
latinischen Colonie eine Ehrenstelle bekleidet hatten, dadurch, 
wenn sie es wollten, das volle römische Bürgerrecht erlangen 
konnten”). Ausserdem war ihnen dasselbe in speciellen Fällen 
zugesichert, wie durch die /ex Servilia de repetundis (von 100 
a. Ghr.), welche dem Latinen, wenn er eine Anklage nach die- 
sem Gesetze durchführte, die eivitas als Belohnung verhiess 9%) 

Dev 
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191) Dieser Satz ist indessen keineswegs allgemein zugegeben. 
ihn s. Madv. p. 279. 282 f. Sa vignya.a.0. Dagegen schreiben das 
commereium allen latinischen Colonien zu Van gerowS.95. Puchta 
1,8.239 ff. Rein in Pauly’s Realene. IV, S, 817. Walte r,@.d.R.R. 
I, 5, 261. 

92) S. oben Anm. 28. Unentschieden lässt die Frage Savigny, 
Ferm. Schr. III, S. 301. Für die Annahme des connubium ist Niebu hr 
1,8.89 #. Walter, @. ἃ. R. R. 1, S. 261. Gegen dieselbe ist Madv. p- 274. 275. Puchta, /nstit. I, S. 234. 

93) Asconiusp. 3 Or. Pompeius enim non novis eolonis eas 
(Transpadanas eolonias) eonstituwit, sed veteribus ineolis manentibus ius 
dedit Latii, ut possent habere ius. quod ceterae Latinae coloniae, id est, 
ut gerendo magistratus eivitaten Romanam adipiscerentur. Appian. 
B.C.11,26. Πόλιν δὲ Νεόχωμον ὃ Καῖσαρ ἐς «Τατίου ϑίχαιον ἐπὶ τῶν Alnsov ὠχέχει" ὧν ὅσοι zur’ ἔτος ἤρχον, ἐγίγνοντο Ῥωμαίων πολῖται" 
τόδε γὰρ ἰσχύει τὸ “άτιον. Strabo IV p. 187. μητρόπολις δὲ τῶν “ρηχομίσχων ἐστὶ Νέμαυσος, --- — ἔχουσα χαὶ τὸ χαλούμεγον «Τάτιον, 
ὥστε τοὺς ἀξιωϑέντας ἀγοραγομίας χαὶ ταμιείας ἂν Νεμαύσῳ Ῥωμαίους ὑπάρχειν. Gaiusl, 96. ὶ ᾿ | 

94) Cie. pr. Balbo 24, 54. 

Für 

Quod si acerbissima lege Servilia 
prineipes viri ae gravissimi et sapientissimi eives hane Latinis, id est 
‚foederatis, viam ad eivitatem populi iussu patere passi sunt, neque in his hoe est reprehensum Lieinia et Mueia lege, quum praesertim genus 
ipsum accusationis et nomen + eius modi praemium, quod nemo assequi 
posset nisi ex senatoris calamitate, neque senalori neque bono euiquam 
nimis iucundum esse posset: dubitandum fuit, quin, quo in genere iudi- 
cum praemia rata essent, in eodem iudieia imperaltorum valerent? Num 
Sundos igitur factos populos Latinos arbitramur aut Serviliae legi aut 

a ee 

Schwierigkeit macht indessen auch hier eine dritte Art der Er- 

werbung der Civität, welche hiemit nicht vereinbar ist. Li- 

' vius nämlich erwähnt im J. 187 v. Chr., dass allmälich 12,000 

“ Latini sich nach Rom gezogen und dort in den römischen Cen- 

) sus eingedrängt hätten, um sich den Verpflichtungen der latini- 

) schen Städte zu entziehen '®) ; und als zehn Jahre später dieser 

᾿ Vebelstand aufs Neue hervortritt, erklärt er die Möglichkeit 

ae er are. ς ς 

| desselben dadurch , dass er ein Gesetz anführt, wonach es den 

Latinen freigestanden habe, wenn sie einen männlichen Nach- 

kommen in ihrer Heimath zurückliessen , als Bürger nach Rom 

überzusiedeln ®) ; diess Gesetz sei vielfältig gemissbraucht wor- 

den. In Bezug auf diese Nachricht stellt Savigny“”) es als 

einen Unterschied zwischen den älteren Latin: (vor der lex 

Julia) und den neueren auf, dass 416 ersteren die Civität auf 

leichtere Weise erlangten, wenn sie Kinder in ihrer Heimath 

zurückliessen, die neueren dagegen auf schwerere, nämlich 

durch Bekleidung einer Magistratur in ihrer Vaterstadt; wäh- 

rend andere das angeführte Gesetz für eine vorübergehende 

Maassregel halten , wodurch von der Zurückweisung der über- 

gesiedelten Latini in Betreff derjenigen, welche einen ΒΝ 

zu Hause zurückliessen, eine Ausnahme gemacht wurde‘ Σ 

Die letztere Ansicht, welche mir allein zu rechtfertigen scheint, 

findet eine Stütze in der Bemerkung des Cicero, wonach - 

Latini bei den noch oftmals vorkommenden Ausweisungen”“) 

sn a ! ER 
ceteris, quibus Latinis hominibus erat propositum ὑὸς τὰ - μα r 

mium eivitatis? Klenze, fragmenta legis Serviliae. Berol. 1829. 4. 

. 91. Vgl. Madv. p. 273. | a Me 

δὰ 195) Liv ΧΧΧΙΧ, 3. Legatis deinde sociorum Latini ee 

qui toto undique ex Latio frequentes convenerant, ee ee 4 

sentibus, maznam multitudinem eivium suorum Romam Ὁ 

en Se r 0. Terentio Culleoni praetori negotium datum srasse et ibi censos esse, Ὁ. Le ( IM _—n _. 

est, ut eos conquireret, et, quem C. Claudio M. Livio gerri" aeg 

605 censores ipsum parentemve eius apud se censum μευ ee 

soeü, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. Hac conquisitione 

millia Latinorum domos redierunt. 2 Er i i 

96) Liv. XLI, 8. Lex socüs nominis Latini (dass so zu schreiben 

ee. καὶ XIX, ὃ ui stirpem ex sese domi ist, nicht ae nominis, zeigt Liv. XXX ‚3.), 4 . τ bh δ τον 

relinquerent, dabat, ut eives Romani fierent. Die Erklärung 

den Stelle s. bei Madv. ἢ ΠΝ 
97) Verm. Schr. ΠῚ, 5. ᾿ ᾿ Ph ip 

7 no in Zeit- 98) Madv. S.273. Puchta, Inst. 1,5.237. Vgl. Rubi 

schrift f. Alterthumswiss. 1844 S. 877. ρον γεν μαΝ 

99) Noch kurz vor dem Bundesgenossenkriege im J. 
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selbst dann zur Rückkehr gezwungen wurden, wenn sie Nach- 
kommen zurückgelassen hatten ?°) ; und es ist möglich, dass an 
der am Ende lückenhaften Stelle des Livius gerade von der 
Abschaffung des so übel bewährten Gesetzes die Rede ist!). 
Was man endlich über die Theilnahme der Latin: an den Co- 
mitien zu Rom aus einer corrupten Stelle des Livius und 
einer nicht verstandenen Stelle des Appian hat schliessen wol- 
len, ist Th. II, 3, S. 50 widerlegt worden. 

Zweite Periode. 

Italien nach dem Bundesgenossenkriege. Erweite- 
rung Italiens durch Hinzuziehung von 

Gallia Cisalpina. 

Das Bundesverhältniss , in welchem die beiden letzten der 
im vorigen Abschnitte besprochenen Classen von Städten sich 
befanden, war durch die fortwährend wachsende Macht Roms 
ein so ungleiches geworden, dass, während die Kriegslasten 
durch die ununterbrochenen auswärtigen Kriege der Römer für 
die soci? sich häuften, die Früchte der Eroberungen , nament- 
lich der im J. 167 vorgenommene Erlass des tributum den 
Römern allein zu Gute kam. Ausserdem verlor die eigene 

lex Lieinia et Mucia gegeben, die Cie. pr. Cornel. fr. 10 erwähnt. 
Dazu sagt Ascon. p. 67 Or. L. Lieinium Crassum oratorem et Q. Mu- 
eium Seaevolam Pont. M. — significat. Hi enim legem eam, de qua 
loquitur, de regendis in sua eivitate [lies de redigendis in suas eivitates) 
socäs in suo consulatu tulerunt. Cum summa cupiditate eivitatis Ro- 
manae Italiei populi tenerentur et ob id magna pars eorum pro eivibus 
Romanis se gereret, necessaria lex visa est, ul in suae quisque eivitatis 
ius redigeretur. Schol. Bob. p. 296 Or. Cic. de off. III, 11, 47. 

200) Cie. pro Sextio 13, 30. Nihil acerbius soeii Latini Serre 
soliti sunt, quam, id quod perraro aceidit, ex urbe exire a consulibus 
iuberi. Atque illis tum erat reditus in σας eivitates, adsuos Lares 
Samiliares. 

1) Liv. XLI, 8. heisst es am Ende : Haec ne postea fierent, pete- 
bant legati, et ut redire in civitates iuberent soeios: deinde ut lege 
caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum Jaceret, neve 
alienaret ; et si quis ita eivis Romanus factus esset, ** Hier ist eine 
Lücke. Ich ergänze id rafum ne esset. Aehnlich schon Sigonius: eivis 
non esset; Andere civis ne esset. Der Sinn des Fehlenden ist un- 
zweifelhaft. 
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' Verwaltung des Gemeindewesens den Eingriffen des übermäch- 

) tigen Rom gegenüber an seinem Werthe, während das Streben 

% nach politischem Einflusse, welches in Rom durch die Fort- 

© schritte der Demokratie immer allgemeiner ward, sich den Ita- 

Κόρα mittheilte, um nicht zu reden von den besondern Privile- 

; gien, welche der römische Bürger den Uebergriffen der Behör- 

να αν. ἐν 

ως ὧν ρωτῶ 

den gegenüber zu seiner persönlichen Sicherstellung errungen 

hatte 392). Der erste Antrag, allen italischen Bundesgenossen das 

Bürgerrecht zu ertheilen, ging von dem CGonsul M. Fulvius 

Flaccus aus (125 v. Chr.) ; aber weder er, noch zwei Jahre 

darauf C. Gracchus drangen damit gegen die Nobilität durch®). 

Die harte Austreibung der Italiker aus Rom durch die lex Li- 

cinia Mueia des Jahres 95*) und die Vereitelung der durch den 

Tribunen M. Livius Drusus im J. 91 zum drittenmal den 

Italikern erregten Hoffnungen führte endlich im J. 91 zu dem 

kurzen aber blutigen Bundesgenossenkriege , durch welchen die 

Italiker ihren Forderungen Gewährung verschafften. Das Bür- 

gerrecht wurde zuerst im J. 90 durch die lex Julia des Gonsuls 

L. Julius Caesar den treugebliebenen Städten, namentlich 

den latinischen Colonien Italiens und einem Theile der soci 

verliehen), im folgenden Jahre 89 aber durch die /ex Plautia 

Papiria der Tribunen M. Plautius Silvanus und C. Papi- 

rius Carbo die Beruhigung Italiens vollendet, wahrscheinlich 

durch Aufnahme der noch übrigen Italiker in die eivitas Ro- 

20? ie leges Poreiae, wodurch römische Bürger von der Prügel- 

εὐ ον S. Th. II, 3 S. 149 Anm. 605. Den Uebermuth 

römischer Magistrate gegen die italischen Bundesgenossen zu C. en 

Zeit schildert das Fragment des C. Graechus bei Gell.X, 3. Mehr bei 

RieneS. 151 ff. 

3) Man findet die Zeugnisse in Peter’s und Fischer’s Zeittafeln und 

im Index legum des Cicero von Orelli. ΑΝ 

4) 8. oben Anm. 198. Ascon. p. 67: ea lege ita alienati un 
sunt principum Italicorum populorum, ut ea vel mazima causa belt: 

Italiei, quod post triennium exortum est, fuerit. Ki . 

5) Cie. pr. Balbo 8,321. Julia, qua lege civitas est socus et 

Latinis data. Gell. IV, 4,3. Civitas universo Latio lege Julia dala 

est. Appian. Β. (.1, 49. ᾿Ιταλιωτῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχίᾳ 

παραμέγοντας ἐψηφίσατο εἶναι πολίτας, οὗ δὴ μάλιστα μόνου πᾶγντες 

ἐπεϑύμουν, καὶ τάδε ἐς Τυῤῥήγους περιέπεμπεν" οἱ δὲ ἄσμενοι τῆς 
πολιτείας μετελάμβαγον. 
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mana?”). Diese Aufnahme geschah indess nur allmälich 7) und 

in der gesetzlichen Weise, dass alle föderirten Städte ihre frei- 

willige Genehmigung dieser Gesetze besonders erklärten°), 
(fundi fiebant); was man nicht für eine leere Form zu halten 

hat, da diejenigen Städte, denen in ihrem früheren ‚foedus be- 

sondere Vortheile zugesichert waren, dieselben ungern aufga- 

ben, wie aus dem Beispiel von Heraclea und Neapel bekannt 
ist’). 

Die Ertheilung der Civität brachte in allen Verhältnissen 
Italiens eine völlige Umwandelung hervor; mit ihr erhielt die 

römische Sprache zuerst officielle Geltung, später allgemeine 

Verbreitung, wogegen die einheimischen Dialeete, namentlich 

der oskische, ausstarben ; mit ihr hörte die Berechtigung, Mün- 

zen zu schlagen, sowie das alte Privatrecht in den bisher föde- 

rirten Städten auf, wogegen das römische Recht allgemein 

wurde; die einheimischen Magistrate, wie der Meddix zu 

Capua, wurden durch duumviri und quatuorviri ersetzt, die den 

Consuln nachgebildet sind; obgleich sich hie und da einige der 

alten Namen bei den Municipalbehörden erhielten ; römische 

Monate, römische Vornamen finden sich seit. dieser Zeit im 

südlichen Italien, und die Erinnerungen der vorrömischen Zei- 

ten verschwinden in Kurzem gänzlich '°). 

Unmittelbar auf diese Umgestaltung Unteritaliens folgte 

206) Wir kennen aus diesem Gesetze nur eine specielle Bestimmung 
(Cie.pr. Arch.4,7. Data est eivitas Silvani lege et Carbonis, si qui 
Joederatis eivibus adseripti fuissent, si tum, cum lex ferebatur in Ita- 
lia domieilium habuissent, et si LX diebus apud praetorem essent pro- 
Sessi), wodurch den Fremden, die in die Bürgerliste einer bisher föderirten 
Stadt eingetragen waren, ebenfalls die Civität zugesichert wurde. Wenn 
also das Verhältniss dieses Gesetzes zu dem früheren auch nicht klar ist, 
so wurde doch sicher durch beide Gesetze zusammen allen Italikern der 
Eintritt in das Bürgerrecht möglich gemacht. 

7) Vellei. II, 16. Paulatim deinde recipiende in eivitatem, 
qui arma aut non ceperant, aut deposuerant maturius, vires refe- 
ctae sunt. 

8) Cie.pr. Balbo 8, 21. Savigny, Verm. Schr. III, 5. 385. 
9) Cic.a.a. 0. in quo magna contentio Heracliensium et Neapo- 

litanorum fuit, quum magna pars in üis eivitatibus foederis sui liberta- 
tem civitati anteferret. 

10) Dies ist weiter ausgeführt von Mommsen, Unteritalische Dia- 
lekte. S.113 #. Das röm. Münzwesen 8. 227. Alle italischen, ausser- 
römischen Münzen sind vor 89 v. Chr. geschlagen. 
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eine ähnliche Veränderung in Gallia Cisalpina. Die Eroberun- 

gen der Römer in diesem Lande, welches der Padus geogra- 

phisch in zwei Hälften, Gallia Cispadana und Transpadana 

theilte, wurden durch die Unterwerfung der Boii (224 v. Chr.) 51) 

und der Insubres 222'?) begonnen und im J. 218 durch zwei 

latinische Colonien, südlich vom Po durch Placentia, nördlich 

vom Po durch Cremona gesichert'*). Hannibal wählte den 

Landweg über die Alpen hauptsächlich, um an den in Folge 

dieser Colonisation eben wieder sich erhebenden Galliern Bun- 

desgenossen zu gewinnen '*); auch nach der Besiegung des 

Hannibal widerstanden dieselben eine Zeit lang tapfer den Rö- 

mern, bis die Unterwerfung der Boii 191 15) und die Anlage der 

latinischen Colonie Bononia (189), sowie der beiden Bürger- 

eolonien Parma und Mutina (185) in dem südlichen, und der 

latinischen Colonie Aquileia (181) in dem nordöstlichen Theile 

des Landes die Herrschaft der Römer befestigten. Dass damals 

(191), wie man anzunehmen pflegt, die Provinz eingerichtet 

sei, ist wahrscheinlich '%); sie muss sich aber auf einen Theil 

des nachherigen Umfanges beschränkt haben; denn die Istrier 

wurden erst 1777) unterworfen, die Ligures nach langem 

Kampfe im J. 180 zwar theilweise nach Samnium übergesie- 

delt 18), wo sie später unter dem Namen Ligures Baebiani noch 

vorkommen '®), aber vollständig erst kurz vor 109 bezwungen, 

in welchein Jahre M. Aemilius Staurus die via Aemilia von 

Pisa über Luna bis nach Dertona anlegte?°). Dass aber auch 

diese Unterwerfung sich nicht auf die Bergvölker der Ligurer 

211) Polyb. U, 31. 
12) Polyb. I, 32—35. Plut. Marc.7. Liv. epit. ΧΧ, 

13) Polyb. IH, 40. Liv. epit. XX. XXI, 25. XXVII, 10. Ascon. 
P-» 3 Or. 

14) Polyb. III, 34. 
15) Liv. XXXVlI, 38. 
16) Man sieht es aus der Anlage der grossen Pia Flaminia von Rom 

nach Ariminum und der Via Aemilia von Ariminum über Bononia nach 
Aquileia im J. 187. Strabo V p. 217. Liv. XXXIX, 1. 2. 

17) Liv. XLI, 10. 11. 
18) Liv. XL, 37. 38. 
19) S. W. Henzen, Tabula alimentaria Baebianorum Romae 

1845. 8. p. 57 ff. eh 
20) StraboV,p.217. und über die Zeit Aurel. V. de vir. ill. 72. 
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ausdehnte, werden wir später sehen. Von der Geschichte der 

Provinz Gallia Cisalpina ist fast nichts bekannt; dass aber eine 

wirkliche Provincialverwaltung in derselben Statt fand, wissen 

wir aus der Geschichte Cäsars,, dessen Uebergang über den 
Rubicon nur darin seine Bedeutung hatte, dass derselbe die 

Grenze zwischen ihr und Italien bildete. 

In demselben Jahre, in welchem die /ex Plautia gegeben 

wurde (89), erhielten durch die /ex Pompeia des Consuls Cn. 

Pompeius Strabo von den Einwohnern der Provinz, welche 

während des Bundesgenossenkrieges treu geblieben war, die 

Cispadaner das Bürgerrecht; auf die Transpadaner wurde da- 

mals das zus Latil übertragen ??') oder, was dasselbe ist, die 

Städte der Gallia Cispadana wurden Municipia, die der Gallia 

Transpadana Coloniae Latinae. Die alten latinischen Colonien 

Placentia, Cremona und Bononia waren schon ein Jahr vorher 

durch die ex Julia Municipien geworden, weshalb denn auch 

Placentia bei Cicero municipium genannt wird ??); die Bürger- 
eolonien Mutina, Parma und Eporedia, wenn das letztere wirk- 

lich Bürgercolonie war, blieben in ihrem alten Verhältnisse. 

Im ὁ. 49 erhielten auch die Transpadaner durch Cäsar das Bür- 

gerrecht?). Die Auflösung der Provinz indessen verzögerte 
sich bis 43, in welchem Jahre D. Brutus der letzte Statthalter 
derselben war **). Bis zu dieser Zeit befanden sich die Bürger- 

221) Die lex Pompeia erwähnt Plin. H.N. III, 20 8. 138, wo er 
nach Aufzählung der von Augustus unterworfenen, auf dem tropaeum 
Alpium verzeichneten Völkerschaften hinzufügt: Non sunt adieetae Cot- 
tianae eivitates All, quae non fuerunt hostiles, item attributae muniei- 
püis lege Pompeia. Genaueres bei Ascon. p. 3. Neque illud diei potest, 
sie.eam coloniam esse deductam, quemadmodum post plures aetates 
Cn. Pompeius Strabo, pater On. Pompeü Magni, Transpadanas colo- 
nias deduxerat. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed 
veleribus incolis manentibus ius dedit Latü. Dass nicht einige, sondern 
alle transpadanische Städte damals die Latinität erhielten, nimmt 8 ἃ - 
vigny, Ferm. Schr. Ill, S, 294 mit Recht an. Dass die Cispadaner zu- 
gleich das Bürgerrecht erhielten, kann man nach Savigny’s Ausführung 
S. 304 ff., obwohl es nirgends besonders berichtet wird, als sicher ansehen. 

22) In dem von Asconius |. I. erklärten Fragment der Pisoniana. 
23) Dio Cass. XLI, 36. Sa vignya.a.0.S. 308 ἢ, 
24) Im J. 41 war diese Veränderung schon vor sich gegangen, wie 

zu diesem Jahre Dio Cass. XLVIII, 12 bemerkt: 2x τῆς Γαλατίας τῆς 
Τογάτης, n καὶ ἐς τὸν τῆς ᾿Ιταλίας ἤδη νομὸν, ὥστε μηδένα ἄλλον προ- 
φάσει τῆς ἐνταῦϑα ἀρχῆς στρατιώτας ἐντὸς τῶν λπέων τρέφειν, ἐσε- 

AA Fr Freche 

ferre. 
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gemeinden der Provinz in einem ganz ausnahmsweisen Zu- 

stande, in dem ihnen die höchste Obrigkeit der Colonien und 
ἕ Municipien, die duumviri ἐμ) ὲ dieundo fehlen mussten, statt 

derer der Proconsul die Gerichtsbarkeit ausübte. Auf die Re- 

gulirung dieser Verhältnisse bezieht Savigny zwei uns noch 

zum grossen Theil erhaltene umfangreiche Gesetze. Er weist 
nach, dass die Organisation der im J. 49 in Gallia Transpadana 

entstandenen neuen Municipien römischen Gommissarien über- 

tragen wurde 325), und vermuthet, dass, da diese Maassregel 

wegen der Ungleichheit der getroffenen Anordnungen sich nicht 

bewährt habe, auf diese Veranlassung eine allgemeine Städte- 
ordnung für alle Theile Italiens gegeben sei, welche den Inhalt 

der noch vorhandenen tabula Heracleensis”°) ausmache, und im 

J. 45 unter dem Namen lex Julia municipalis””) erlassen sei. 

Ueber die Zeit und den Namen lex Julia kann kein Zweifel sein *®), 

γέγραπτο. Ueber die Zeitbestimmung das Nähere bei Savignya.a.0. 
S. 317. 

225) Tab. Herael. lin. 85. Qui lege plebisve scito permissus est 
fuit (Sav. übersetzt ‚‚abgesendet worden ist‘‘ Vgl. ColumelladeR.R. 
VII, 8. Senee. de elem. Il, 6), «ti leges in municipio fundano muni- 
eipibusve eius munieipii daret u. s. w. Savigny, 7΄. Schr. Ill, 5. 342 f. 
Das leges dare ist nur zu verstehen von einer ohne Zuziehung der munici- 
pes vorgenommenen Organisation durch den Gommissar, wie etwas Aehn- 
liches im J. 318 in Capua (Liv. IX, 20), im J. 95 in Halesae in Sieilien 
(Cie. Verr. II, 49, 121) vorkommt; und nicht zu verwechseln mit leges 

Hierüber und über den Begriff des fundanus 5. Savigny 5. 350. 
26) Die Bruchstücke der Bronzetafel, die dies Gesetz enthält, wur- 

den 1732 gefunden, befinden sich jetzt im Museo Borbonico zu Neapel, und 
sind zuletzt und am genauesten herausg. in ©. W. Göttling, Funfzehn 
röm. Urkunden auf Erz und Stein. Halle 1845. 4. 8. ὅ9 ff. Darüber 
handeln: Mazochi, Commentariorum in Regii Herculanensis musei 

aeneas tabulas Heracleenses P.1. 11. Neapol. 1754. 1755 fol. Marezoll, 
Fragmentum legis Romanae in aversa tabulae Heracleensis parte. Göt- 
tingen 1816. 8. Dirsken, Obss. ad tab. Heracl. partem alteram. 
Berol. 1817. und in Civilist. Abhandl. Berlin 1820. 8. Band Il. Ab- 
gedruckt ist die Tafel auch bei Haubold, Mon. leg. N. XVI. (Ὁ. Zell, 
Deleetus inseriptionum Romanarum. Heidelberg 1850. 8. N. 1682. 

27) Was den Namen betrifft, so wird eine lex munieipalis in dem 
Sinne einer allgemeinen Städteordnung angeführt Dig. L, 9, 3. Cod. VII, 

9,1. Paulus hatte ein Buch ad munieipalem, d.h. ad legem munieipa- 
/em geschrieben, und der vollständige Name lex Julia munieipalis findet 
sich in einer zu Padua noch vorhandenen Inschrift Orelli, Inser. ἢ. 3676; 
Savign ya.a.0.S.363, und wird von Savigny auf das in Rede stehende 

(resetz bezogen. 
28) Ich verweise hierüber auf Savigny. Vgl. Zumpt, Comm. epigr. 

Ρ. 86 ff. 
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höchstens über die Benennung municipalis*”?); dagegen wird 

in dieser Hypothese weder das Bedürfniss eines allgemei- 

nen Gesetzes durch die particulären Verhältnisse der Gallia 

transpadana genügend motivirt, noch kann man das Gesetz, 

welches in seinem ersten Theile sich auf Polizeianordnungen 

der Stadt Rom bezieht, und nur im zweiten sich mit der Ver- 

fassung der Municipien beschäftigt, auf ungezwungene Weise 

für eine Städteordnung erklären. Die Zeit des Gesetzes führt 

vielmehr zu einem andern unzweifelhaften Urtheil über seinen 

nächsten Zweck. Cäsar veranlasste das Gesetz während der 

praefectura morum, welche er im δ. 46 auf drei Jahre über- 

nahm 3°), und vermöge welcher er die censorischen Geschäfte 

verwaltete. Hieraus erklärt sich der verschiedenartige Inhalt 

des Gesetzes, welcher früher zu der Vermuthung geführt hat, 

die herakleische Tafel entweder für eine abschriftliche Zusam- 

menstellung mehrerer Gesetze®'), oder für eine sogenannte lex 

satura zu halten 32): er lässt sich unter einem Gesichtspuncte 

auffassen, wenn man das Gesetz als ein Regulativ für die Aus- 

übung des Census, welcher gleichzeitig in Rom und ganz Ita- 

lien vorgenommen wurde, betrachtet®®). Allerdings aber dien- 

ten die in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Fähig- 

keit zum Decurionat und die Zulassung zu den Magistraturen 

der Municipien dazu, die Verfassung der italischen Städte auf 

eine gleichmässige und genaue Weise zu regeln. 

Zwei Jahre darauf (43) hörte das cisalpinische Gallien auf 

Provinz zu sein, und die Municipien desselben erhielten ıhre 

eigenen, gewählten Gerichtsbeamten (IIviri oder IV viri των 

dieundo). In dies Jahr fällt ein zweites uns erhaltenes Gesetz, 

229) S. Zumpta. a. 0. p. 86 not. 1. 

30) Dio Cass. XLIII, 14. Suet. Caes. 76. 

31) Dies ist die Ansicht von Mazochi, der das Gesetz legum Roma- 

narum Digestum nennt. 

32) Savigny, der diese Ansicht hatte, giebt dieselbe auf Ferm. 

Sehr. II, S. 329. Eine solche satura war verboten durch die lex Caecilia 

Didia, und es ist nicht anzunehmen, dass Cäsar ohne Grund ganz ver- 

schiedene Verordnungen in einem Gesetze zusammengefasst habe. 5. 
Zumpta.a.0O.p. 83. 

33) Dies hat Zumpta. ἃ, 0. p. 84 ff. überzeugend ausgeführt. 

u. ME 

᾿ die lex Rubria*®*) (lex Galliae Cisalpinae), in welchem die 

- Grenzen der neuen städtischen Gerichtsbarkeit festgestellt und 

@ im Vergleich mit den älteren italischen Munieipien wesentliche 

@ Beschränkungen eingeführt wurden, welche in der Raiserzeit 

2 auf alle Municipien übertragen worden sind. Diese Beschränkun- 

2 gen bestehen darin, dass, während den italischen Municipien 

= die Criminal- und Civilgerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange 

᾿ zustand, die städtischen Magistrate der Gallia Cisalpina durch 

a us 

x EN BE 2 

al rer ee ee een einen 
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die lex Rubria nur für das ordentliche Civilverfahren competent 

' erklärt werden, und auch für dieses nur in dem Falle, dass das 

Object des Streites nicht über 15,000 Sesterzen beträgt; beı 

© grösseren Processen , und bei extraordinärem Verfahren, wel- 

© ches nur dem Prätor vermöge seines Imperium zusteht, muss 

die Sache vor den römischen Prätor gebracht werden 35). 

Aus den beiden angeführten Gesetzen lässt sich von den 

äusseren Zuständen der italischen Communen und ihrem Ver- 

hältniss zu einander für diese Periode eine Anschauung gewin- 

nen. Es werden in denselben im Ganzen sieben Arten von 

Ortschaften unterschieden : municipia, coloniae, praefecturae, 

να, conciliabula, υἱοὶ, castella®®). Ich habe bereits bei dem 

Beginne dieses Abschnittes bemerkt, dass Italien zu allen Zeiten 

einen Complex von Städtebezirken bildete, in welchen neben 

234) Diese im J. 1760 in den Ruinen von Veleia gefundene, jetzt im 
Museum von Parma befindliche Erztafel, zuerst herausgegeben in Carli, 
Antichita Italiche T. 1. 1788. p. 135 ff., ist abgedruckt in Hugo’s Civiki- 
stischem Magazin II, S. 431 ff. und beiHaubold, Mon. leg. N. XXI. 
Zella.a.0.N. 1683. Zur Erklärung Dirksen, Observationes ad se- 
lecta legis Galliae Cisalpinae capita. Berol. 1812. 4. Huschke, de 
actionum formulis, quae in lege Rubria exstant. 1832. Dass das Gesetz 
lex Rubria heisst, ist bewiesen in drei Abhandlungen von Puchta, Civelist. 
Abhandl. 1823. N. 2; Hugo’s Civelist. Magazin VI. N. 6 und Ueber den 
Inhalt der lex Rubria de Gallia Cisalpina in Zeitschr. für geschichtl. 
Rechtswiss. X, 2 (1840) S. 210. Ihm stimmt bei Savignya.a.O. 5.381. 
Ueber die Zeit des Gesetzes 5. Dirksen 5, 17—23. Savigny 5. 320. 

35) S. das Nähere bei Puchta am zuletzt angeführten Orte und /n- 
slitutionen I, 8. 393. Savignya.a. 0. 5. 379— 396. 

36) Diese Aufzählung findet sich in der lex Rubria Col. II, lin. ]. 
26. 53. 58, aber immer mit Abkürzungen geschrieben. An der letzten 
Stelle heisst es: INEO 0.M.C.P.F.V.C.C.T. VE, was man liest: 
in eo oppido, munieipio, colonia, praefeetura, foro, vieco, conciliabulo 
castellove. Anders bei Paullus sent. rec. IV, ὁ ὃ. 3, welcher nemnt: 
munieipia, coloniae, oppida, praefeeturae, υἱοὶ, castella, eoneiliabula. 

4* 



einem Hauptorte mehrere zu diesem gehörige kleinere Ortschaf- 

ten lagen. Nach diesem Principe zerfallen die genannten sieben 

Bezeichnungen in zwei Glassen, indem die drei ersten, die 

Municipien, Colonien und Präfecturen, mit gemeinsamem Namen 

oppida”®”) , auch municipia®°) genannt, den Hauptort und Mit- 

telpunet der Commune, die übrigen vier, allgemein bezeichnet 

dureh den Ausdruck /ocus°”), die kleineren Orte bedeuten, die 

nur Theile eines grösseren Gemeinwesens sind. Dies ist er- 

sichtlich aus der lex Julia, welche da, wo sie von der Fähigkeit 

zu einer der höchsten Magistraturen, dem Duumvirat oder 

Quatuorvirat handelt, nur die drei ersten Arten von Städten 

erwähnt *%) ; ebenso bei der Abhaltung des Gensus*'), welcher 

in dem Hauptorte vorgenommen wurde, dagegen bei der Fähig- 

keit zum Decurionat fünf, municipium , colonia , praefectura, 

forum, eoneiliabulum*?’). Die Municipien und Golonien be- 

sassen über den Umfang ihres Territoriums eine eigene Ver- 

leihungsurkunde, entsprechend der bei den latinischen Golonien 

oben erwähnten formula, in welcher die zu demselben gehörigen 

Ortschaften verzeichnet waren ; es kommt auch vor, dass diese 

verändert, und conciliabula durch Verleihung einer solchen 

Urkunde zu Municipien erhoben werden**). Ueber die Orga- 

nisation der abhängigen Orte wissen wir wenig**), doch lassen 

237) In der lex Servilia p. 52. Rlenze, werden nur oppida, fora, 
eoneiliabula genannt, während in der fab. Herael. dafür immer aufgeführt 
werden municipia, coloniae, praefecturae, fora, coneiliabula eivium 

Romanorum. S. in der zweiten Hälfte der Tafel, dem sogenannten Aes 

Neapolitanum lin. 9. 10. 11. 
38) L. Rubria lin. 6. qua de re operis novi nuntiationem Ilvir 

IHllvir praefectusve eius munieipii non remiserit. 

39) ib. 42. munieipium, colonia, locus. 

40) Lex Iulia (aes Neap.) lin. 15. 21. 24. 

41) ib. lin. 68. 69. 78. 80. 83. 
42) ib. lin. 35. 45. 50. 54. 56. 61. 62. 

43) Frontinus in Gromatiei vett. ed. Lachm. p. 18. Ahoe coneilia- 

bulum fuisse fertur et postea in munieipü ius relatum. Nam omnia 

antiqua munieipia habent suum privilegium. Quidquid enim ad colo- 
niae munieipiive privilegium pertinet, territorüi iuris (us?) appellant. 
p. 49. Sunt et aliae proprietates, quae munieipüs a principibus sunt 
eoncessae. Hyginusp. 118. Ergo omnium coloniarum municipiorum- 
que leges semper respieiendae erunt, itemque exquirendum, numquid 
post legem datam aliquid — ecommentariis aut epistulis aut edietis ad- 
ieetum est aut ablatum. Vgl. p. 164. 

44) Von ihnen handelt am ausführlichsten Mazochi ἃ. ἃ. O.p. 397. 

ik. rn er ee EEE are Ducati u a RATTE ee 

— 5) 

sich auch unter ihnen zwei Classen unterscheiden. Die for «a 

und conciliabula nämlich bilden bei der Ackervermessung eine 

Einheit, wie die Municipia **°), nicht so die pag’, welche zu 
diesen gehören, und, weil sie kein gesondertes Territorium 

ausmachen 46), in keinem dieser Gesetze erwähnt werden. Für 

diese pagi sind die fora und conciliabula die Mittelpuncte für 

den Markt’), die Truppenaushebung **), die Gerichte 45), wäh- 
rend die pagi selbst nur für gewisse religiöse Zwecke eine 

selbständige Vereinigung haben°®). Dunkler ist die Stellung 

der vie? und castella, welche weder in der lex Julia noch in 

einem späteren Gesetze aus Caracalla’s Zeit, der lex Mamilia, 
erwähnt werden !) und eine dritte Classe unter diesen unselb- 

ständigen Orten in Bezug auf ihr Verhältniss zum Hauptorte 
zu bilden scheinen. Die fora und concikiabula stehen nämlich 

darin dem Hauptort am nächsten, dass sie einen Senat (ordo) 

245) Lex Mamilia in Gromat. ed. Lachm. p. 263. Quae colonia 
hac lege dedueta quodve munieipium, praefectura, forum, coneiliabulum 

constitutum erit, qui ager intra fines eorum erif, qui termini in eo 

agro statuti erunt, quo in loco terminus non stabit, in eo loco is, cuius 

is ager erit, terminum restituendum eurato. 

46) Sieulus Flaceus ibid. p. 164. Sed et pagi saepe signifi- 
canter finiuntur; de quibus non puto quaestionem futuram, quorum 

territorivrum ipsi pagi sint, sed quatenus territoria. (Quod tamen in- 

telligi potest vel ex hoe, magistri pagorum quod pagos lustrare soliti 
sunt; uti trahamus, quatenus lustrarent — et 4. 5. Uebrigens ist auch 
diese Definition nicht immer festgehalten worden. Isidor. Origg. XV, 

2,14. Pagi sunt loca apta aedifieüs inter agros habitantibus. Haec 

et coneciliabula dicta. 
47) Paulus Diae. p. 38 Müll. Coneciliabulum locus, ubi in con- 

eilium eonvenitur. Vgl. damit Donat. ad Terent. Eun. IV, 4,2. 
Omnis conventio eoneiliatio nominatur. Liv. VII, 15. nundinas et 

conctiliabula. 
48) Liv. XXV, 5, wo freilich zugleich pagi genannt werden. 

49) Liv. XL, 37. (Quaestio veneficii) per fora conciliabulaque 
C. Maenio — — deereta. Lex Mamilia in Gromat. p. 265 Lachm. 
Cum eurator hac lege non erit, tum quicunque magistratus in ea eolo- 

nia, munieipio, praefeetura, foro, eonciliabulo iuri dieundo praeerit, 

eius magistratus de ea re iurisdietio iudieisque datio addictio esto. 

Vgl. Hyginus ibid. p. 119. 
50) S. Mazochia.a. 0. p. 399 und Orelli, Inser. n. 3793 ff. 

51) Gromatiei Vett. ed. Lachmann p. 263. Hier kommea 
mehrfach vor: eolonia, munieipium, praefectura, forum, coneciliabulum. 

Dagegen sagt Frontinus ibid. p. 35. Prima enim condicio possidendi 

haee est ac per Italiam ; ubi nullus ager est tributarius, sed aut eolont- 
eus, aut munieipalis, aut alieuius castelli aut coneiliabuli, aut saltus 

privati, 
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haben 552), dessen Mitglieder zugleich Decurionen des Hauptortes 
sind °°), aber keine eignen Behörden; die υἱοΐ und castella haben 
weder Senat noch Behörden ®*), doch wurden in ihnen, wie in 
den foris und conciliabulis Gerichtstage abgehalten). Am 
wenigsten fixirt ist der Begriff des viczs, welches bald, wie 
pagus, ein Dorf ohne alle eigne Rechte’*), bald, wie forum 
und conciliabulum, einen Flecken mit eigenem Senat bezeich- 
net””). Die Ausübung der Rechtspflege in den verschiedenen 
genannten Arten von Flecken geschah durch die Duumviri oder 
Quatuorviri des Hauptortes°®), zuweilen auch, wie es scheint, 
durch Stellvertreter derselben (praefect), welche von den 
früher besprochenen, von Rom gesendeten praefeetis wohl zu 
unterscheiden sind °®), und aus welchen die später vorkommen- 

252) Dies ergiebt sich aus den angeführten Stellen der lex Iulia. 
Da indessen diese Orte keine res publica für sich bildeten, so nimmt 
Zumpt, Comm. epigr. p. 91 an, dass aus jedem forum und coneiliabu- 
lum eine bestimmte Anzahl von Personen in die curia des Hauptorts ge- 
wählt wurden, was für Lavinium zu beweisen ist, in dessen Senat eine 
gewisse Zahl von Mitgliedern aus dem vieus Augustinorum gewählt 
wurde. (5. Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus p- 29.) 
Diese Decurionen des Hauptortes machten zugleich für ihren Ort eine Curie 
unter sich aus. Zumpt, Comm. epigr. p. 91. 

53) Aggenus Urbicus in Grom. V. ed. Lachm. p. 19. ut Tuder- 
tini, qui apud prineipes egerunt, ut Fanestres incolae, si essent alieni- 
genae, qui intra territorium incolerent, honoribus Sungi in eolonia non 
deberent. Sed Fanestres hoc postea impetraverunt, ut eis liceret Sungi 
honoribus territorii. E 

54) Das ist wenigstens Savigny’s Ansicht, Verm. Sehr. III. 5. 331. 55) L. Rubria Col. II. lin. 53. 
56) Frontin.p. 53 Lachm. Habent autem in saltibus privati non 

exiguum populum plebeium et vicos eirca villam. Diese υἱοὶ gehörten 
also Privatpersonen. 

57) S. Anm. 252 und für die spätere Zeit Salvianus de gubern., 
dei V,4. Quae enim sunt, non modo urbes, sed etiam muntcipia atque 
υἱοί, ubi non, quot euriales fuerint, tot fyranni sint? Cod. Theod. 
VII, 18, 13. Quod ud notitiam primatium (d.h. decurionum) urbium, ncorum castellorumque deveniat. Vgl. Gothofr. ad Cod. Th. ΧΙ. 
24, 6. 

58) 5. Anm, 248 und Sieulus Flaccus p. 135 Lachm. regiones 
autem dieimus, intra quarum fines singularum coloniarum aut muniei- 
piorum magistratibus ius dieendi cohercendique est libera potestas. 
598. hierüber Zumpt, Comm. epigr. p- 54 ἢ, der sich eines- 

theils auf Inschriften beruft, in denen praefecti niedrigen Standes vorkom- 
men, unter denen man nicht die Gerichtsbehörde einer Stadt verstehen 
kann, wie bei Do niCl. Vn.46p. 172 ein pagi magister et praefectus L lubris iuri dieundo genannt wird, und in einer andern Inschrift (Giorn. dreadico 18237, 2 p- 239) ein Ylvir Augustalis praefectus iuri dieundo: andererseits auf Sieulus Flaceus in Gromat. Vett. ed. Lachm. p. 159: 

— δῦ 0 — 

den praefecti oder praepositi pagorum entstanden 2350), Was 
die Hauptorte betrifft, so wurde die Zahl der praefecturae in 

der früheren Bedeutung des Wortes in dieser Periode eine im- 
mer kleinere°'); in Oberitalien, der früheren Gallia Cisalpina, 

gab es nur eine, nämlich Mutina°”), welche indess auch später 

statt des Präfeeten Quatuworviri hat®®). Von der Verfassung 

der Municipien und Golonien werden wir unten besonders 
handeln. 

Dritte Periode. 

Italien unter den Kaisern. 

Der Gegensatz, welcher zur Zeit der Republik zwischen 

der herrschenden römischen Bürgerschaft, d. h. nach der lex 

Julia der Bevölkerung Italiens, einerseits, und den unterworfe- 

nen Einwohnern der Provinzen andererseits bestanden hatte, 

wurde seit dem Beginne der Raiserherrschaft immer unmerk- 

licher, da die Souveränetät des Volkes factisch auf den Raiser 

überging, und die italische Bevölkerung, ihres Antheiles an der 

Regierung beraubt, und in das Verhältniss von Unterthanen 

hinabgedrängt, in Hinsicht auf politische Rechte vor den Pro- 

Illud praeterea comperimus, deficiente numero militum veteranorum 
agro, qui territorio eius loci continetur, in quo veterani milites deduce- 
bantur, sumtos agros ex vieinis territorüs divisisse et assignasse; ho- 
rum etiam agrorum, qui ex vicinis populis sumpti sunt, proprias factas 
esse formas. idest, suis limitibus quaeque regio divisa est, et non ab 
uno puncto omnes limites acti sunt, sed ut supra dietum est, suam 
quaeque regio formam habet. (Dieses Anlegen eines besonderen Dorfes 
nennt man conciliabulum constituere. p. 265, 9.) Quae singulae prae- 
fecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum divisiones 
alüs praefecerunt (dies ist corrupt; man erwartet divisionibus alios), 
vel ex eo, quod in diversis regionibus magistratus coloniarum iuris- 
dietionem mittere soliti sunt. — — Nec tamen semper universater- 
ritoria, quotiens ager coloniae deficit, vieinis auferuntur. Vgl. p. 20. 
49. 55. 80. 171. 

260) Gothofr. ad Cod. Theod. VII, 2, 10. 
61) Daher sagt Sieulus Flaccusp. 135 Lachm. : Civitates enim, 

quarum condiciones aliae sunt, coloniae dieuntur, municipia, quaedam 
praefecturae. 

62) Lex Rubr. Col. I. lin. 27. si ex decreto Duumviri, Quatuor- 
viri, Praefective Mutinensis u. ἃ. w. Savigny, Verm. Schr. IIl, S. 381. 

63) Zumpta.a. 0, p. 54. 
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vincialen wenig mehr voraus hatte. Die erste Thatsache, in 

welcher sich die Gleichstellung Italiens und der Provinzen als 

Theile des einen der kaiserlichen Herrschaft unterworfenen 
Reiches kund giebt, ist der allgemeine Reichscensus, welchen 
Augustus in einer durchaus neuen Form, nämlich kraft seines 

Proconsulates abhielt?®*), und welcher sich gleichmässig über 

Rom, Italien und die Provinzen erstreckte ®). Dieser neue 

Gensus unterschied sich wesentlich darin von dem früheren, 

dass er weder auf der religiösen Idee des Lustrum beruhte, 
noch zum Zwecke hatte, die verschiedenen politischen Rechte 
der Bürger , wie sie ehedem die servianische Verfassung , 
mentlich für die Theilnahme an den Comitien, festgestellt hatte, 

zu bestimmen, sondern dass er von dem imperium des Raisers 

ausging, durch besondere Beamte im Namen des Raisers voll- 

na- 

zogen wurde, und statt des früheren persönlichen Principes, 
wonach der auswärts lebende römische Bürger nach Rom kom- 
men musste, um sich censiren zu lassen 56). nunmehr ein locales 

zu Grunde gelegt wurde, indem der Census auch in Italien 
nach Distrieten organisirt wurde®). Dies ist der nächste 
Zweck, welchen Augustus im Auge hatte, als er Italien in elf Re- 
gionen theilte, zu denen als zwölfte ohne Zweifel der Stadtkreis 
von Rom hinzukam ; denn sowohl Vespasian hielt einen Census 
nach Regionen 5), als auch, wie es scheint, spätere Kaiser ®), 

264) S. Th. II, 3, S. 300. 
65) Er ist nach Huschke dreimal gehalten ; zuerst 11 bis 7 v. Chr., 

zum zweiten Male 4 nach Chr., zum dritten Male 13 nach Chr. 5. Husch- 
ke, über den Census zur Zeit der Geburt Christi S. 13 #. S. 43 f. und 
Ueber den Census und die Steuerverfassung der früheren Kaiser- 
zeit 8. 43. 

66) Dies hatte indess schon seit der lex /ulia insofern aufgehört, als 
die Munieipien und Colonien Italiens den Census ihrer Einwohner durch 
einheimische Magistrate anstellen liessen, und dann die Censustafeln nach 
Rom schickten. Tab. Herael. parsalt. lin. 68 ff. 

67) 5. Huschkea.a. 0. 5. 63 und den Abschn. über die Finanzen. 
68) Plin. H.N. VII, 49, ὃ. 164. Ae ne pluribus moremur in re 

confessa, in regione Italiae oetava centenüm annorum censi sunt homi- 
nes LIV u. s. w. 

69) Unter den höchsten Beamten, welche vom Kaiser zur Erhebung 
des Gensus eingesetzt werden, kommt in verschiedenen Provinzen ein lega- 
fus pro praetore censuum aceipiendorum vor, z. B. in Aquitania Orelli 
3659. EIVSDEM LEGATO PROPRaetore PROVINCIAE AQVITANIcae 
CeNSVum ACCIPIENDORVM. Vgl. 364. 3044. und mehr bei Huschke 

und der Steuererhebung überhaupt lagen die Regionen zu 
Grunde 579). 

Ueber eine so wichtige Aenderung in der Verwaltung des 
ganzen Italiens haben wir nur eine Nachricht bei Plinius; 

kein Historiker gedenkt ihrer’), und nur aus den Fragmenten 

der Agrimensoren sehen wir, dass die von Augustus angestellte 

Vermessung des römischen Reiches”*) mit der Einrichtung der 

ἃ. ἃ. 0.8.54. Die beiden ersten der angeführten Inschriften sind aus 
Trajans Zeit. Unter demselben kommt bei Orelli 2273 vor ein ©. Jukus 
— Proculus, leg. Aug. p. p. ad census provinciae Lugdunensis, leg. 
flug. p. p. region.(is) Transpadanae. Auch bei Reives. Cl. VI. n. 136 

ist nach Marini, I/ser. Alb. p. 55 zu lesen legato regionis u. 8. w. 
Unter diesem legatus ist ohne Zweifel ein legatus ad census accipiendos 
zu verstehen. 

270) Ein procurator AX (vigesimae) hereditatum region. Campa- 
niae, Apuliae, Calabriae unter Antoninus Pius Orelli n. 3835. In der 
Inschr. Maffei, Mus. Veron. p. 462, 2 —= Rellermann, ΚΡ. p. 14, 
kommt ein (procurator) FISCI PROVINCIARum XI vor; in einer andern 
aus Gommodus Zeit (5. Henzen, Tabula Aliment. p. 45) bei Grut. 411, 
l ein proe. AX her. Umbriae, Tusciae, Piceni et regionis Campaniae ; 
bei Marini, Atti II, p. 798 ein ἐπί(ζτροπος) περὶ τὴν Φλαμινίαν; bei 
Grut. 374, 5 ein proc. Aug. viae Ost. et Camp. — — proe. reg. Calabr. 

71) Nur Dio Cass. Lil, 22 lässt durch den Mäcenas dem Augustus 
anrathen : Τήν τε ᾿Ιταλίαν πᾶσαν τὴν ὑπὲρ πεντήχοντα καὶ ἑπταχοσίους 
ἀπὸ τῆς πόλεως σταδίους οὖσαν χαὶ τἄλλα πάντα τά τε ἐν ταῖς γήσοις 
χαὶ τὰ ἐν ταῖς ἠπείροις ὁμολογοῦντα ἡμῖν, κατάνειμον ἑχασταχόϑιε κατά 
TE γένη χαὶ EIVN, τάς TE πόλεις ἁπάσας, ὅσας γε χαὶ αὕταρχές ἔστιν ὑφ 
ἑγὸς ἀνδρὸς αὐτοτελοῦς ἄρχεσϑαι. Wie in der ganzen Rede, so hat auch 
hier Dio Cassius die Verhältnisse seiner Zeit vor Augen, und man lernt 
aus der Stelle nichts in Betreff der Regioneneintheilung. 

72) S. den Abschn. über die Finanzen und Fr. Ritschl, die Ver- 
messung des röm. Reiches unter Augustus — und die Cosmographie des 
sogenannten Aethieus im Rhein. Museum. 1842. S.481 ff. Die Hauptnach- 
richt über diese Vermessung findet sich nämlich in der Cosmograpbie 
des Aethicus (hinter dem Pomponius Mela von Abr. Gronov, Lugd. Bat. 
1722 und bei Ritschl S. 486). Für die folgende Untersuchung ist wichtig 
die Bemerkung, welche RitschlS. 5ll macht: ‚‚Irren wir nicht, so liegt 
der auf den ersten Blick so willkührlichen Aufzählung italischer Provinzen, 
die wir beim Aethicus finden, die Eintheilung Italiens zu Grunde, nach 
welcher es Augustus in elf Regionen zerlegie. — Denn auf sie lassen sich 
alle in der ewpositio (des Aethieus) erscheinende Namen zurückführen: 
Campania, Apulia, Calabria, Lucania, Bruttii, Sabini, Samnium, Picenum, 
Umbria, Etruria und das in solcher Gesellsehaft sonst ziemlich wunder- 
liche Venetia, welches die zehnte der augusteischen Regionen war. Fügen 
wir hinzu Latium und was vor Liburnia so leicht ausfallen konnte, Ligu- 
ria, so wie Gallia Cispadana und Transpadana, die ohnehin nicht kön- 
nen füglich gefehlt haben, und wohl bei, wo nicht in Cisalpina und 
Transalpina zu suchen sind, so fehlt uns für keine der elf Regionen eine 
entsprechende Bezeichnung des Aethieus.‘‘ Das Einzelne in dieser Aus- 
führung ist nicht immer richtig, ebenso wenig als das, was Ritschl von 
dem vorübergehenden Zwecke der Regioneneintheilung sagt, aber die Ent- 



Regionen zusammenhing 52). Das Augusteische Verzeichniss 

enthielt die Regionen mit Zahlen bezeichnet, in jeder Region 

die selbständigen Communen alphabetisch geordnet’*). Die 

Namen der Regionen, welche später vorkommen, sind deshalb 

vielleicht nicht auf Augustus zurückzuführen. Allein die Re- 

gionen selbst, — und dies ist für die Verwaltung Italiens unter 

den folgenden Kaisern der Ausgangspunct der Untersuchung, 

bei dem ich deshalb einen Augenblick stehen bleiben muss, — 

sind bis auf Constantins Zeit die unveränderte Grundlage der 

Eintheilung Italiens geblieben. Zwar wurde die Grenze Ita- 

liens durch Constantin nochmals erweitert, indem fünf Pro- 

vinzen zur italischen Diöcese gezogen wurden, nämlich Sicilia, 

Raetia prima, Raetia secunda, Sardinia und Corsica; auch wur- 

den einige Regionen getheilt, und diese Theile für die Zwecke 

der Verwaltung auf andere Weise combinirt, ferner wurden 

die Namen verändert; aber die Grenzen der ursprünglichen 

Regionen lassen sich nach allen diesen Veränderungen noch als 

erhalten nachweisen. Bei dem grossen Dunkel, in welches die 

Geschichte der Verwaltung Italiens zwischen Augustus und 

Constantin gehüllt ist, wird es nöthig sein, in einer statistischen 

Uebersicht die Zustände Italiens, wie sie am Anfange und am 

Ende der dritten Periode waren, zu veranschaulichen 75). 

deekung, dass Aethieus die Regioneneintheilung vor Augen hat, ist das 

Wesentliche. 
273) Lib. Coloniarum in Grom. Vett. ed. Lachm. p. 239. Huie 

addendas mensuras limitum et terminorum ex libris Augusti et Nero- 
nis Caesarum, sed et Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium 

provineiarum et formas eivitatium et mensuras compertas in commen- 

tariis contulit et legem agrariam per diversitates provinciarum distin- 

zit ae declaravit. Vgl. Boethius ibid. p. 402. Aus diesem Buche ist 
das Excerpt p. 225. Ex libro Balbi, Provineia Piceni. p. 229. Civitates 
Campaniae ex libro regionum. 

74) Plin. H.N. ΠῚ, 5, 8. 46. Qua in re praefari necessarium est, 

auctorem nos Divum Augustum secuturos, deseriptionemque ab eo fa- 
ctam lItaliae totius in regiones ΧΙ, sed ordine eo, qui litorum tractu 
Μοῦ; urbium quidem vieinitates ordinatione utique praepropera servari 
non posse; itaque interiori in parte digestionem in literas eiusdem nos 
secuturos. Zumpt, Comm. epigr. p. 196. fragt, in welcher Form 
Augustus dies Verzeichniss habe abfassen lassen; ich möchte annehmen, 
dass dasselbe nicht verschieden war von dem in der vorigen Anm. eitirten 
liber regionum, welcher, wie man aus dem Excerpte sieht, ebenfalls 
alphabetisch war. 

75) Für die nacheonstantinische Zeit haben wir ausser dem Codex 

; 
᾿ 

; 
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A. Oberitalien. 

Regio ΧΙ, Regio Transpadana?®), Italia 
Transpadana’’), begrenzt im N. u. W. durch die Alpen, 

im 5. durch den Po, im ©. durch die Addua’®). Nach Con- 

stantin heisst sie Liguria, welcher Name vorher die IX. Re- 

gion bezeichnet, ihre Hauptstadt ist Mediolanum ”°). 

Regio ΧΑ), Venetia et Histria°'‘), oder aHein 

Venetia, Venetiae °); im W. durch die Addua, nach 

Constantin durch den Athesis, im N. durch die carnischen Al- 

Theodosianus (5. die Notitia dignitatum, confecta e Cod. T’heod. in der 

Ritter’schen Ausg. Vol. VI. Pars II.) und der Notitia Dignitatum (ed. 

Boecking. II Voll. 8. Bonnae 1839—1850) eine Hauptquelle an den Ver- 

zeichnissen der kirchlichen Diöcesen. Die kirchlichen Provinzen sind 
nämlich den politischen durchaus conform, und ändern sich mit diesen ; ihr 

Umfang und ihre Begrenzung ist aus den dazugehörigen Diöcesen bekannt. 

Ich benutze Caroli a S. Paulo, Geographia sacra 5. notitia antiqua 

dioeceseon omnium veteris ecclesiae, cur. I. Clerico. Amstelod. 1703. fol. 

und besonders Jos. Bingham, Origines s. Antiquitates ecclesiasticae, 
ex lingua Anglicana in Lat. convertit J. H. Grischovius. Halae 1727. 
4. lib. IX Vol. ΠῚ p. 371—619. Die nachfolgende Uebersicht giebt das 

Resultat einer Vergleichung der augusteischen Regionen, deren Umfang 

nach den darin liegenden, von Plinius verzeichneten Städten bestimmt ist, 
mit den Provinzen des vierten Jahrhunderts, welche ebenfalls nach den 
dahin gehörenden Diöcesen zu begrenzen sind. 

276) So heisst sie schon unter Traian. Orelli, Inser. n. 2273. Ein 
iuridieus reg. Transpad. unter den Gordianen Orellin. 3143 —Hen- 
zen, Tabul. Alim. p. 5l. Vgl. Grut. 1054, 3 = Henzen, Tab. Al. 
p. 52. — rectori Italiae reg. Tra. 

77) Ein correetor Italiae Transpadanae Orellin. 1194. 

78) Plin. III, 17 ὃ. 123— 125. Nach Constantin ist die Provinz 
nach Osten hin erweitert bis an den Athesis, so dass Brixia und Cremona, 

welche nach Plinius (III, 19 8. 130) zur Regio X gehören, zu Liguria 
(Regio XI) gerechnet werden. ὃ. Bingham Ill p. 535. Aus der Inschr. 
Orellin. 61: VALENTINIANO ET FLA. VALENTI DEVNIS FRA- 
TRIBVS ET SEMPER AVGVSTIS DEVOTA VENETIA COLLOCAVIT, 
welche in der Nähe der Adda von der Provinz Venetia gesetzt war, ersieht 
man, dass die alte Grenze noch in den Jahren 364 — 375 bestand. Auch 
sagt noch Paulus Diac. degestisLongob. Il, 14 Venetia enim non 
solum in paueis insulis, quas nunc Venetias dieimus, constat, sed eius 
terminus a Pannoniae finibus usque Adduam fluvium protelatur. 

79) Procop.B. Goth. I, 14. ἐκ Μεδιολάνων — — ἢ ἐν Aıyov- 
ροις χεῖται. Mehr bei Boecking, N. ἢ. II, p. 442. Binghama.a. 0. 

80) Plin. H. N. III, 18 $. 126—130. 

81) Ein correetor Venetiae et Histriae um 312 Orelli 2285. Meh- 
rere Beispiele bei Boecking, N. D. II, p. 440 ἢ. 

᾿ ἀ Ueber den Namen 5. Forbiger, Handb. der alten Geogr. Ill, 
3.573 f. 



pen, im O. durch den Fl. Arsia, im δ. durch das adriatische 

Meer begrenzt, mit der Hauptstadt Aquileia**?). 

Regio IX*), begrenzt im W. durch den Fl. Varus, im 

N. durch den Padus, im O. durch die Trebia und Macra; in 

früherer Zeit Liguria genannt”), welcher Name nach Con- 

stantin auf die ΧΙ, Region überging. Die zwölf civitates der 

Alpes Cottiae, welche bis Nero ein Königreich, seitdem eine 

procuratorische Provinz bildeten, von welcher bei Gallien die 

Rede sein wird, gehörten nicht zu der Region, wurden aber 

und der Name Alpes Cot- 

tiae auf die ganze Region übertragen®®), deren Hauptstadt in 

nach Gonstantin dazu gezogen, 

späterer Zeit wahrscheinlich Augusta Taurinorum ist”). 

Regio VIII®), Gallia Cispadana, begrenzt im N. 

durch den Padus, im ©. durch das adriatische Meer, im 8. 

durch den Rubico®), im W. durch die Trebia. Nach Con- 

stantin ist sie in zwei Theile getheilt, deren Grenze der Fluss 

Idex (Idice) bildet”); der westliche, zwischen Trebia und 

Idex, führt den Namen Aemilia von der va AJemilia, welche 

187 v. Chr. von Ariminum nach Placentia geführt wurde”); 

der östliche heisst Flaminia, obwohl die υἱὰ Flaminia nur 

von Rom bis Ariminum, also bis an die Grenze der Provinz 

reichte. Die Theilung der Region scheint lange vor Constantin 

vorgenommen zu sein, da der Name Aemilia schon im ersten 5), 

283) PaulusDiac.a.a. ©. Boecking, X. D. II, p. 441. 
84) Plin. H.N. Ill, 5 ὃ. 47—49. 
85) Forbiger ἃ. ἃ. 0. 5. 542. 
80) Bingham Ill, p. 533. Paulus Diae, ἃ. ἃ. ©. Il, 16. 
87) Boecking, N. ἢ. Il, p.-443. 
88) Plin. H.N. Ill, 15 ὃ. 115—16. 
89) Plinius rechnet auch Ariminum dazu, das sonst zu Picenum 

gehört. 
90) Bingham Ill, p. 533. 
91) Liv. XXXIX, 2. Strabo V, p. 217. 
92) So scheint schon zu verstehen Martial: 

ΠῚ, 4. Aomam vade liber;; si, veneris unde, requiret, 
Aemiliae dices de regione viae, 

VI, 85. Funde tuo lacrimas orbata Bononia Rufo 
Et resonet tota planctus in Aemilia. 

Jedenfalls ist vorconstantinisch, und wohl aus der Zeit der Antoninen der 
iuridieus per Aemiliam Liguriam Orelli.n. 3044. Ueber die Verwaltung 
der Provinz seit Constantin 5. Boecking, N. D. Il, p. 441. 
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der Name Flaminia im zweiten Jahrhundert als Bezeichnung 

eines bestimmten Distrietes vorkommt 3935). 

ΙΒ. Mittelitalien. 

Regio VII”), Etruria oder Tuscia”), im N. durch 

die Macra und den Appenninus, im O. u. S. durch den Tiber 

begrenzt. 
Regio VI, Umbria®), begrenzt im N. durch den Ru- 

bico, im O. durch das adriatische Meer und eine Linie, welche 
vom ΕἾ. Aesis östl. von Camerinum sich herunterzieht bis süd- 

lich von dem ΕἾ. Nar nach Ocriculum und Maluginenses (Mag- 

liano), welche Orte die südlichsten der Provinz sind, im W. 
durch die Tiber. Die Region zerfällt nach Constantin in zwei 

Kreise, Pıcenum annonarium, zwischen Rubico, dem Meere, 

dem Aesis und dem Appenninus, und Umbria, jetzt ein 
schmaler Landstrich zwischen Tiber und Apennin bis nach 

den genannten Städten herunterreichend”). Dieses spätere 

Umbria war mit Tuscia zu einer Provinz verbunden ®), und 

zwar nicht erst seit Dioeletian, nach welchem die Correctores 

Tusciae et Umbriae häufig vorkommen °°), sondern wahrschein- 

lich schon unter den Antoninen®°®). Die Metropolis der verei- 
nigten Provinz war Volsinii, wo in der constantinischen Zeit 

293) Ein iuridieus de infinito per Flaminiam et Umbriam Picenum 
Orellin. 3174. Ein iurid. per Flam. et Umbr. ib. 3177. 3851. Unter 
den Gordianen wird die Provinz erwähnt Gapitolin. Gord.tresc. 4. 
Cordus dieit, in omnibus eivitatibus Campaniae, Hetruriae, Umbriae, 
Flaminiae, Pieeni de proprio illum — ludos — edidisse. Ueber die spä- 
tere Provinz 8. Boecking a.a.0.p. 442 f. 

94) Plin. H.N. Ill, 5 8. 50—52. Binghan III, p. 509. 
95) Tuseia ist später der eigentliche Name. Vgl.Forbigera.a.0. 

III, S. 589. 
96) Plin. II, 14 ὃ. 112—114. 
97) Binghanm III, p. 513. 
98) In dem Üibellus provineiarum Romanarum (aus Theodosius’ 

Zeit) in Abr. Gronovii varia Geographica Lugd. Bat. 1739 wird auf- 
geführt Tuseia eum Umbria. Vgl. Bingham ll, p. 509. 

99) Die Belege s. beiBoecking, N. D. II, p. 430. 
300) Noch nach Hadrian war Umbria mit Flaminia verbunden. 

Orelli 3177. IVRID. PER FLAM. ET VMBR. Der Jurist Scaevola 
aber, der unter M. Aurel lebte (Capitolin.M. Antonin.11. Spartian. 
( ἅγδο. 8.) führt schon Umbria Tuscia als eine combinirte Provinz an 
Dig. XXXII, 1, 41 8. 2. 
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der gemeinschaftliche Landtag beider Distriete gehalten wurde, 

bei welchem zwei von den Umbrern und Tuskern besonders 

ernannte Priester (coronati) ludi circenses und scenici zu geben 

pflegten®"'). Dagegen war zu Constantins Zeit Picenum an- 

nonarium mit. Flaminia verbunden; die Provinz heisst in der 

Notitia Dign.Il,p. 65 Boeck. Flaminia et Picenum annona- 

rium; die correctores Flaminiae et Piceni kommen vielfach 

vor?), und die Hauptstadt der so combinirten Provinz ist 

Ravenna °). 

Regio V*), Picenum?°), oder später Picenum Sub- 

urbicarium®), der Küstenstrich zwischen dem Fl. Aesis 

und dem Fl. Aternus, westlich bis an den Appennin reichend’). 

Regio 1375). Samnium?). Die Grenze gegen Umbria 

bildet der obere Lauf des Nar, vom Lacus Velinus an eine 

Linie, die in derselben Richtung südlich von Maluginenses den 

Tiber erreicht; gegen Tuscia der Tiber, gegen Campanien der 

Anio und eine Linie von den Quellen des Liris bis Allifae; im 

Süden der Tifernus'®), im 09. das adriatische Meer zwischen 

301) Wir erhalten hiervon ausführliche Nachricht in zwei Inschriften 
von Hispellum in Umbrien, von denen die eine, von Muratorip. 1791 f. 
herausgegeben, aber für verdächtig erklärt, neuerdings von Mommsen, 
Berichte der K. Sächs. Gesellsch. der Wiss. Leipz. 1850 p. 199 ff, aus- 
führlich eommentirt und als ächt nachgewiesen ist. Darin ist ein Rescript 
Constantin’s an die Provinz Umbria enthalten, in welchem es lin. 14 heisst: 
Cum igitur ita vos Tusciae adsereretis esse coniunctos, ut instituto 
consuwetudinis priscae per singulas annorum vices a vobis quoque 
praedietis sacerdotes ereentur, qui aput Vulsinios, Tusciae civitatem, 
ludos scenicos et gladiatorum munus exhibeant — et q. 5. Ueber die 
Metropolis Volsinii 5, Mommsen ὃ. 209. Die zweite Inschrift, Orelli 
a. 2170 (nochmals n. 3866 und bei Mommsen 5, 214) erwähnt ebenfalls 
den ecoronatus Tusciae et Umbriae. Auf dieselben religiösen Feste der 
Provinz scheinen sich die iurati ad sacra Etruriae Orellin. 2182 und 

die praetores Etruriae XV populorum (Orelli 97. 3149 und Mommsen 
α. ἃ. 0. 5. 65) zu beziehen. 

2) S. die Sammlung bei Boecking, N. D. II, p. 443 und nament- 
lieh Orelli n. 603. 1099. 3172. 3969. Vgl. Marini, I/ser. Alb. 

p. 46 not. 8. 
3) Boecking ἃ. ἃ. 0. 
4) Plin. ἢ. Ν. ΠῚ, 13 8. 110—111. 
5) Libercoloniarum in Gromat. Vett. ed. Lachm. p. 252. 
6) Boeeking, N. D.p. 431 zu p. 64, 1. 
7) Bingham Ill, p. 519. 
8) Plin. H.N. Ill, 12 8. 106. 
9) Lib. colon. 1.1. p. 259. CIVITATES REGIONIS SAMNIT. 

10) Pliniusl.]. $. 103 rechnet Cliternia, südlich vom Tifernus zu 
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᾿ den ΕἸ. Tifernus und Aternus, und gegen Picenum der Appen- 

J ninus. Das südlich von Samnium liegende Land der Hirpiner 

2 mit der Hptst. Beneventum rechnet Plinius zur II. Region 315) ; 

J später gehörte es zur ersten 52); in constantinischer Zeit zu Sam- 

2 nium'?). Diese Region ist nach Constantin in zwei Theile ge- 

x en 

theilt, den nördlichen, der das Land der Sabiner und Marser 

bis zum Lacus Fucinus umfasst, und Valeria heisst?*), und 

@ den südlichen, mit Einschluss des Landes der Hirpiner und der 

= Stadt Beneventum, welcher den Namen Samnium beibehielt 15). 
. 1 . . . . 

Regio 1'%), Campania'”), vom Tiber bis zum Silarus, 

also mit Einschluss von Latium. Sie blieb in ihrer Begrenzung 
unverändert 5). 

4. Unteritalien. 

Regio Ill'®), Brittii et Lucania, gegen Campa- 

nien begrenzt durch den Silarus, gegen Apulien durch den 
Bradanus; später unverändert"). 

Regio II”), Apulia et Calabria, nördlich grenzend 
an Samnium, und das hirpinische Gebiet umfassend, welches 

Apulien; den Tifernus giebt er als Grenze an, aber die Carentini inferna- 
tes zählt er zu dieser Region, obgleich sie südlich vom Tifernus gesetzt 
werden. 

311) Plin. 1.1.11 8. 99. ὃ. 105. intus in secunda Regione Hirpino- 
rum colonia una Beneventum. 

12) Der lib. colon. p. 231 Lachm. zählt unter den civitates Cam- 
paniae ex libro regionum auch Beneventum auf. 

13) Bingham Ill, p. 527. 
14) Bingham Ill, p. 517. Folgende kirchliche Diöcesen liegen 

darin: Fidenae, Nomentum, Tibur, Nursia, Amiternum, Reate, Cures, 
Berg und am südlichsten Marruvium. Vgl. Gromat. Vett. p. 228 
achm. 

15) Bingham III, p. 527. Es gehören dazu die Diöcesen Beneven- 
tum, Allifae, Bovianum, Saepinum, Sulmo, Corfinium, Ortona, Histonium. 

16) Plin. H. N. III, 5 ὃ. 53—70. 
17) Lib. Colon. p. 229. CIVITATES CAMPANIAE EX LIBRO 

REGIONVM. 
18) Bingham III, p. 525. 
19) Plin. H. N. III, 5 8. 71—75. 
20) Bingham III, p. 528. Correctores Lucaniae et Briüttiorum 

kommen mehrfach vor. S. die Sammlung bei Boecking, N. D. 11, p. 435. 
In dem lib. colon. p. 209 werden einzeln aufgeführt provincia Lucania 
und provineia Brittiorum. 

21) Plin. H. N. III, 5 ὃ. 99—105. 



indess später zu Samnium gehörte. Ob die Provinzen vor Gon- 

stantin 3?) immer vereinigt waren, ist nicht bestimmt auszu- 

machen 253). 

Die Stadt Rom, welche Plinius zur ersten Region rech- 

net 23), war offenbar von Anfang an eximirt; der Gensus wurde 

in ihr wohl von dem Kaiser selbst abgehalten 55). und in Be- 

ziehung auf das Abgabenwesen bildete sie einen eignen Bezirk *°). 

Nach der Zeit der Antonine ?”) war für die Gerichtsbarkeit des 

praefectus Urbi ein Territorium bestimmt, welches den Umkreis 

Roms bis auf die Entfernung von hundert römischen Meilen *°) 

322) Einen correetor Apuliae et Calabriae 5. Orelli 1126. 3764. 

Mehr bei Boecking, N.D. II, p. 1184. Die Inschriften, in denen er 
vorkommt, sind nachconstantinisch. 

23) Ia dem lib. colon. p. 260. 261 Lachm. werden die ceivitates 

Ipuliae und die ceivitates Calabriae gesondert ; bei Orelli n.2570 kommt 

ein PROCurator REGionis CALABRICae vor. Bei dem iuridieus per 

Picenum et Apuliam Grut. 465, 5 und 6; dem iuridieus per Apuliam 

Maffei, Mus. Ver. 113, 1 = Orelli ἢ. 2377 könnte Apulia die ganze 

Provinz bezeichnen, da auch ein iuridieus Apuliae et Calabriae Orelli 

n. 1178 genannt wird. 

24) Plin. H. N. Ill, 5 ὃ. 65 ἢ, 

25) Huschke, über den Census der früheren Raiserzeit p. 63 

Anm. 130. 
26) Corp. Inser. Gr. n. 2980 [τὸν χράτιστ]ον ἐπέτροποϊ[»ν] eix[o]- 

στ[ἧς] κληρονομιῶν Pouns, ᾿Ιταλίας. 

27) Bethmann Hollweg, Handb. des Civilprocesses. Bonn 1834. 

8. Th. I, 5. 84 nimmt diesen Gerichtskreis des praefeetus Urbi schon füı 

die Zeit des Augustus an; aber die Rede des Maecenas bei Dio Gass. 

LII. 21 ist dafür kein Beweis, da Dio den Maecenas alles dasjenige dem 

Augustus anrathen lässt, was zu Dio’s Zeit eingerichtet war, sie ist also 

nur für die Zeiten der Antoninen beweisend, aus welchen auch die frühe- 

sten Nachrichten über diesen Bezirk sind. Man wird daher nicht irren, 

wenn man mit Dirksen (die Seriptores hist. Aug. S. 94 ff.) annimmt, 
dass die Diöcese der Gerichtsbarkeit des praefeetus urbi gleichzeitig mit 
den Bezirken der iwridiei, d.h. unter M. Antoninus constituirt sei (vgl. 
Fragm, Vatie. 8. 155. 205. 232), woraus sich auch erklären würde, 
dass vor dieser Zeit statt der Verbannungen ultra centesimum lapidem 

(Gaius I, 27. Herodian. Il, 13. Cod. Theod. XVI, 5, 62), d.h. aus 

dem Polizeidistriete der Stadt, Verweisungen ultra ducentesimum (Tae. 
Ann. II, 50) und x/tra vieesimum lapidem (Tac. Ann. Xlll, 26) vor- 

kommen, und zwar an letzterer Stelle bei der Bestrafung eines undankba- 

ren Zbertus, für welchen Ulpian. Dig. I, 12, 10 de officio praefeeti 

Urbi ausdrücklich bestimmt, dass der praefeetus die Strafe zu vollziehen 

habe. Dieser aber verbannte aus seinem Bezirke, und wenn man bei Ta- 
eitus nieht’die Lesart ändern will, so muss man annehmen, dass der spätere 
Bezirk damals noch nicht vorhanden gewesen sei. 

28) Cassiodor. Var. VI, 4. Dieioni tuae non solum Roma cum- 
missa est, quamvis in illa contineantur universa, verum etiam intra 
centesimum potestatem te protendere antiqua iura voluerunt, ne tantae 

un Eh: "Seien 

oder 750 Stadien ®”°), also einen grossen Theil von Tuscia, 

Umbria, Picenum und Campania umfasste ; diese vier Theile bil- 
; den nach Constantin vier eigene provinciae urbicariae?®). 

Aus der gegebenen Uebersicht erhellt, das eine durchaus 
= neue Eintheilung Italiens weder vor Constantin, noch durch 

denselben vorgenommen wurde; die Veränderung in der Ver- 
fassung Italiens beschränkte sich vielmehr, abgesehen von den 
angeführten Theilungen und Combinationen der ursprünglichen 

 Distriete, darauf, dass die augusteischen Regionen in ihrer Ver- 
waltung immermehr den Provinzen angenähert wurden , bis sie 
nicht lange vor Constantin ganz in die Administration derselben 
übergingen. Die erste Spur dieser Veränderung ist erhalten in 
dem im δ. 80 p. Chr. in Campanien fungirenden proconsul®'), 
offenbar einem von den curatores restituendae Campaniae, 

= welche Titus nach dem Ausbruche des Vesuv’s im J. 79 e con- 

sularium numero wählte®*). Vorübergehend war ebenfalls die 
# Einrichtung Hadrians, welcher die Verwaltung und Rechts- 
2 pflege Italiens vier Consularen übertrug°®), über deren Amts- 

eivitatis iudicem muralis agger ineluderet, quum Roma omnia posside- 
ret. Ulpian. Dig. !, 12, 1 δ. 4. Collatio Μ. etR.L. XIV, 3 und 

= die in der vorigen Anm. eitirten Stellen. 

329) Dio Cass. LII, 21. 22. 

30) Die vier provinciae urbicariae werden zum erstenmal erwähnt 
= im Jahre 359 p. Chr. (Cod. Theod. XIV, 6, 1. ΧΙ, 16, 9) und Gotho- 
2 fredusadCod. Th. XI, 30, 27 setzt ihre Einrichtung in das Jahr 357. 
᾿ Ueber das Verhältniss derselben, über welches es eine zahlreiche ältere 
# Literatur giebt (s. dieselbe in der Vorrede von Trotz zu Gothofredi 
᾿ Opera iur. minora. Lugd. Bat. 1733 fol. p. 16 ff.), verweise ich auf 
# Bethmann-Hollweg a. a. 0. S. 84 f. Böcking ad N. D. II 
BD. 172. 173. 

31) Orelli n.753. L. Naöratius Priscus — — procos Campa- 
# niae. Von den beiden Inschriften, welche Böcking, N.D. II, p. 1174 
᾿ anführt, ist die bei Maffei, Mus. Ver. p. 350, 10 nicht sicher auf einen 
3 proconsul Camp. zu beziehen; der Anicius Bassus aber, der in vier In- 
2 schriften vorkommt (Orelli n. 105. Donat. 334, 3. 
ΠΡ. 395. Corp. Inser. Gr. n. 2597), ist nicht der praefeetus Urbi 193 
z wie Böcking will, sondern der praefeetus Urbi 383 p. Chr. S. Corsini, 
2 de praef. Urbi p. 275 und wohl nicht verschieden von dem um diese Zeit 
2 sonst vorkommenden consularis Campaniae. 

Reines. VI, 4 

32) Sueton. Titus 8. Ebenso schickte im J. 17 p. Chr. nach dem 
| asıatischen Erdbeben Tiberius den praetorius M. Aletius nach Asien, ψωΐ 
praesentia spectaret refoveretque Taec. Ann. II, 47. 

33) Spartian. Hadr. 22. (uatuor consulares per omnem Ita- 
I: ἢ, 5 



— ΥΥ̓͂ΧΥΥ  στ«,ἷτὖὐ᾽ψὖ---.β -ὕ.ὄ 66 

gewalt man sehr verschiedene Meinungen aufgestellt hat°®*). 

Dass dieselbe geographisch begrenzt war, und mehrere Regio- 

nen umfasste, sehen wir aus dem Zeugnisse des Capitolinus 35) ; 

ebenso wird ihnen einstimmig die höhere Gerichtsbarkeit zuge- 

schrieben, und wahrscheinlich waren sie nicht nur für die Ci- 

vilprocesse ihres Distrietes die höchste Instanz, wie hernaclı 

die zuridiei, sondern auch für die Polizei- und Criminalsachen ®*). 

Ueber ihre administrative Thätigkeit kann man zweifelhafter 

sein, da die selbständige Verwaltung der Gemeinden Italiens, 

welche aueh unter den Raisern fortbestand,, an eine eigentliche 

Regierung, wie sie der Provinzialstatthalter ausübte, nicht den- 

ken lässt; allein sowohl die Natur der italischen Municipalver- 

hältnisse, als die durchgreifende Revision, welche Trajan und 

Hadrian in den freien Communen des ganzen Reiches vornah- 

men, lassen über die Art, wie die Consulares auch in den Mu- 

nicipien das Recht der Beaufsichtigung und Gontrole zu üben 

hatten, einen sicheren Schluss machen. Einer Beaufsichtigung 

bedurften zuerst die Territorien der italischen Städte, deren 

Regulirung schon zur Zeit der Republik durch eine Commission 

ex SCto geschah”), und zwar nicht nur untereinander, sondern 

liam iudices eonstituit. Capitolin. Anton. Pi. 2. 3. Ab Hadriano 

inter quatuor consulares, quibus Italia committebatur, electus 
est ad eam partem Italiae regendam, in qua plurimum possidebat, 
ut Hadrianus eivitatis et honori eonsuleret et quieti. Huic, cum Italiam 

regeret, imperü omen factum est. Nam cum tribunal adscendisset, 
inter alias acelamationes dietum est: Auguste, di te servent. Gapi- 
tolin. M. Antonin. 11. ad id ewemplum, quo Hadrianus consulares 

viros reddere iura praeceperat. Appian.B.C. 1,33. ἦσαν γὰρ 

ὡς ἔοιχε, τότε χαὶ τῆς ᾿Ιταλίας ἄρχοντες ἀγϑύπατοι (er versteht darunter 

consulares, 5. Marini Atti Il p. 759) χατὰ μέρη. Ὃ χαὶ ᾿Αϑριαγὸς ἄρα 

μιμούμενος ὕστερον χρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτοχράτορα ἀρχὴν Ῥωμαίοις 
ἡγούμενος, ἀνεχαίνισε, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐπέμεινεν ἐς βραχύ. 

334) Ueber die Consulares und Juridiei des Hadrian und Antoninus 

Pius findet man alles gesammelt bei Dirksen ἃ. ἃ. 0. S. 78—105, wo die 

ältere Literatur angeführt ist. 
35) Die Region, welche Antoninus als Consular verwaltete (Gapi- 

tolin. Antonin. Pius 2. 3), war Campania, wo er seine Güter hatte 

(e. 7), wahrscheinlich mit Hinzufügung einer oder zweier andern Regionen. 
36) Dirksena.a.0.S. 95. 
37) Von einer solehen Grenzenregulirung kurz vor 73 v. Chr. in der 

Gegend von Pisaurum giebt Nachricht die Inschr. Orellin. 570. M. Te- 
rentius M. f. Varro Lueul. pro pr. terminos restiluendos ex S. (΄. coe- 
ravit, qua P. Lieinius, Ap. Claudius, C. Graccus Illeir. a. d. α. 

statuerunf. 

Br. 

2 auch zwischen dem Grundbesitze der Commune , der Privatper-- 
= sonen, und des Staates. Ueber dies zus territorii gab es Ver- 
 ordnungen des Augustus®®®), Vespasian, Titus, Domitian®®), 
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sowie privilegia der einzelnen Städte*®), und unter Vespasian 
fanden neue Vermessungen in Apulien und Calabrien Statt*'), 
so dass man die fortdauernde Nothwendigkeit einer Controle 
hierüber einsieht. Der Hauptzweck der Consulares in Betreff 

; der Verwaltung scheint aber derselbe zu sein, den sowohl Trajan 
als Hadrian verfolgten, als sie, der erstere in Achaja“2) und 
Bithynien“®), der zweite in Asien“*), die Verfassungen der 
freien Städte, welche ebensowenig wie die italischen Munieipien 
der Controle von Provincialstatthaltern unterworfen waren, 
durch ausserordentliche Commissarien besonders in Hinsicht auf 
die Finanzverwaltung der Communen revidirten, wozu sichtbar 
gewordene Mängel die äussere Veranlassung waren, wenn 

338) Frontinus in Gromat. Vett. p. 18 L. huius soli ius quamevis 
4 —. ratione divus Augustus de statu munie ipiorum tra- 
= cLdverii —. 

39) Ibid. p. 54. 
40) Hyginusib. p. 118. 
41) Lib. Colon. ib. p. 261. 
42) Plinius ep. ὙΠ], 24 schreibt an den Maximus: Cogita, te 

Π mıssum in provinciam Achaiam — missum ad ordinandum sta- 

2 τῶν zara τὴν Aclav ἐλευϑέρων πόλεων 6 Ἡρώδης. 1]. 1, 8. 
2 vous, 

21. Gr. 3187. 
2 haben, 

( I en s 2 , 4 - εἶ " “ ἊΝ 2 σρευσαντα ἐν Acla ἐξ ἐπιστολῆς καὶ χωδικίλλων ϑεοῦ Adoıavov, — — 

um liberarum eivitatum — Athenas esse, quas adeas — Lace- 
daemonem esse, quam regas. Maximus war legatus Augusti (s. in dem 

2 augef. Briefe $. 8) und ausserordentlich gesendet. ’ ner = 43) Nach Bithynien ging Plinius selbst mit ausserordentlicher Voll- 
macht des Raisers. S. unten Bithynia. Er schickt die Privilegien der 
ireien Stadt Amisus an den Kaiser, damit dieser entscheide, was davon 
beizubehalten sei. ep. X, 92 (93). Am belehrendsten aber ist das Beispiel 
von Apamea, einer römischen Colonie. Plin. X, 53 (56). Cum vellem 
Ipameae, Domine, cognoscere publicos debitores et reditum et im pen- 

dia, responsum est mihi, cupere quidem universos, ut a me rationes 
ann legerentur, nunquam tamen esse lectas ab ullo proconsulum : 
\abuisse privilegium, — arbitrio suo rempublicam administrare. Pli- 
nıus schickt diese Antwort an den Kaiser, der ihm erwidert, er solle die 
Revision vornehmen salvis privilegüs ( Apamenorum). 

1 Τ . . Ei . Ὕ . . . 44) Unter Hadrian war Ti. Claudius Herodes Revisor der freien 
2 Städte Asiens. Philostratus Vit. Soph. I, 25, 6. χατὰ X00vous, οὃς 

τὰς ἐλευϑέρας τῶν πόλεων αὐτὸς διωρϑοῦτο. I, 1,3. ἦρχε μὲν γὰρ 
τὰ τὴν κατὰ χρό- 

οὺς ὁ μὲν (Herodes) τῶν ἐλευϑέρων πόλεων --- ἦρχεν. Vgl. Corp. 
Einen ähnlichen Auftrag scheint der ΤΊ. Severus gehabt zu 

welchen zwei Inschriften (C. J. Gr. n. 4033. 4034) nennen: πρε- 
- ἕξ , 2 Ἂ ὕ κ -. -- πὲἐμίρϑέντα εἰς Βειϑυγίαν διορϑωτὴν καὶ λογιστὴν ὑπὸ ϑεοῦ Adorevod. 

| Vgl. unten Anm. 1787. 

“- ἡ 
9 
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gleich die Absicht, die bisher freie Administration dieser Ge- 

meinden allmälich dem Staatsorganismus einzuverleiben, dabei 

ebenfalls leitend gewesen sein mag. 

Die Gonsularen Italiens hörten bald nach Hadrian αὐ 355), 
vielleicht dauerten sie bis M. Aurel, welchem die zuridiez Ita- 
liae ihren Ursprung verdanken *). Nach Dirksen’s überzeu- 
gender Ansicht hängt die Einsetzung dieser neuen Beamten 
mit einer Organisation des Gerichtswesens in Italien unter die- 
sem Kaiser zusammen. Wahrscheinlich wurde damals die städ- 
tische Diöcese, in welcher der praefectus Urbi die Criminalge- 
richtsbarkeit übte, auf hundert Millien ausgedehnt, das übrige 
Italien aber der Strafgewalt des praefectus praetorio unterwor- 
fen*’); ein Verhältniss, das in dem Zeitalter der Severe un- 
zweifelhaft bestand‘®), und seitdem unverändert fortdauerie. 
Die Folge dieser Einrichtung war, dass die Consulares aufhör- 
ten, indem die Criminalgerichtsbarkeit von ihnen auf den prae- 
Jeetus urbi und den praefectus praetorio übertragen ward ; die 
noch übrigen Functionen ihres Amtes, welche sich auf die 
höhere und ausserordentliche Civilgerichtsbarkeit beschränkten, 
gingen auf eine neue, dem Titel und Range nach untergeord- 
netere Behörde, die iuridici, über, deren Bezirke übrigens 
kleiner waren und nur eine oder zwei Regionen umfassten , so 
dass ihrer sicher mehr als viere waren, was sich aus Inschriften 

ergiebt, in denen ein suridieus einer Region (iuridieus regio- 
ris Transpadanae*”), provinciae Campaniae’”), Apuliae et 

Calabriae°') oder per Apuliam®”) oder zweier combinirten 

45) Appian.a.a. 0. 
46) Capitolin. M. Anton. phil. 11. Datis iuridieis Italiae eon- 

suluit, ad id exemplum, quo Adrianus consulares viros reddere iura 
praeceperat. Dio Cass. LXXVIIE, 22. nach Bekker’s Text: χαὶ μετὰ 
τοῦτο τό τε διαδίδοσϑαί τινα ἐν ταῖς τῶν στρατηγῶν τῶν πάνυ ϑέαις, 
πλὴν τῶν τῇ Φλώρᾳ τελουμένων, δικαιογόμοι οἱ τὴν ᾿Ιταλίαν διοιχοῦν- 
τες ἐπαύσαντο ὑπὲρ τὰ γομισϑέντα ὑπὸ τοῦ ῆάρχου δικάζοντες. Ueber 
die verschiedenen Erklärungen dieser kritisch unsicheren, und dem Inhalt 
nach vielleicht irrthümlichen Stelle verweise ich auf Dirksen ἃ, ἃ. Ό. 
5.97 8. 

47) Dirksena.a. 0. 5. 94. 
48) S. Th. II, 3, 5. 290. 
49) Orelli n. 3143 = Henzen, Tab. Alim. p. 51. 
50) im Jahr 162. Orelli n. 3173. 
51) Orelli n. 1178. 
92) Orelli n. 2377. InMich. Archangelilu puli ter Venu- 

3 

-Ὡφ ΚΜ. 

Regionen (per Flaminiam et Umbriam°?) , per demiliam Li- 
guriam°*) vorkommt. 

Das Verhältniss der italischen Municipien zu den iuridieis 
ist durchaus dasselbe, in welchem nach der /er Rubria die 
Städte des cisalpinischen Galliens zu dem römischen Prätor 
standen. Die Municipalbehörden üben nur das ordentliche Cj- 
vilverfahren, und zwar nur bis zu einer bestimmten Summe 
aus; grössere Processe kommen vor den zuridicus®®); das ex- 
traordinäre Verfahren, bei welchem der Magistrat selbst unter- 
sucht und durch Decret entscheidet , steht nicht ihnen ‚ sondern 
dem zuridicus ausschliesslich zu ; Criminalgerichtsbarkeit üben 
sie nur gegen Sclaven in beschränktem Maasse; andre Crimi- 
nalsachen richtet der praefectus praetorio>°). Zu welcher Zeit 
die italischen Municipien ihre unbeschränkte Gerichtsbarkeit 
verloren, und in die Stellung der cisalpinischen Städte gebracht 
wurden, ob unmittelbar nach der /ex Rubria 7), oder unter 
Hadrian°®) oder unter M. Aurel, ist nicht mit Sicherheit zu 
entscheiden ; dass indessen der letztere eine Verordnung über 
die Rechtspflege der Juridiei erlassen hatte, wodurch ihre Com- 
petenz bestimmt wurde, geht aus der Anm. 346 angeführten 
Stelle des Dio Cassius hervor’®). Eine Aufsicht über die 
städtische Verwaltung hatten die iuridiei nicht, sondern diese 
wurde auf andere Weise , wie wir weiter unten sehen werden, 
geübt. 

Das Institut der zuridiei bestand noch unter den Gordianen 

sinum vetustis monumentis illustratum, Neapoli 1793. 4. befindet sich 
Ρ. 358 eine diss. de statu Apuliae et de iuridieis et correctoribus Apu- 
liae, welche ich nicht habe benutzen können. 

353) Orelli n. 3177. vgl. 3174. 3851. 
54) Orelli n. 3044. Savigny, Gesch. des R. R. im Mittelalter 

Ἶ ν 55. Puchta in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. X, 5. 204. Institutionen 
γ ἃ. 92. 

55) Daber der Titel Juridieus de infinito (ἃ. h. über jede Geld- 
summe) per Flaminiam et Umbriam Picenum Orelli n. 3174. 

56) S. Puchta in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. X, S. 204. Institu- 
tionen I, ὃ. 92. Savigny, Gesch. des R. R. im Mittelalter I, 8.88. 

57) Puchtaa.a.0. 
58) Savignya.a. 0, Bethmann-Hollweg, Handb. d. Civil- 

proe. ], S. 12. 
59) Vgl. Dirksena.a. ©. S. 100. 
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(237—243) 350) und erst Dioeletian scheint die vorhandenen Re- 
gionen einer wirklichen Provincialverwaltung unterworfen zu 
haben, an deren Spitze seitdem, statt der iuridiei, correctores 
stehn. Die Correctoren, deren Name nicht von con und rector, 
sondern von corrigere abzuleiten ist®'), sind zunächst zum 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit, um Unruhen, Raub und 
Gewalt zu verhüten, theils für ganz Italien®?), theils für ein- 
zelne Provinzen, als ausserordentliche Behörden eingesetzt, 
und sind somit nicht nur dem Namen, sondern ihrer ganzen 
Bestimmung nach von den iwridieis, deren Amtsgewalt sich auf 
die höhere Civilgerichtsbarkeit bezog, völlig verschieden. Der 
Name der Gorrectoren kommt zum erstenmal bei Papinianus “ 
d. h. unter Septimius Severus, vor, und man hat daher nicht 
nöthig, die zweite Erwähnung desselben bei Trebellius Pollio ®*) 
als einen Anachronismus dieses Schriftstellers zu betrachten ΤΩΣ 
aber eine regelmässige Behörde für die einzelnen Regionen 
scheinen die CGorrectoren erst seit Diocletian geworden zu sein, 
wenigstens geschieht ihrer erst seit dieser Zeit in Inschriften 
Erwähnung®), aus welchen sie sich fast für alle Regionen 
nachweisen lassen®”). Während so vor dem Regierungsantritte 

360) Man schloss früher aus Dio Cass. LXXVIII, 22, dass die zwur:- 
diei unter Macrinus (217) abgeschafft seien, aber unter den Gordianen 
kommt noch der schon einmal angeführte iuridieus reg. T’ranspadanae 
(Orelli n. 3143 — Henzen, Tab. Alim. p- 51) vor, über welche In- 
schrift in Oliverii Marmora Pisaurensia, Pisauri 1738 fol. Ρ. 116 das 
Nähere zu sehen ist. 

61) Die ältere Literatur über die eorreetores ist angeführt und zu- 
gleich entbehrlich gemacht durch Böcking, N. 2. II, p- 1180 ff.; des- 
sen Resultate ich benutze. 

62) Ein corrector Italiae um 270 bei Trebellius Pollio tri δ. 
tyr. 24. Andere werden erwähnt 290 (( od. Iust. VII, 35, 3), unter 
Dioeletian (Grut. p. 279, 4), um das J. 314 Grut. p. 387, 5. 

63) Papinianus librol.resp. (Dig.1I, 18, 20). Legatus Cae- 
saris, id est praeses, vel correetor provinciae, abdieando se non amittit 
imperium. Der griechische Ausdruck διορϑωτὴς kommt schon unter 
Hadrian vor. S. Anm. 344. 

64) Die Stelle (trig. tyr. 24), welche merkwürdig ist wegen der 
darin angeführten Regionen, ist so zu interpungiren : Correetorem (Tetri- 
cum) totius Italiae feeit (Aurelianus) id est Campaniae, Samnü, Lueca- 
niae Bruttiorum, Apuliae Calabriae, Hetrurias atque Umbriae, Piceni 
et Flaminiae, om nisque annonariae regionis. 

65) Henzen, Tab. Alim. p. 52. 
66) Borghesi inCavedoni Antichi marmi Modenesi p- 291. 67) Es genügt, dies durch einige Anführungen zu belegen. Folgende 

ee. ἮΝ ..... 

Constantins die italischen Provinzen eine gleichmässige Ver- 
waltung unter den Correctoren hatten, und nur bei zweien der- 
selben hierüber ein Zweifel ist?), war hundert Jahre später in 
dem Rangverhältniss der italischen Statthalter derselbe drei- 
fache Unterschied eingetreten , welcher bei den Provineialstatt- 
haltern ausserhalb Italiens eingeführt war. In der Notitia 
Dignitatum, welche zwischen 400 und 404 abgefasst ist, stehen 
sieben der genannten italischen Provinzen unter einem consu- 
larıs, nämlich Liguria, Venetia et Histria, Aemilia, Flaminia 
et Picenum Annonarium, Tuscia et Umbria, Picenum Subur- 
bicarium und Campania; zwei unter einem corrector, Apulia 
et Calabria und Bruttii et Lucania, drei unter einem praeses, 
Alpes Cottiae, Samnium und Valeria®®). In dieser Zeit ist 
zwischen der Administration Italiens und der der Provinzen 
kein Unterschied mehr bemerkbar, und man sieht, dass die Ver- 
legung des Regierungssitzes nach Constantinopel die Verwande- 
lung Italiens in einen Complex von Provinzen vollendet hat. 

Correctores kommen vor, die ich nach dem oben gegebenen Regionenver- zeichniss ordne. 
1. Corrector Italiae Transpadanae Orelli n. 1194. 
2. Corrector Venetiae et Histriae zuerst erwähnt im J. 285. Aurel. Viet. de Caes. 39, 10; um 312 Orelli n. 2285. Anderes 

s.Orellin. 1050. Böcking, N. D.II, p. 440 f. . Für die Alpes Cottiae (Reg. IX) nicht nachweisbar. 
. Correetor Aemiliae et Flaminiae unter Constantin O relli n.1087. . Correetor Tusciae et Umbriae Orelli 2285. Mehr bei Böcking, N. D.II, p. 431. 
. Correetor Flaminiae et Piceni Orelli 1099. 3137. Böcking 

Ρ. 443. 
. Für Valeria und Samnium nicht nachweisbar, doch wird die unge- 

theilte Provinz Samnium unter dem Correetor Italiae, Tetri- eus, bei Trebell. Pollio a. a. O. erwähnt. 
8. Correetor Campaniae im J. 312 Orelli n. 2285. Drei andere 

Inschr. aus den nächstfolgenden Jahren Böckingp. 1173. 9. Corrector Lucaniae et Brittiorum Orellin. 1074. 1187. Bök- 
king p. 435. 

10. Correetor Apuliae et Calabriae Orelli n. 3764. Böcking 
Ρ. 1184. 

368) S. die vorige Anm. 
69) N. Dign. II, p. 63—66 und dazu Böcking p. 430 ff. 1146 ff. 
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Die römischen Provinzen. 

Statistische Uebersicht. 

Bevor ich von den allgemeinen Grundsätzen handele, 
welche die Römer bei der Einrichtung und Verwaltung der 
Provinzen befolgt haben, ist es nöthig eine spezielle Uebersicht 
der Provinzen selbst voranzuschicken #70), welche theils zur 
Orientirung über die äusserlichen Verhältnisse derselben, theils 
zur Grundlage für die folgende Erörterung der inneren Organi- 
sation der unterworfenen Länder dienen soll. Bei der Aufzäh- 
lung der Provinzen habe ich die geographische Ordnung ge- 
wählt, um nicht bei den in ein und demselben Lande zu ver- 
schiedenen Zeiten vorgenommenen Veränderungen der Einthei- 

370) Für diese statistische Uebersicht fehlt es noch durchaus an einer 
umfassenden Vorarbeit. Sigonius de antiquo iure provinciarum (in 
Sigonius, de antiquo iure populi Romani. Lips. et Halae 1715 Vol. II.) 
behandelt im ersten Buche nur die Provinzen der Republik, und darauf be- 
schränken sich auch die Späteren, unter welchen zu nennen ist W. Berg- 
feld, Commentatio de iure et conditione provinciarum Rom. ante Cae- 
saris prineipatum. Neustrelitz 1841. 4, Eine Uebersicht der augustei- 
schen Provinzen, welche aber für meine Zwecke zu allgemein gehalten ist, 
giebt Höck, Röm. Gesch. vom Verfall der Rep. bis zur Vollendung der 
Monarchie Th. I, S, 356—387. Die folgende Zeit behandelt zwar Ho- 
pfensack, Staatsrecht der Unterthanen der Römer. Düsseldorf 1829 
und Petr. Fontein, disp. historico-antiquaria de provineiis Romano- 
rum. Ütrecht 1843. (vgl. darüber K. Fr. Hermann, Götting. Anz. 
1845 St. 119), allein auf ungenügende Weise; dagegen giebt eine, wenn 
gleich kurze und aus unvollständigem Material geschöpfte, so doch ver- 
dienstliche und durch eine klare Darstellung sich empfehlende Unter- 
suchung A. M. Poinsignon, sur le nombre et l’origine des provinces 
Romaines, eredes depuis Auguste iusqu’ ἃ Diocletien. Paris 1846. 8. Vgl. Rein in Pauly’s Eneyel. VI, S. 136 ff. Ueber die spätere Geschichte 
der Provinzen und deren Zustände nach Constantin habe ich auf die Unter- 
suchungen von Böcking in seinem vortrefflichen Commentar zur Notitia 
Dignitatum verweisen können. Eine vollständige Benutzung des epigra- 
phischen Materials so wie aller zerstreuten Notizen wird man nur bei 
monographischer Behandlung einzelner Provinzen möglich machen können, 
welche bis jetzt nur einigen Provinzen zu Theil geworden ist; durch eine 
solche wird der folgende Abschnitt vielfach erweitert und verbessert wer- 
den können. Als geographisches Hülfsmittel setze ich K. v. Spruner’s 
Atlas Antiquus. Gotha 1849 voraus, und habe nur dann geographische 
Verhältnisse berührt, wenn in den Spruner’schen Karten ein Irrthum 
vorlag. 

Gm En 

lung wiederholentlich auf ein und dieselbe Provinz zurückzu- 
kommen. Vier Tabellen am Ende dieses Abschnittes werden 
die Resultate dieser Uebersicht sowohl geographisch als chro- 
nologisch zusammenfassen; aus ihnen wird die Zahl der Pro- 
vinzen für jede beliebige Zeit, so weit sich diese überhaupt be- 
stimmen lässt, mit Leichtigkeit zu ersehen sein. Be; der Zäh- 
lung der Provinzen ist das Ende der Regierung Trajans zu 
Grunde gelegt, zu welcher Zeit das römische Reich seinen 
grössten Umfang erreicht hatte. 

I. Sicilia. 

Der westliche, bei weitem grössere Theil Siciliens, wel- 
chen die Römer nach dem ersten punischen Kriege 241 be- 
setzten ὅ71), bildete die erste römische Provinz 75). Daneben be- 
stand das Königreich Syracus, welches aber nur die Territorien 
von sieben Städten, Syracusae, Acrae, Leontini, Megara, He- 
lorum , Netum und Tauromenium in sich begriff”®). Nachdem 
auch Syracus im zweiten punischen Kriege 212 von Marcellus 
erobert war”*), wurde ganz Sieilien durch M. Valerius Laevi- 
nus im δ, 210 beruhigt und zur Provinz gemacht ’?). Noch 
einmal ward die Ruhe der Provinz durch den Sclavenkrieg 76) 
135 — 132 erschüttert, nach dessen Beendigung der Proconsul 
P. Rupilius die rechtlichen Verhältnisse Sieiliens in einem 
Grundgesetz (lex Rupilia) mit Hülfe einer Commission von 
zehn Legaten feststellte””). Der zweite Sclavenkrieg 103 — 

‚. 371) Polyb. 1,63. Zonaras VIN, 17. Oros. IV, 11. Appian. Sie. Il, 2 und über die Grenzen der Provinz Bergfelda.a.0.8.6f. Eine kurze Schilderung der Provinzialverhältnisse Sieiliens findet man in der Vorlesung von €. ὦ. Zum pt, über den Zustand und die Verwaltung von Sieilien unter röm. Herrschaft; in Seebode's Archiv f. Philol. und Pädag. II, 2 (1825) S. 259 ff. 
72) Cie. Verr. II, 1,2. 
73) Diod. exc. Hoesch. AXII, 5. 
74) Liv. XXV, 23—31, 
75) Liv. XXVI, 40. AXVII, 5. 
76) Diod. exe. XXXIV. (Exc. Phot. p- 525—529. Exc.Vales. Ρ. 598—601. Exec. Vatie. p- 112—114.) 
71) Cie. Verr. Aceus. II, 16, 39. legem esse Rupiliam, quam 
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100°”®) scheint für den Zustand der Provinz von weniger nach- 
haltiger Einwirkung gewesen zu sein. 

Nach Αρρίδη 73) wurde Sicilien schon seit 241 von einem 
Prätor verwaltet. Wenn dies, wie es scheint, eine irrthümliche 
Nachricht ist, da nach Livius ep. ÄX erst um das J. 227 die 
Zahl der Prätoren von zwei auf vier erhöht, und einer der bei- 
den neuen Prätoren zur Regierung Siciliens bestimmt wurde; 
so wissen wir von der frühesten Administration der Provinz 
nichts: wahrscheinlich hat sie entweder unter einem der beiden 
städtischen Prätoren ®°), oder unter einem ausserordentlich vom 
Volke gewählten Statthalter gestanden. Seit 227 war in ihr 
ein praetor®'), seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts v.Chr. 
ein propraetor®?). Nach Augustus blieb Sicilien senatorische 
Provinz; der Statthalter führte aber den Titel proconsul®) 
erst unter Diocletian wurde Sieilien zu Italien gezogen und er- 
hielt damals einen corrector, wie die italischen Provinzen ®*), 
nach Constantin einen consularis . 

Die beiden Theile der Provinz liess man in sofern geson- 
dert, als Sieilien, was sonst nirgends vorkommt, zwei quaestores 
hatte®®), von denen der eine in Lilybaeum®”), der andere in 
— nn 0 

P. Rupilius consul et decem legatorum sententia dedisset: hane omnes semper in Sieilia consules praetoresque servasse. $. 40. ec. 13, 32. 34. 6. 15, 37. e. 37,90. Pseudo-Ascon. in divin. p. 106. in Aet. Il. p- 212. Valer. Max. VI, 9. 8. =» 378) Florus Ill, 19. DioCass. Exec. 101.104. Liv. epit.LXIX. Diod. XXXVI, p. 536, 26. 608, 23. 
79) Appian. Sie. 2. φόρους TE αὐτοῖς ἐπέϑεσαν zu) τέλη τὰ ϑα- λάσσια ταῖς πόλεσι μερισάμεγοι, στρατηγὸν ἐτήσιον ἔπεμπον ἐς Σιχε- λίαν. Solin. polyh. 11 nennt den ersten Prätor Sieiliens C. Flaminius. 80) S. Th. II, 2, S. 184. 
81) Liv. ep. XX. Praetorum numerus ampliatus est, ut essen! quatuor. vgl. XXXII, 27. XXVI, 28 u. ö. Pomponius de orig. iur. (Dig. 1,2 8. 32.) Capta deinde Sardinia mox Sieilia item Hispania, deinde Narbonensi provineia totidem praetores, quot provinciae in ditionem venerant, ereati sunt. 

82) Cicero nennt den Verres zwar oft praetor Sieiliae (z.B. act. I, 4, 13. Aceus. II, 13, 33 u. ö.), allein Verres war 74 praetor urbanus und ging 73 als propraetor nach Siceilien. 
83) Orelli.n. 151. 723. 3179. 
84) Böcking, N. D. II, Ρ. 1203. 1204. 
85) Derselbe II, p. 432. 1204. C. I. Gr. n. 56495. 
86) Cie. Verr. Aceus. II, 4. 11. Quaestores utriusque provin- eiae, qui isto praetore fuerant u. öfter. 
87) Pseudo-Ascon. p. 100. Cum a duobus quaestoribus Sicilia 

Syracus residirte?®), Ob diese Einrichtung unter den Kaisern 
fortdauerte, ist unbekannt. 

Sicilien bestand zu Cicero’s Zeit aus etwa 67 Communal- 
verbänden®®), deren innere Verwaltung sich unverändert er- 
hielt”); den Abgabenverhältnissen nach aber zerfielen diese 
Städte in vier Classen: 1. Drei civilates foederatae, Messana, 
Tauromenium 31) und Netum 2), welche ihr Land frei besassen, 
keine Abgaben zahlten und nur Leistungen für den Fall eines 
hrieges hatten; 2. fünf ezwitates liberne et immunes®°) Cen- 
turipae, Alesa, Segesta, Panormus, Halieyae. 3. Civitates de- 

regi soleat, uno Lilybaetano, altero Syracusano, ipse vero (Cicero) Li- Iybaetanus quaestor fuerit Sex. Peducaeo praetore, omnibus tamen se plaeuisse dieit. p. 208. Lilybaetanus seilicet quaestor, non Syracusa- nus. Nam hos binos quaestores annuos habuit Sieilia. Cie. pr. Plan- 610 27,65. Ein ἀντιταμέας (pro quaestore) C. Vergilius Balbus, wahr- scheinlich der, welcher 60 vor Chr. praetor war, kommt vor €. I. Gr. n. 5597. 
388) Ein quaestor provineiae Sieiliae aus der Zeit der iuridiei, also nach M. Aurel, bei Orellin. 3177 u. ὃ. Ein Argument für die Beibehal- tung der Theilung kann man aus Orelli n. 151 hernehmen: CONCOR- DIAE AGRIGENTINORVM SACRVM. RESPVBLICA LILYBITANORVM DEDICANTIBVS M. HATERIO CANDIDO PROCOS. ET L. CORNELIO MARCELLO Quaestore PRo PRaetore, woraus man sieht, dass unter den Raisern ausser dem in Syracus residirenden proconsul ein quaestor pr. pr. in Lilybaeum war. 
89) Es gab nach Cie. Verr. Acc. II, 55, 137 in Sieilien 130 cen- sores, also 65 Städte, die Censoren hatten. Ob die acht freien Städte von dieser Zahl ausgenommen waren, und derselben hinzuzufügen sind, ist un- gewiss. Zumpt nimmt nur zwei Joederatae, Messana und Tauromenium aus, und zählt 67, womit er auch das Verzeichniss bei Plin. H.N. II, 8, 86 ff. in Uebereinstimmung bringt, der 68 hat. Ptolem. III, 4 hat 58; dagegen Diod. exe. Hoesch. XXIII, 5 schon im ersten punischen Kriege 67, Liv. XXVI, 40 im zweiten pun. Rriege 66. 
90) S. z.B. Cie. Verr. Ace. II, 67, 161. Centuripinorum sena- tus deerevit, populusque iussit. Ueber die griechische Verfassung der sicilischen Städte, und deren unter den Römern fortdauernde Behörden s. Tittmann, Darstellung der griech. Staatsverfassungen. Leipz. 1822. 8. S. 502 ff. und besonders E. Kuh n, Beiträge zur Verfassung des röm. Reichs. Leipz. 1849. S. 117—120. 
91) Cie. in Verr. II, 6. Sieiliae eivitates sic in amicitiam fidem- Que recepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent; eadem condieione populo Romano parerent, qua suis antea paruissent. Perpaucae Siei- liae eivitates sunt bello a maioribus nostris subactae: quarum ager cum esset publieus populi Romani Jactus, tamen illis est redditus ; is “ger a censoribus locari solet. Foederatae eivitates duae sunt, quarum deeumae venire non soleant, Mamertina (d.h. Messana) et Tauromeni- ana: quinque praeterea sine Joedere immunes ac liberae, Centuri- pina u. 8. w. 
92) Cie. in Verr. V.22,:38. 
93) S. Anm. 390. 
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cumanae, welche, wie schon unter Hiero, den Zehnten des 
jährlichen Ertrages an Weizen, Gerste, Wein ‚ Oel und klei- 
neren Früchten als Abgabe zahlten, mindestens 34 an Zahl a), 
4. Civitates censoriae, welche im hriege erobert waren, und 
deren Land ager publicus geworden war”). Cäsar hatte die 
Absicht, allen diesen Städten das zus Latir zu verleihen, und 
unter den Gesetzen des Antonius, welche nach dessen Abgange 
vom Consulate vom Senate aufgehoben wurden, war eines über 
die Verleihung des Bürgerrechtes an alle Sicilier 6), Dass die- 
ses Gesetz nicht Gültigkeit erlangt hat, zeigt das Verzeichniss 
der Städte bei Plinius, in welchem nur ein oppidum civium 
Romanorum, Messana””), und drei latinische Städte erwähnt 
werden”). Unter Augustus erhielten fünf Städte Militärcolo- 
nien®), wahrscheinlich im J. 22 v. Chr. #00), nämlich Tauro- 
menium, Catina, Syracusae, Thermae 1), Tyndaris, wozu später 
noch Lilybaeum und Panormus?) kamen. Agrigent, welches 
sich auf seinen Münzen der römischen Sprache bedient, und 

394) S. Zumpta.a. 0.$.265, und über die Zahl derselben ad 
Verr. Ill, 6, 13. 

95) Ueber die Zahl s. Zumptad Verr. III, 6, 13. V, 47, 124. Aus Liv. XXVI, 40 kann man auf die Zahl 26 schliessen ; dann würde man als Gesammtzahl der Städte 68 erhalten. 
96) Cie. ad Attie. XIV, 2,1. Seis, quam diligam Sieulos et quam illam elientelam honestam iudieem. Multa illis Caesar neque me 

invito, etsi Latinitas non erat Serenda. — — Eece autem Antonius, ac- cepta grandi pecunia, fixit legem a dietatore comitüis latam, qua Sieuli eives Homani, euius rei vivo illo mentio nulla. Auf das Gesetz des Anto- nius bezieht sich auch Cie. Phil. 11, 37. Civitas (ab Antonio) non iam singillatim, sed provineüs totis dabatur. Dio Cass. ÄLV, 23. vgl. ÄLIV, 53. Diod. XII, 35 spricht ausdrücklich von dem ertheilten Bür- gerrecht: πολλαὶ γοῦν τῶν χατὰ τὴν νῆσον πόλεων χρώμεναι διετέλεσαν τοῖς τούτου (des Diokles) γόμοις, μέχρε ὅτου πάντες οἱ Σιχελιῶται τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ἠξιώϑησαν. Üeber die Aufhebung der Gesetze des 
Antonius s. Cie. Phil. V, 7 am Ende. All, 5, 12. XII, 3, 5. 

97) Ueber die Genauigkeit des Plinianischen Verzeichnisses ist man 
freilich hier wie überall im Zweifel. Aluntium wird auf Inschriften augu- steischer Zeit munieipium genannt. Castel lus, Inser. Sieil. Cl. V p. 55 n. 32. C. I. Gr. n. 5608. Ueber Malta 5. Anm. 409. 

98) Nämlich Centuripae, Netum, Segesta. 
99) Plin. H.N. Ill, 8, 88 und die weiteren Nachweisungen bei 

Zumpt, Comm. epigr. p. 363 f. 
400) Zumpta.a.0©, 

1) Nicht Thermae bei Selinus, wie Plin. $. 90 sagt, sondern Ther- mae bei Himera. 5, Grut. p. 433, 6. Zu mpta.a.0. 
2) Beide nach Zumpta.a.'O. p. 409 unter Hadrian. 

sowohl Kupfer als Silber prägte, scheint latinisches Recht ge- 
habt zu haben“"®). In Beziehung auf die Jurisdietion zerfiel die 
Provinz in eine Anzahl von conventus (Gerichtsbezirke)%), un- 
ter welchen der von Syracus>), Lilybaeum , Panormus 6) und 
Agrigentum 7) erwähnt wird. Die Insel Malta, welche zur Pro- 
vinz gehörte®), hatte schon unter Augustus Bürgerrecht ; die 
Malteser waren in der Tribus Quirina Py 

Il. Sardinia mit Corsica. 

Bald nach dem Ende des ersten punischen Rrieges,, im J. 
235°), entrissen die Römer ohne einen genügenden rechtlichen 
Vorwand 11) auch Sardinien den Carthagern. Sie mussten es 
indess vollständig erobern, und unterwarfen es erst drei Jahre 
später durch T. Manlius 12). Zugleich mit Sardinien wurde im 
κκ!ῷῖοΡρΡρὰοἰ π΄... 

403) S.Mommsen, über das rüm. Münzwesen. 8. 237 f. 4) Cie. Verr. V, 11,28. Nam seitote oppidum esse in Sieilia nullum ex ἐΐς oppidis, in quibus eonsistere praetores et conventum agere soleant, quo in oppido non isti ex aliqua familia non ignobili deleeta ad libidinem mulier esset. 
5) Cic. Verr. IV, 25, 55. 
6) Beide erwähnt Cie. Verr. V, 54, 110. 
7) Cie. Verr. II, 26, 63. 
8) Cic. Verr. IV, 46, 103. vgl. IV, 18. 
9) €. I. Gr. n. 5754 und daselbst Franz. 

10) Polyb. I, 83, 88. IH, 10,27. Zonaras VIN, 18. Appian. Pun. 5. Florus Il, 6, 35. 
11) Den Vorwand gaben die Worte des Bündnisses bei Polyb. 1,63. Toy δὲ νήσων ἐχχωρεῖν Καρχηδονίους προςέταξαν, ὅσαι μεταξὺ τῆς ἱταλίας χεῖνται zer τῆς “Σιχελέας, und Spätere verstehen diese Worte geradezu von einer Abtretung Sardiniens. Aurel. Viet.deV.Ill. 45. Pacem petentibus hac condicione concessit (Catulus), Sieilia, Sardinia et ceteris insulis intra Italiam Africamque decederent. Eutro p. ΒΕ 1. Oros. IV, 9. Anders urtheilt Polyb. Ill, 28: ὑπὲρ τοῦ δευτέρου πολέ- μου, χαϑ' ὃν ἐποιήσαντο τὰς περὶ Σαρδόνος συνθήχας, οὔτε πρόφασιν οὐτ αἰτίαν εὕροι τις ἂν εὔλογον, ἀλλ ὁμολογουμένως τοὺς Καρχηϑογίους ἡ αγχασμένους παρὰ πάντα τὰ δίχαια διὰ τὸν καιρὸν ἐχχωρῆσαι μὲν Σαρδόνος. und Liv. XXI, 1 et Sardiniam inter motum Africae fraude Romanorum, stipendio etıam superimposito, interceptam. Vgl. Berg- [61] ἃ ἃ. ἃ. 0. 8.10. Dass Sardinien nicht in unmittelbarer Folge des Friedens von 241, sondern erst 238 in Besitz der Römer gelangte, beweist ausführlich Hudemann in Schneidewin’s Philologus II, 4, S. 632 ff. 12) Vellei. 11,38. E utrop.11l,3.Oros.IV, 12. Fasti triumph. ed. Baiter (Onomast. Tullian. III, p. CLV.) 7. Manlius, Ξι δ να, Torquatus Cos. de Sardeis An. DAYII. VI. Idus Mart. 
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ὁ. 238 Corsica occupirt*'?), und nachdem es 231 durch C. Pa- 
pirius Maso unterworfen war '*), zu einer Provinz mit diesem 
vereinigt'”), und einem Prätor untergeben '®), weshalb im J. 
227 nur zwei Prätoren,, einer für Sieilien ‚ der andere für Sar- 
dinien neu gewählt wurden 17). Unter dem Namen Sardinia ist 
daher die combinirte Provinz zu verstehen '®). Seit der Mitte 
des zweiten Jahrhunderts v. Chr. gingen auch nach Sardinien 
Proprätoren,, von welchen bekannt sind T. Albueius ‚ proprae- 
tor'”) Sardiniae 10 39) und M. Aemilius Scaurus pr. pr. 
Sard. 55°‘); unter ihnen waren die Provinzen, wie früher, 
vereinigt??). Bei der Theilung der Provinzen im J. 27 v. Chr. 
blieb Sardinien dem Senate 33), und hat daher unter den haisern, 

413) Festus p. 322 Müll. Sinnius Capito ait, Ti. Graechum Con- sulem, collegam P. Valeri Faltonis Sardiniam ( orsicamque subegisse, nec praedae quiequam aliud quam mancipia captum , quorum vilissima multitudo fuerit. Ueber abweichende Zeitbestimmungen Neuerer s. Bergfeldp. 12 und Hudemanna.a.0. 
14) Zonaras VIII, 18. Val. Max. III, 6,5. Plin. H.N. XV, 

29, 126. 
15} 5, Rufus 4. iuneta administratio harum insularum Suerat ; 

post quaelibet suos praetores habuit: nune singulae a suis praesidibus 
reguntur. 

16) Liv. XL, 18. provineiae ita sorte evenerunt — — Pinario Sardinia. ce. 19. pestilentiae tanta vis erat. ut, quum propter defectio- nem Corsorum bellumque ab Iliensibus eoneitatum in Sardinia octo millia peditum — seribi jlacuisset, quos M. Pinarius praetor secum in Sardiniam trajiceret. ce. 34. in Corsiea pugnatum est cum Corsis, ad duo millia eorum M. Pinarius praetor in acie oeeidit. — Inde in Sardi- niam exereitus duetus. XLII, 1, Ad hoc mille — pedites seribi iussi, cum quibus praetor, cui Sardinia obtigisset, in Corsicam fransgressus bellum gereret. ce. T. ex Corsica subacta Cieereius in Sardiniam trans- misit. Beide Inseln gelten immer als zusammengehörig; bei Varro 
fragm. Vol. Il, p. 358 Bip. kommt schon in mythischer Zeit ein König Phoreys, rex Corsieae et Sardiniae vor. 

17) S. Anm. 381. Unter den Prätoren Sardiniens ist der bekannteste der ältere Cato, der die Provinz 198 v. Chr. verw altete. Liv. XXXII. 7. . 27. Plut. Cato 6. Nepos Cat. 1. 
18) Liv. ἃ. ἃ. ©. und ΧΙ], 1 8. 5u. 6. 
19) Cie. deprov. cons. 7, 15. 
20) Er wurde wegen seiner Verwaltung repetundarum belangt und 

verurtheilt. Cic. in Pison. 38, 92. de Off Il, 14, 50. Divinat. 19, 63. pr. Seauro 2,40. Madv. ad Cie. de fin, LK 3, 8. 
21) Ascon. in Scaurian. p- 18. ex praetura provineiam Sardı- niam obtinuit. Ueber seinen Process haben wir die Rede des Cicero. Vgl. Drumann, Gesch. Roms VI, S. 36 ff. 
22) Ascon.|1.1.p. 19 sagt von den Anklägern des Scaurus: [in] inquisitionem in Sardiniam ttemque Corsicam insulas dies trieenos 

acceperunt. 
23) Dio Cass. LIII, 12. 

---ὖ Ἦ Μ... 

wie Sicilien, einen propraetor mit dem Titel proconsul'**) ; 
ausnahmsweise indessen machte der unrubige und unzuverläs- 
sige Character der Bewohner 5) eine militärische Verwaltung 
nöthig, zuerst unter Augustus, der das Commando Sardiniens im J. 6 p. Chr. einem eques Romanus , wohl mit dem Titel 
procurator,, übergab 39) ; denn dieser Titel findet sich auch spä- ter®”). Erst nach Constantin M. sind Corsica und Sardinia ge- 
irennt, jede unter einem praeses *%), In Hinsicht auf die poli- 
tische Lage der Einwohner gehörte Sardinien zu den am schlech- 
testen gestellten Provinzen; es war im Rriege erobert und in 
seinem ganzen Umfange ager publieus geworden; es zahlte von allem Lande den Zehnten, und aussı.dem ein stipendium 35). in Zeiten grösseren Bedarfs wurde ein zweiter Zehnte, indessen dieser gegen eine Entschädigung aus der Staatskasse,, aufge- 
legt”), so dass Sardinien unter die tria Jrumentaria subsidia reipublicae gerechnet werden konnte®'). Zu Cicero’s Zeit gab 

24) S. 2. Β. Orelli n. 2377. Quaestor Sardiniae war Septimius Severus. Spartian. Sever. 2. 
25) Cie. pr. Scauro 2,38. ipsa natio, cuius tanta vanitas est, ut libertatem a servitute nulla re alia nisi mentiendi licentia distinguen- dam putent. vgl.$.42. ad fam. VII, 24,2. Habes Sardos venales, alium alio nequiorem. Ueber dies Sprüchwort s. Varro fragm. p. 304 Bip. Festusp. 322 Müll. Vgl. die falsche Erklärung desselben bei Plut. Quaest. Rom. Vol. VII, p- 121 Reiske. 
26) DioCass.LV, 28. Kav τοὶς αὐτοῖς τούτοις χρόνοις καὶ πόλε- μοι πολλοὶ ἐγέγοντο" χαὶ γὰρ λῃσταὶ συχνὰ χατέτρεχον, ὥστε τὴν Σαρ- do μήτ᾽ ἄρχοντα βουλευτὴν ἔτεσέ τισι σχεῖν, ἀλλὰ στρατιώταις τε zul στρατιάρχαις ἱππεῦσιν ἐπιτραπῆναι. 
27) Orelli 74. ἢ. Ν΄. 5. P. VIBI. Ρ. F. MARIANI Egregiae Memoriae Viro PROCuratori ET PRAESIDI PROV. SARDINIAE. C.I. Gr. n. 2509. 770. Σαλλούστιον Ztungwvıov Οἰὐἰΐχτορα, τὸν χράτι- στον ἔπαρχον βεϊχούλων, ἡγεμόνα χαὶ dovznvagıov Σαρϑογέας. Nach Pausan. VII, 17 gab Nero, als er Achaia für frei erklärte, in Stelle des- sen Sardinia dem Senate zurück ; es ist also wahrscheinlich, dass von August bis Nero Sardinien kaiserliche Provinz war. 
28) Not. Dign. II, p. 6, 28. 10, 14. Böcking II, p- 806 ff. S. Ruf. brev. 4. 
29) Cie. pr. Balbo 18, 41. Quod si Afris, si Sardis, si Hispanis, "gris stipendioque multatis, virtute adipisei licet eivitatem. Gaditanis — hoe idem non licebit. Liv. AXII, 32. gravi tributo et eollatione iniqua frumenti pressos. Vgl. e. 41, wo die Sardinier stipendium et [ru- mentum zahlen. 
30) Liv. XXXVI, 2. Idem L. Oppio de alteris deeumis exigendis in Sardinia imperatum. AXXVII, 2. 50. XLII, 31. 31) Cie. pr. leg. Manil. 12, 34. Vgl. Valer. Max. ἮΝ. 8.3. Siciliamque et Sardiniam, benignissimas urbis nostrae nutrices. Varro deR.R. II, 1. Hudemanna. a. 0. 5. 630 Anm. 
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es in der Provinz keine Stadt mit besonderen Vorrechten 432), 
später sind in ihr einige Militärcolonien angelegt. Corsica hatte 
unter seinen fünfundzwanzig Städten?) deren zwei, Mariana, 
eine Colonie des Marius), und Aleria, eine Colonie des 
Sulla®). Sardinien erhielt noch später einige Ansiedelungen, 
nämlich die Stadt ad turrim Libysonis®®), vielleicht unter Au- 
gustus°”), Uselis®®), vielleicht unter Hadrian ®°), und Cornus 40). 
Carales wird von Plinius H. N. III, 7, 85 als oppidum ci- 
vium Romanorum aufgeführt. 

II—V. Die spanischen Provinzen. 

Der Krieg, in welchem die Völker Spaniens einzeln und 
nach einander von den Römern unterworfen wurden, hat zwei- 
hundert Jahre gedauert*'), nämlich vom Anfange des zweiten 
punischen Krieges (218) bis zur Besiegung der Cantabrer und 
Asturier durch Augustus (25 v. Chr.)*). Nachdem die Car- 
thager unter Hamilkar seit 237 in Spanien festen Fuss gefasst 
hatten, schlossen 228 die Römer mit ihnen den Vertrag, dass 
der Iberus die Grenze des carthagischen Gebietes sein, und Sa- 
gunt, welches schon um diese Zeit mit Rom verbündet war“) 
neutral bleiben sollte. Sie selbst hatten damals noch keinen 
Besitz in Spanien**). Der Bruch dieses Vertrages durch die 

432) Cie. pr. Seauro 2, 44. (uae est enim praeter Sardiniam 
provineia, quae nullam habeat amicam populo Romano ae liberam 
eivitatem ? 

33) Pomp. Melall,7. Corsica — — praetergquam ubi Aleria 
et Mariana eoloniae sunt, a barbaris eolitur. Ueber die Zahl der Städte 
Plin. H.N. Il, 6, 12. 

34) Zumpt, Comm. epigr. p. 228. 
35) Ders. p. 255. 
36) Plin. H. N. III, 7, 85. 
37) Zumpta.a.0.p. 364. 
38) Ptolem. Ill, 3, 2. 
39) Zumpta.a.0.p. 410. 
40) Zumpta.a.0©.p. 410. 
41) Strabo III, p. 158. Vgl. Liv. XXVIIT, 12. 
42) DioCass. LIII, 25. Liv. ep. CXXXV. Oros. VI, 21. 8. 

Rufusbrev. 5. Flor. IV, 12. Vellei. II, 90. Strabo II, p. 156. 
43) Polyb. HI, 30. 
44) Liv. XXXIV, 13. Patres nostri, quum Hispania Carthagi- 

niensium, et imperatores ibi et exereitus essent, ıipsi nullum imperato- 
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Eroberung von Sagunt (219) hatte zur Folge , dass die Römer 
218 durch Cn. Scipio das diesseitige Spanien oceupirten 45), und, nachdem P. Cornelius Seipio, der 211 die Führung des 
Krieges erhielt 46), Neucarthago 210 erobert hatte 47 ‚ die Car- 
thager zur gänzlichen Räumung Spaniens nöthigten (206) 48). 
Von dieser Zeit an schritt man zur Unterwerfung der einheimi- 
schen Völkerschaften *). Der Verlauf dieser Unterwerfung ist 
im Allgemeinen bekannt, während über die Ausdehnung des römischen Gebietes in den verschiedenen Perioden des Krieges es an jeder speciellen Nachricht fehlt. Seit 205 ist Spanien 

Re a a De ιν ὀφετόνεςς του ως Anfang an ging ın extra ordinem ge- wählte procozsules®?), hernach zwei Prätoren 9), gewöhnlich ebenfalls mit proconsularischer Gewalt und mit zwölf fasces ὅ4). Nur während des macedonischen Rrieges waren beide Provinzen 
unter einem Statthalter vereinigt; im J. 167 wurde die frühere Trennung wiederhergestellt ®), und so blieb es bis Augustus ®), Die Grenze zwischen beiden Provinzen war anfänglich am Ibe- 
ΓΒ, später weiter südlich bei Neucarthago, zuletzt zwischen 

rem, nullos in ea milites haberent, tamen addere hoc in Joedere volue- τρμς μέ imperü sui Iberus fluvius esset finis. Liv. XXI, 2. Appian. ISp. /. 

445) Polyb. III, 76. Liv. XXI, 22. 
46) Liv. XXVI, 18. 
47) Liv. AXVI, 41—51. Polyb. X, 8—20. 45) Liv. XXVII, 16. Polvb, ΧΙ, 248, 49) Polyb. XI, 31, | | „0 Appian. B. Hisp. 38. ,“Ζτρατηγοὺς δὲ ᾿Ιβηρίας ἑτησίους ἐς τὰ ξύψνη τὰ εἰλημμένα ἔπεμπον, ἀπὸ τοῦδε ἀρξάμεγοι, μιχρὸν πρὸ τῆς τέτάρτης καὶ τεσσαραχοστῆς καὶ ἑχατοστῆς ὀλυμπιάδος. 51) Strabo II, p. 166. Ῥωμαῖοι δὲ τὴν σύμπασαν καλέσαγτες ὁμωγύμως Ißmolav τε χαὶ ἡ σπανίαν τὸ μὲν αὐτῆς μέρος εἶπον τὴν ἐχτὸς, τὸ δὲ ἕτερον τὴν ἐντός - ἄλλοτε δ᾽ ἄλλως διαιροῦσι, πρὸς τοὺς χαιροὺς πολιτευόμεγοι. 

N 52) Liv. XXVIII, 38 u. das. Duker. XXIX 13. XXXI, 20 53) Liv. XXXI, 28. XXXIII, 26. 
54) S. die Stellen bei Duker. adLiv. AÄXXIX, 29,4; ad XXXVII i6. Drakenb. ad Liv. XL, 39. a a 55) Liv. XLIV, 17.XLV, 16. Q. Aelio M. Iunio consulibus de pro- vinens referentibus censuere patres, duas provincias Hispaniam rursus Keri, Qquae una per bellum Macedonieum fuerat. 

E 56) Hispania ulterior erwähnt Varro deR.R.I,10,1. Cie. pr. εἰς ne 16, 35. duae Hispaniae Οἷς. a. a. 0.3, 6. pr. lege Manil. ‚35. 
II. 1. 6 
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Urei und Murgis 57). Eine weitere Theilung von Hispanıia w/- 

terior in zwei Provinzen, Baetica und Lusitania scheint 

schon zu Cäsars Zeit vorgenommen zu sein°®); Augustus be- 

hielt sie bei”’), und seit ihm zerfällt die pyrenäische Halbinsel 

in folgende Theile: 

1. Hispania Tarraconensis oder citerior, von 

den Pyrenäen westlich bis zum Durius, südlich bis Urei®®), 

kaiserliche Provinz®') unter einem consularischen legatus 

Aug. pr. pr.°), welcher in Tarraco residirte®°). Sie bestand 

aus vier Distrieten, drei des Festlandes, und einem der balearı- 

schen Inseln. Die ersteren wurden von den drei Legaten des 

Statthalters verwaltet, von denen einer das Land nördlich vom 

Durius mit zwei Legionen, der zweite die übrige Nordküste mit 

einer Legion besetzt hielt, der dritte aber das bereits romani- 

sirte Binnenland ohne Truppenmacht administrirte ®*), während 7] 

457) S. das Nähere bei Ukert, Geogr. der Griechen und Römer. 
Weimar 1821. Th. II, 1 S. 304 #. 

58) Caes.B.C. I, 38. Afranius et Petreius et Varro, legati 
Pompeii, quorum unus Ill legionibus Hispaniam ceiteriorem, alter 
a saltu Castulonensi ad Anam II legionibus, tertius ab Ana 
Vettonum agrum Lusitaniamque pari numero legionum obtinebat, 
offieia inter se partiuntur. 

59) Appian. B. Hisp. 3, welcher c. 102 diese Eintheilung dem 
Augustus zuschreibt: χαὶ ἐξ 2zelvov μοι δοχοῦσι Ῥωμαῖοι τὴν ᾿Ιβηρίαν 
(ἣν δὴ νῦν ᾿Ισπαγίαν καλοῦσιν) ἐς τρία διαιρεῖν. Mela Il, 6. Tribus 
autem est distineta nominibus. Daher nun fres Hispaniae. 8. ἃ. Inschr. 
Marini 4tti ll, p. 7805, 

60) Plin. H.N. ΠῚ, 2 8. ὁ. 4 fine Urgitano eiterior eademque 
Tarraconensis ad Pyrenaea iuga. Strabo Ill, p. 166. Mela Il, 6. 
Mehr bei Ukerta.a.0®. 

61) Hauptstelle ist Strabo Ill, p. 166. Νυνὶ dd — — ἡ μὲν Bau- 
τιχὴ πρόσχειται τῷ δήμῳ, χαὶ πέμπεται στρατηγὸς ἐπ᾿ αὐτὴν, ἔχων 
ταμίαν TE χαὶ πρεσβευτήν" --- ἡ δὲ λοιπὴ Καίσαρός ἐστι" πέμπονται 
δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ δύο πρεσβευταί, στρατηγιχός TE χαὶ ὑπατιχός" ὃ μὲν 
στρατηγιχὸς, ἔχων σὺν αὑτῷ πρεσβευτὴν, διχαιοδοτήσων Avoıtavois 
τοῖς παραχειμέγοις τῇ Βαιτιχῆ " — — ἡ λοιπὴ, αὕτη d ἐστὶν ἡ πλείστη 
τῆς ᾿Ιβηρίας, ὑπὸ τῷ ὑπατιχῷ ἡγεμόνι, στρατιάν τε ἔχοντι ἀξιόλογον 
τριῶν που ταγμάτων χαὶ πρεσβευτὰς τρεῖς. Irrig Appian. Β. Hisp. 
102: zei στρατηγοὺς ἐπιπέμπειν (δοχοῦσι ἹΡωμαῖοι) ἐτησίους μὲν ἃς τί 
δύο ἡ βουλὴ, τὸν δὲ τρίτον βασιλεὺς ἐξ ὅσον δοκιμάσειεν " denn sowohl 
Dio Cass. LIll, 12. Strabo XVll a. E. als sonstige Nachrichten bestä- 
tigen die angeführte Nachricht des Strabo. 

62) S. die vorige Anm. Oefters in Inschriften. Orelli 798 aus 

Trajans Zeit: leg. dugg. pr. pr. provineiae H(ispaniae) C\iterioris). 
63) Strabo Ill, 159. 
64) Straboa.a. 0. Ein solcher legatus praetorius kommt vor in 

a ἈΝ ὦ. 

die Inseln von einem praefectus pro legato regiert wurden 465). 
Aus allen vier Distrieten sind später selbständige Provinzen ge- 
macht worden. Der erste, welcher von Anfang an auch für die 
Abgabenverwaltung einen eigenen Bezirk unter einem procu- 
rator bildete°®), ist unter den Antoninen, vielleicht also seit 
Hadrian,, eine kaiserliche Provinz unter dem Namen Gallaecia 

Ἂ FR 67 . .. * et Asturia”), die auch noch später fortdauert®%); die andern 
drei kommen erst in der Notitia Dignitatum (um 400 p. Chr.) 
vor, nämlich Tarraconensis, Carthaginiensis, Insulae Balea- 

„69 Vap res"). Nach den unter Augustus gemachten Aufnahmen 70) gab 
es in der ganzen Tarraconensischen Provinz , ungerechnet die 
Inseln, 472 Ortschaften, nämlich 179 selbständige Communen 
(unter welchen 12 coloniae’'), 13 oppida eivium Romanorum, 
18 oppida mit zus Latü, 1 urbs Joederata, 135 civitates stipen- 
diariae), und 293 unselbständige Orte (aliis contributae eini- 
iates) die zu dem Territorium der 179 gehörten. Alle diese 

der latein. Inschr. C. I. Gr. n. 6763, wo Q. Glitius Atilius Agricola unter 
Domitian erst praetor, dann leg(atus) eiterioris Hispan(iae) ist. 

. 465) Ein PRAEF. PRAE LEGATO INSVLAR. BALIARVM unter 
Nero Orelli 732, der mit Muratori PRO LEGATO liest. 
h 66) Proc. Hispaniae citerioris per Asturicam et Gallaeciam 
G rut. 426,5 —= Orelli 3331. Unter Titus ein PRAE. GALLAECIAE 
d.h. praefeetus, wenn die Lesart sicher ist, bei Grut. 498, 10. Unsicher 
ist ebenfalls die Lesart Grut. 193, 3. PR. DIVI. NERVAE ET IMP. 
CAES, NERVAE TRAIANI. AVG. GERM. PROVIN. HISPANIAE. 
CITER. ASTVRIAE. ET CALLAECIARVM, wo jedenfalls der procura- 
tor zu verstehen ist. Ein PROC. ASTVRIAE ET GALLECIAE unter 
Gommodus Orelli 3574. Wegen des Namens Strabo III, 166 οὗ δὲ γῦν 
Καλλαϊχοὺς χαλοῦσι. , 
... 67) Ein Leg. imp. Antonini Aug. Asturiae et Callaeeiae Orelli 
jr E- 8. AVG. PROVINCIAR. ASturiae et cALLEICAE Marini 

u,» Mi. 
68) Im J. 390 kommt ein peraequator census provineiae Galleeiae 

vor Orelli 3672. Rufusbrev. 5. BöckingadNot. Dign.II, p. 69. 
466. Bingham ©. E. III, p. 547. ; 

69) Not. Dign. Oceid. ς. XX. Böcking Vol. II p. 466 ff. 
70) Dieser Quelle nämlich folgt Plin. H. N. II, 3, 18. 8. Zumpt 

Comm. epigr. p. 198. 
‚, 71) Diese sind: Fünf Colonien Cäsars: 1, Carthago Nova oder 
( olonia Vietrix Iulia Nova Carthago. 3. Valentia. 3. Tarraco. 
4. Celsa. 5. Acei. 8. Plin. H.N. III, 4, 19—25 und das Weitere bei 
Zumpta.a.0©. 5.311 ff. Sechs des Augustus: 6. Ποῖ. 7. Bareino. 
ὃ, Caesaraugusta. 9. Libisosa. 10. Salaria und 11. nach Zumpt’s Annahme Clunia. S. Zumpta.a.0.$.366 ff. Die 12., Flaviobriga 
bezeichnet Plin. H. N. IV, 34, 110 als eine Colonie seiner Zeit: Ama- 
"um portus, ubi nunc Flaviobriga colonia. Sie gehört dem Vespasian an. 
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Städte waren unter sieben Gerichtssprengel (conventus) ver- 

theilt 572), deren Mittelpuncte Carthago πονὰ 7), Tarraco, Cae- 

saraugusta, Clunia, und für Asturien Lucus Augusti (conventus 

Lucensis’*) Bracara Augusta?”®) und wahrscheinlich Asturica 

Augusta 75) waren 77). 

2. Baetica, jetzt auch allein Hispania ulterior‘°) 

genannt, erstreckte sich von Urei bis zum Anas, und wurde 

als senatorische Provinz’?) von einem propraetor?’) mit dem 

Titel proconsul®') verwaltet, der einen Z/egatus und einen 

quaestor unter sich hatte®”). Nach Constantin gehörte dazu 

auch ein Theil von Mauretaniana , worüber bei dieser Provinz 

nachzusehen ist. Baetica zerfiel in vier convertus, nämlich Cor- 

duba, Gades, Astigi und Hispalis, und enthielt 175 Städte®?), 

472) Plin. ἢ. Ν. III, 3, 18 
73) Eine Weihinschrift dieses eonventus 5. Orelli 3663. 

74) Plin. a. a. ©. und IV, 20, 111. Ueber den Orts. Böcking, 
N. D.1I, p. 1035 f. 

75) Ukert ἃ. ἃ. 0.S.435. Ein sacerdos conventus Bracari, der 
zugleich flamen provineiae Hispaniae Citerioris ist, Orelli n. 2165. 

76) Ukert ἃ. ἃ. S. 338. 442. Plinius nennt nur den conventus 
Asturum. 

77) Eine geographische Bestimmung der Gerichtssprengel Spaniens 
nach den von Plinius angeführten Städten giebt die Karte zu Ukert’s 
Geogr. II, 1 nach Plinius. 

78) Plin. H. N. Ill, 1, 6. wlterior appellata, eadem Baetica. 
Gleich darauf indess sagt er: Ulterior in duas, per longitudinem, pro- 
vineias dividitur. Siquidem Baeticae latere septentrionali praetenditur 
Lusitania, amne Ana disereta. Dagegen sind die Namen identisch bei 
Taeit. Ann. IV, 13. Yibius Serenus, proconsul ulterioris Hispaniae, 
wo Lusitanien nicht mitgemeint sein kann, welches kaiserliche Provinz 
war. Beide Namen s. Orelli 5040 proc. Aug. provineiae ulterioris 
Hispaniae Baeticae. 

79) Strabo Ill, p. 166. Dio Cass. LIII, 12. 
80) Strabo ἃ. ἃ. 0. zei πέμπεται στρατηγὸς ἐπ᾽ αὐτὴν. 
81) Proconsules Baeticae kommen häufig vor; unter Tiberius Taeit. 

Ann. IV, 13; unter Domitian Plin. ep. Ill, 4. VI, 29. VII, 33; unter 
Trajan Plin. ep. VII, 16. Orelli, /nser. 3570; unter Hadrian Orelli 
2759. 3306; unter Antoninus Pius Digest. I, 6, 2. ex reseripto divi Pü 
ad Aelium Marcianum, Proconsulem Baetieae. Aus unbestimmter Zeit 
Orelli 3670. Grut. 471,1. 

82) Strabo III, p. 166. ἔχων ταμίαν τὲ χαὶ πρεσβευτήν. Ein 
legatus pro pr. prov. Narbon. et prov. Baeticae unter Trajan Orelli 
3179, ein legatus provinciae Baethicae unter Hadrian Orelli 3306, ein 
leg. prov. Baeticae unter Alexander Severus Marini Atti II, p. 793. 

83) Plin. H. N. III, 1, 7. Strabo Ill, p. 141 giebt 200 Städte an, 
Ptolem. Il, 4 zählt 92 auf, Marcianus Heracleota 85 bedeutenadere 
Städte. 

eu El 

nämlich 9 coloniae*°*), 8 municipia, 29 civitates mit latinischem 
Rechte, 6 civitates liberae, 3 foederatae , 120 stipendiariae. 

3. Lusitania, vom Anas bis zum Durius, kaiserliche 

Provinz unter einem prätorischen Zegatus Augusti, der unter 

sich einen /egatus®°), und einen procurator®*) hatte, war in 

drei conventus getheilt, nämlich Emerita, Pax Julia und 

Scalabis°”) und enthielt zu Augustus Zeit 5 Colonien, 1 mx- 
nieipium civium Romanorum, 3 civitates mit ἐμ Latii, und 

36 stipendiariae®®). 
Baetica sowohl als der angrenzende Theil von Tarraconen- 

sis waren zu Strabos Zeit in Sitte und Sprache bereits völlig 

römisch geworden 3). Die Anlage von Landstrassen seit dem 
Jahre 124°°), um welche sich später Pompeius, namentlich aber 

Augustus verdient machte ®'), erleichterte den Verkehr und das 
Eindringen römischer Cultur, obwohl die nördlichen Völker- 

schaften ihre kriegerische Natur noch lange erhielten”). Von 

Vespasian, welchem bei seiner Erhebung die Provinzen Spa- 

484) Dies sind: Hispalis, Itucei, Attubi, Corduba, Asta, Asido, . 
Tucei, Urso. S. Ukert zu diesen Städten und Zumpt, Comm. epigr 
Ρ. 310 #. 365. 

85) Strabo III, p. 166. Der Zegatus Aug. kommt vor Orelli 3128. 
LEG. TI. CAESARIS AVG. PROV. LVSIT. Marini “εἰ IL, p. 793. 
LEG. AVG. PR. PR. PROV. LVSITAN. unter Alexander Severus. Böckh 
G.I.n. 2638. πρεσβευτὴν καὶ ἀντιστράτηγον «Αὐτοχράτορος Καίσαρος 
Τραϊανοῦ Adorer οὔ Σεβαστοῦ ἐπαρχείας Aovortevias. Grut. 31, 13. 
381, 1. 

86) Orelli 485. 3664. 
87) Plin. H. N. IV, 21, 117. 

: 88) Plin. a.a. O. Ueber die Colonien Zumpt, Comm. epigr. 
pP. 369. 

89) Strabo II, p. 151. οἱ περὶ τὸν Βαῖτιν τελέως εἷς τὸν Ῥω- 
μαέων μεταβέβληνται τρόπον, οὐδὲ τῆς διαλέχτου τῆς σφετέρας ἔτι 
μεμνημένοι. Mehr bei Ukert a. ἃ. Ὁ. 5. 332. Ueber Tarraconensis 
Strabo ΠῚ, p. 167. ἐπισχοπεῖ δὲ ὁ τρέτος (τῶν πρεσβευτῶν) τὴν μεσό- 
γαιαν, σὺ γέχει δὲ τὰ τῶν [τογάτω»] ἤδη λεγομένων ὡς ἂν εἰρηνικῶν καὶ 
πο τὸ ἥμερον καὶ τὸν ᾿Ιταλιχὸν τύπον μεταχειμένων ἐν τῇ τηβενγικῇ 
σϑῆτι. 

90) Polyb. III, 39. 
91) S. ÜUkert ἃ. ἃ. 0. S. 246. 
92) Juven. Sat. VIII, 116: Despieias tu 

Forsitan imbelles Rhodios unetamque Corinthum: 
Despieias merito: — — 
Horrida vitanda est Hispania, Gallieus axis 
Illyrieumque latus. 
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niens sich sogleich anschlossen 133) erhielten dieselben sämmtlich 

das ἐμ Latii”*). Nach Gonstantin stand die ganze pyrenäische 

Halbinsel unter dem vöcarius Hispaniarum, und zerfiel in sieben 

Provinzen, nämlich drei consularische, Baetica, Lusitania, Gal- 

laeeia und vier präsidialische, Tarraconensis, CGarthaginiensis, 

Insulae Baleares und die damals zu Spanien gehörige Tingitana 5). 

VI—XIWV. Die gallischen Provinzen. 

Ungeachtet der vielen und zum Theil sorgfältigen Unter- 

suchungen über die Provinz Gallien ®) ist die Geschichte der- 

selben in vieler Beziehung dunkel. Die erste Eroberung in dem 

transalpinischen Gallien, — denn von diesem haben wir hier 

allein zu reden — machte der Cos. Ὁ. Opimius, als er den 

Massiliern gegen die Ligurer zu Hülfe zog”). Diese Kämpfe 

setzten später fort 125 M. Fulvius Flaccus®), 123 C. Sextius 

Calvinus, der Gründer von Aquae Sextiae, welches eine römi- 

sche Besatzung erhielt”). Darauf auch mit den Aeduern ver- 

93) Taeit. Hist. III, 53. 70. 
94) Plin. H.N. Ill, 3, 30. Universae Hispaniae Vespasianus im- 

perator Augustus iactatus procellis reipublicae Latiü ius tribuit. Hier- 
auf bezieht sich der anderswo öfters, z.B. ΠῚ, 3, 18 von Plinius ge- 
brauchte Ausdruck Latini veteres von denen, die vorher schon das zus 
Latii besassen. Ueber die wahrscheinlich ebenfalls hierauf bezügliche 
Münze Vespasian’s mit HISPANIA 5. Eckhel, ἢ. N. VI, p. 338. 

95) Not. Dign. Or. c. XX. Dazu Böcking, N.D.II, p. 458 ff. 
Rufus brev.5. Einen wr consularis, praeses prov. Gallaeciae führt 
Böcking, N.D.Il, p. 1025 aus einer asturischen Inschr. an bei Joa. 
Augustin Gean-Bermudez, Sumario de las antigüedades Romanas 
que hay en Espana. Madrid 1832. 4to. p. 195. 

96) Ausser Sigonius ἃ. ἃ. 0. 5. Ükert, Geogr. der Griechen u. 
Römer. Il. Th. I. Abh. Weimar 1832. 8. Bergfeld ἃ. ἃ. 0. p. 171. 
Giraud, essai sur P’histoire du droit france. au moyen dge. Paris 1846. 

l. und Böcking ad Not. Dign. Il an den unten angeführten Stellen. 
97) Liv. ep. XLVII. 0. Opimius consul Transalpinos Ligures, 

qui Massiliensium oppida, Antipolin et Nicaeam vastabant, subegit. 
Polyb. XXXII, 5. 7. 8. 

98) Liv. ep. LX. M. Fulwius Flaceus primus Transalpinos Ligu- 
res bello domuit, missus in auzilium Massiliensibus. Fasti Capitol.a. 
630. Ammian. XV, 12. Hae regiones, praeeipue quae confines Itali- 
eis, paullatim levi sudore sub imperium venere Romanum : primo tenta- 
tae per Fulvium, deinde proelüs parvis quassatae per Sextium, ad ulti- 
mum per Fabium Maximum domitae. 

99) Strabo IV, p. 180. φρουρὰν κατῴχισε Ῥωμαίων. Liv. ep. 

bündet, drangen die Römer in das Innere des Landes, und die 
Besiegung der Allobroges durch En. Domitius Ahenobarbus 121 
und durch Fabius Maximus, der davon Allobrogicus hiess, in 
demselben Jahre °°®), machte die Einrichtung einer Provinz mög- 

lich'), welche von der 118 gegründeten Colonie Narbo Mar- 
tius®) den Namen Narbonensis erhielt?). Der Krieg mit den 
Cimbern 109— 102 stellte das Bestehen der neuen Provinz in 
Frage; auch nach dem Siege des Marius bei Aquae Sextiae 102 
begnügten sich die Römer mit dem früheren Besitze*); erst 
Cäsar fasste seiner weiteren politischen Zwecke wegen?) den 
Entschluss, ganz Gallien zu erobern®). Im Jahre 59 erhielt er 
beide Gallien (Cisalpina und Transalpina) nebst Illyrieum 7), und 

LXl. Ob es eine Bürgercolonie war, ist zweifelhaft. Nach Zumpt, 
Comm. epigr. p. 412 hatte es latinisches Recht. 

500) Liv. ep. LXI. Strabo IV, p. 185 und die volist. Nachweisung 
bei Drumanı III, S. 226. 

!) Liv.a.a. 0. Allobroges in deditionem accepti. Ammian. 
Marc.a.a.0. 

| 2) Vellei. I, 15, der das Jahr angiebt. Eutrop. IV, 23. Oros. 
ν, 14. Gie.proFont. 1,3. Madvig, Opp. p. 290. 

3) Gallia transpadana bezeichnet nicht die alte Provinz, son- 
dern das ganze Land, wie es Cäsar eroberte. Varro deR.R. 1, 7,8 
In Gallia Transpadana intus ad Rhenum. Galliabraccata dagegen 
ist die provineia Narbonensis. Mela 11, 5, 1. Fuit aliquando Braccata, 
nune Narbonensis. Plin. H.N. ΠῚ, 4, 31. Narbonensis provineia — 
Braccata ante dieta. Im Gegensatz dazu heisst das übrige Gallien Comata. 
Plin. H.N. IV, 17, 31. S. über diese Namen mehr bei Forbiger, Hand- 
buch d. alten Geogr. Ill, S. 110. Ukert a.a. S. 234. Bekannt ist, dass 
Narbonensis auch mit dem einfachen Namen provineia bezeichnet wird. 

4) Cie. deprov. cons. 13, 32. Bellum Gallicum — C. Caesare 
imperatore gestum est: antea tantummodo repulsum. Semper illas 
nationes nostri imperatores refutandas potius bello, quam lacessendas 
putaverunt. 33. Semitam tantum Galliae tenebamus antea, P. C.; — — 
propter vim ac multitudinem gentium illarum nunquam est antea cum 
omnibus dimicatum : restitimus semper lacessiti. 

5) Drumanı III, S. 217. 230. 
6) Cie. deprov.cons. 13, 32. C. Caesaris lounge aliam video 

Suisse rationem. Non enim sibi solum cum üs, quos iam armatos contra 
populum Romanum videbat, bellandum esse duxit, sed totam Galliam 
in nostram ditionem esse redigendam. Eine Rarte Galliens vor Cäsars 
Eroberungen findet man bei Ukert und in Spruner’s Atlas antiquus. 

7) Plut. Pomp. 48. Καίσαρι δὲ τὴν ἐντὸς Alneov χαὶ τὴν 
ἐχτὸς ἔχειν Γαλατίαν χαὶ ᾿Ιλλυρίέους. Ders. Caes. 14. τὴν ἐντὸς Ἄλπεων 
χαὶ τὴν ἐχτὸς ἅπασαν Κελτιχήν. Ders. Cato min. 33. ἐψηφέσαντο 
Καίσαρι μὲν ᾿Ιλλυριῶν χαὶ Γαλατίας ἀρχὴν ἁπάσης. Dio Cass. 
AXXVIII, 8. Cie. deprov. cons. 15. Vellei. II, 45. Appian.B.C. 
II, 13. Suet. Caes. 22 nennt Gallia eisalpina Illyrico adiecto u. Comata. 
Oros. VI, 7 Transalpina, Cisalpina und Comata. ἢ 
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in neun Jahren °°®) war die Eroberung vollendet, so dass das J. 
90. als Anfangspunct der drei neuen gallischen Provinzen gelten 
kann®). Diese Provinzen wurden fürs erste ungetheilt ver- 
waltet, namentlich von ἢ). Brutus im ὁ. 48 und 402), und 
zwar, wie es scheint, rein militärisch ; kurz vor seinem Tode 
vertheilte sie Cäsar unter drei Statthalter ''), aber erst Augustus 
organisirte sie für die Givilverwaltung, indem er im Jahre 27 
v. Chr. ganz Gallien in vier Theile zerlegte'?), in allen diesen 
stalistische Aufnahmen anordnete, und die Abgabenverhältnisse 
nach einem Gensus regelte'?). Diese vier Provinzen waren: 

l. Narbonensis'*), nach der Theilung der Provinzen 
kaiserlich '®), im J. 22 v. Chr. aber dem Senate überlassen '®), 

508) ὃ. Drumanı Ill, p. 240. 241. 
9) Suet. CGaes. 25. Omnem Galliam, quae saltu Pyrenaeo 

Alpibusque et monte Gebenna, fluminibusque Rheno et Rhodano conti- 
nelur, — — in provinciae formam redegit, eique quadringen- 
fies in singulos annos stipendii nomine imposuit. Dio Cass. XL, 43. 
Vellei.11, 39. Sed fulgentissimum C. Caesaris opus in üs (Galliis) 
conspieitur: quippe eius duetu auspieüsque infractae idem, quod totus 
terrarum orbis, ignavum conferunt stipendium. Eutrop. VI, 17. 
Rufus brev. 6. 

10) Appian.B. C. II, 111. vgl. II, 48 und Schweigh. zu Ill, 98. 
Drumann IV, 5, 10. ΠῚ, S. 568. Schon hiedurch wird widerlegt die 
Angabe des Ammian. XV, 11. Aegebantur autem Galliae omnes iam 
inde, uti crebritate bellorum urgenti cessere lulio Dietatori, potestate 
in partes divisa quatuor. 

11) Im J. 44 gab er nämlich Narbonensis dem Lepidus, Belgica dem 
Hirtius, das übrige transalpinische Gallien dem Munatius Plancus. S. die 
Stellen bei Drumanı Ill, S. 685. 

12) Strabo IV, p. 177. Ὁ δὲ Σεβαστὸς Καῖσαρ τετραχῆ διελὼν 
τοὺς μὲν Κέλτας τῆς Ναρβωνίτιδος ἐπ αρχίας ἀπέφηνεν, Azvitevovg δ᾽ 
οὕςπερ χἀχεῖνος" --- τὴν δὲ λοιπὴν διελὼν δίχα τὴν μὲν Aovydoivw 
προσώρισε μέχρι τῶν ἄνω μερῶν τοῦ Ῥήνου, τὴν δὲ τοῖς Βέλγαις. 
Strabo bemerkt übrigens, dass die Eintheilung des Augustus die Völker- 
stämme absichtlich getrennt habe, wie er denn z. B. zu Aquitania vierzehn 
Stämme zwischen Garumna und Liger hinzuzog. Dio Cass. LI, 12. 
Ptolem. II, 7—9. Grut. 1112, 4. ATTICO III PROVINCIARVM 
GALLIARVM SERVO. 

13) Der Gallische Census wurde im J. 27 v. Chr. eingerichtet. Dio 
Cass. LIII, 22. ἐς δὲ δὴ τὰς Γαλατίας ἐλθὼν, ἐνταῦϑα διέτρεινεν "  —— 
zei τὰ τούτων ἀκατάστατα ἔτι, ἅτε τῶν ἐμφυλίων πολέμων εὐθὺς ἐπὶ 
τῇ ἁλώσει σφῶν ἐπιγενομένων nv. Καὶ αὐτῶν χαὶ ἀπογραφὰς ἐποιή- 
σατο χαὶ τὸν βέον τήν τε πολιτείαν διεχόσμησε. Liv. ep. CXXXIV. 
CXXXVI. Ueber den Gallischen Census 5. Huschke, über den Census 
der früheren röm. Kaiserzeit 8. 53. 

14) Ueber diesen nun ausschliesslich gebrauchten Namen, sowie über 
die Grenzen dieser und der folgenden Provinzen 5. Ukert ἃ. ἃ. 0. 5. 234. 

15) Dio Cass. ΜΠ], 12. 
16) Dio Cass. LIV, 4. vgl. LIII, 12. Strabo XVII, p. 840. 
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seitdem , wie früher‘), unter einem propraetor mit dem Titel 
proconsul‘®) der unter sich einen Zegatus'?) und guaestor 39) 
hatte. Zu den gleich nach der Besitznahme der Provinz gegrün- 
deten Städten Aquae Sextiae und Narbo Martius, wohin durch 
Cäsar im J. 46 von neuem eine Colonie geführt wurde?!), ka- 
men unter Cäsar und Augustus die Colonien Forum Juli, Are- 
late, Baeterrae (Beziers), Arausio??) (Orange), Valentia , Vi- 
enna*°), ausser welchen es noch viele Städte latinischen Rech- 
tes gab, die Plin. H. N. II, 4, 8 31— 37 anführt; später, 
nach Zumpt’s Vermuthung unter Hadrian, erhielten das zus 
coloniae Avenio (Avignon), Cabellio (Cavaillon) Nemausus, To- 
losa, Acusium, Maritima, Reii Apollinares (Riez), Ruscino, 
Apta Julia®*). Freie Stadt blieb Massilia®). Die conventus 
der Provinz *®) sind nicht bekannt. 

2. Aquitania, kaiserliche Provinz ?”) , unter einem prä- 
torischen Zegatus Augusti”®), der mehrere procuratores bei 
sich hatte?®). Sie wurde durch P. Licinius Crassus, den Sohn 

517) Aus der Zeit vor Augustus scheint die Inschr. Orelli 186 zu 
sein: I. ©. M. ET GENIO LOCI HVIVS Q. CAECILIVS SECVNDVS 
LEG. C. SERENI PROCOS. GALLIAE TRANSALPINAE. V.S.L.M. 

18) Einen proconsul prov. Narbonensis unter Claudius oder Nero 
s. Tae. Hist. I, 48; unter Trajan Orelli 3659; unter Septim. Severus 
Marini, /ser. Alb. p. 50. Ein ἀνϑύπατος ἐπα[ροἸ]χ[εία]ς [Γαλατίας τῆς 
ΝἸαρβωνησίας C. I. Gr. πα. 5800. Vgl. Plin. H. N. XXXV, 4, 20. Titi- 
dius Labeo praetorius, etiam proconsulatu provineiae Narbonensis fun- 
etus. Grut. 463, 4—= Murat. 1057, 3. Orelli n. 2021. Cod. Just. 
IX, 9, 4, welches Gesetz die inseriptio hat: Imp. Alexander, A. Iuliano 
proconsuli Narbonensis provinciae. 

19) Legatus pr. pr. prov. Narb. Orelli 3179. Marini, 150». Alb. 
p- ὅθ. 51. 

20) Orelli 3179. 3186. 3865. Marini, 4tti II, p. 793. 
21) Zumpt, Comm. epigr. p. 313 f. 
22) Ders. a. a. 0. p. 314 ff. 
23) Ders. a. a. ©. p. 370 fi. 
24) S. die Beweise bei Zumpt ἃ. ἃ. 0. p. 413 ἢ. 
25) Strabo IV, p. 181. Plin. H.N. III, 4, 34. 
26) Erwähnt von (ἃ 65. B. G. VIII, 46. 
27) Dio Cass. LIII, 12. 
28) Plin. H. N. XXVI, 1,4. Manilium Cornutum e praetoriis, 

legatum Aquitanieae provineiae. Taecit. Agr. 9. Vespasianus — pro- 
vinciae Aquitaniae praeposuit, splendidae inprimis dignitatis admini- 
stratione et spe consulatus, cui destinarat. Ein Rescript Hadrians an 
Salvius, legatus Aquitaniae 5. Digest. XLVII, 3, 12. Ausserdem 
Orelli, Inser. 189. 3659, wozu vgl. Huschke, über den Census der 
Jrüheren Kaiserzeit p. 54. 

29) Taeit. Agr. 9. Ein proeurator provineiarum Lugdunensis 
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des Triumvir und Cäsars Legaten , im J. 56 erobert?) ,, stand 

noch einmal während des Actischen Krieges auf?'), wurde aber 

durch Messalla unterworfen®”), welcher am 25. Sept. 27 
v. Chr. über Aquitanien triumphirte 38). 

3. Lugdunensis, ebenfalls kaiserlich, unter einem 
prätorischen l/egatus Aug.”*) und procurator”). Die Haupt- 

stadt Lugdunum war 43 v. Chr. als römische Golonie angelegt 55). 
4. Belgica, ebenfalls kaiserlich, unter einem prätori- 

schen /egatus Aug.”), der in Durocortorum residirt 38) ̓  und 
einem procurator®’). Die drei zuletzt genannten kaiserlichen 

Provinzen kommen mehrfach unter dem Namen tres Galliae 

vor *P), im Gegensatze zur Narbonensis. 

et Aquitanicae Orelli 3331. Ein ἐπέτροπος τῶν Σεβαστῶν (viell. des 
Septimius Severus und Carracalla) ἐπαρχείας Γαλλίας Axvitevixis ἐπὶ 
χῆνσον Böckh C. I. Gr. n. 3751. Seit Vespasian scheint Lactora (Lei- 
toure, 5. Ukert a. a. 0. 5. 380. Wesseling, Itinerar. Ρ. 462) einen 
eigenen procuratorischen Distriet gebildet zu haben. Inschr. bei Marini, 
Attil, p.5 = Orelli n. 3651. C. Minucio — — — procurat. pro- 
vineiarum Lugdunensis et Aquitanicae item Lactorae. (Aus Vespa- Zeit ) 

γε" Caes. Β. ἃ. ΠΙ, 27. Drumann IV, S. 116. III, S. 269. 
31) Appian.B.C.IV,38. DioCass. LI, 8. Be: 
32) Tibull. 1,7,3#. L. Wiese, deM. Val. Messallae Corvin: 

vita et studis doetrinae. Berol. 1829 p. 22. Vgl. Sueton. Oct. 21. 
Eutrop. VII, 9. Aurel. Viet. epit. 1], 7. 

33) Fasti en χῷ Sigon. p. 30. Appian. a. a. 0. 
ibull. II, 1, 33. II, 5, 117 ἢ. Werl ; 
re Beispiele 5. Orelli n. 364. 922 u.ö. Digest. XXVIL, 1, 15 
ὃ. 17. Imperator Hadrianus Vitrasio Pollioni, legato Lugdunensi. 

35) Orelli n. 3331. 3651. Gorp.I. Gr. n. 3888. ἀπελεύϑερον 
Konoxsvra, Entroonov Aovydovvov Γαλλίας unter M. Aurel. 
36) Ukert ἃ. ἃ. 0. p. 464. Zumpt, Comm. epigr. p- 371. 

37) Taeit. Ann. XIII, 53. Aelius Graeilis Beigicae legatus. 
Hist. 1,59. Latein. Inschr. C. I. Gr. n. 6763 legaTO PRO PRAETORe 
imP. NERVAE CAES. AVG. prOVINCIAE BELGICAE. ib. n. 4011 
πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος Βελγιχῆς. Vgl. Böcking δὰ N.D.Il, 
p. 486. Die Statthalter Belgiens findet man gesammelt bei Roulez, 
Memoire sur les magistr. Rom. de la Belgique in Mem. de l’acad. roy. de 
Brux. XVII. 1843. Mai. 

38) Strabo IV, p. 194. 
39) Tae. Hist. 1, 12.58. Plin. H.N. VII, 16 8. 76. ἡ 
40) Liv. ep. CXXXIV. Cum ille (Augustus) eonventum Narbone 

ageret, census a tribus Gallüs, quas Caesar pater vicerat, actus. Plin. 
H. N. IV, 17 8. 105. Gallia omnis comata uno nomine appellata in tria 
populorum genera dividitur. Ein sacerdos trium provineiarum Gallia- 
rum Orelli n. 184. 185. Ein iudex arcae Galliarum III provine. Gal. 
Orelli n. 3650. Anders werden die drei Provinzen freilich verstanden 
in der Inschr. des dritten Jahrhunderts Orelli n. 3178, wo ein praef. 
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Während Strabo den Augustus im J. 27 Gallien jn vier 
Provinzen theilen lässt°*'), schreibt Dio Cassius demselben 
Jahre auch die Einrichtung der beiden Germanien zu **), welche 
am linken Rheinufer von dem Gebiet der Tribocei an bis zu den 
Mündungen des Rheins eine Militärgrenze gegen Deutschland 
bildeten, ihren Namen von den theils vor theils unter Cäsar 
übergesiedelten, zum Theil auch durch Agrippa auf die West- 
seite des Flusses versetzten deutschen Völkern 18) halten, und 
allerdings bald nach Augustus Tode als selbständige ὦ) Pro- 
vinzen erscheinen. Sie zerfielen in 

Ὁ. Germania superior, welche Provinz im Norden 
von Germania inferior durch die Nahe getrennt *”), und die 
Gegenden um Strassburg , Speier, Worms bis Mainz hinauf 
umfassend, als kaiserliche Provinz unter einem consularischen 15) 
Legaten stand, der von Tiberius an“”) bis ins dritte Jahrhun- 

vehieul. trium prov. Gall. Lugdunens. Narbonens. et Aquitani. ge- nannt wird. 
541) Strabo IV, p. 177. 
42) Nach Dio Cass. LIII, 12 sind kaiserliche Provinzen οἵ re Ναρ- βωγήσιοι καὶ οὗ “Τουγδουνήσιοι, Axvitavol τε χαὶ Κελτιχοὶ, αὐτοί τε χαὶ οἱ ἄποικοι σφῶν. Κελτῶν γάρ τιγες, obs δὴ Γερμανοὺς χαλοῦμεν, πᾶσαν τὴν πρὸς τῷ Ῥήγῳ Ἀελτιχὴν χατασχόντες, Γερμανίαν ὀνομάζεσϑαι ἐποίησαν, τὴν μὲν ἄνω τὴν μετὰ τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς" τὴν δὲ χάτω τὴν μέχρι τοῦ ᾿Ωχεανοῦ τοῦ Βρετταγιχοῦ οὖσαν. Die Grenzbestimmung ist falsch. S. unten. 
48) S. das Nähere hierüber bei Ukert II, 2, δ. 354 Κα, 
44) Dies geht schon aus der Stelle des Dio hervor, sowie aus dem Vorhandensein eigener Statthalter in dem ersten Jahre des Tiberius; unter Nero verwaltete L. Antistius Vetus im J. 59 Germania superior und liess durch einen Canal Rhone und Mosel verbinden. Davon sagt Tacit. Ann. AI, 53: Invidit operi Aelius Gracilis Belgicae legatus, deterrendo Veterem ne legiones alienae Provinciae inferret, nämlich Belgicae. Poinsignonp. 27 lässt die germanischen Provinzen in Folge der Varus- schlacht einrichten, was nur Vermuthung ist. 
45) S. über diese Grenzbestimmung das Nähere bei Böcking ad Auson. Mosell. v. 10 sq. ad Not. Dign. II, p. 483. 849. 

R 46) Ein leg. consularis provine. Germ. superioris Murat. p. 691, [. Vgl. Tae. Hist. I, 56. Spectator flagitii Hordeonius Flaccus, consu- laris legatus aderat. 
47) Το. Ann. I, 31. Duo apud ripam Rheni exereitus erant: ul nomen superiori, sub G. Silio legato: inferiorem A. Caecina eura- bat, regimen summae rei penes (ermanicum, agendo Galliarum censui tum intentum. Das Verhältniss der germanischen Provinzen scheint ur- sprünglich gewesen zu sein, wie das der drei Theile von Tarraconensis, von denen der eine später zur selbständigen Provinz gemacht wurde. Dass die Germaniae mit den gallischen Provinzen in der Administration ur- 

- 

N a ἐσ» στ τεα σσωμς 

rg 

“ΑἹ 2 

N ee nr ee 

pa Zah u 



92 

dert oft erwähnt wird°'®), und wahrscheinlich in Moguntiacum 

residirte®®). Noch bei Augustus Tode bildete der Rhein die 

Östgrenze der Provinz, später, wahrscheinlich durch Domi- 

tian°®), wurde dieselbe nach Osten hin erweitert, und noch 

später, vielleicht seit Hadrian°'), durch eine Mauer gesichert, 

welche von Regensburg bis Mainz in einer krummen Linie ge- 

führt”), das Dreieck zwischen Rhein und Donau abschloss, 

welches unter dem Namen der agri decumates bekannt ist. 

Der nur einmal vorkommende Name°®) ist von unsicherer Deu- 

sprünglich verbunden waren, zeigen Inschriften wie Orelli 798: proe. 
AA hered. per Gallias Lugdunensem et Belgieam et utramque Germa- 
niam (ce. a. 105 p. Chr.). vgl. n. 3574. Grut. p. 492, 4. 5. 6. Aber 
schon im J. 28 kommt bei Tac. Ann. IV, 73 L. Apronius inferioris Ger- 
maniae propraetor, d.h. leg. Aug. pr. pr. vor, spätere Erwähnungen 
des leg. Aug. pr. pr. Germ. superioris Tac. Ann. XIII, 53. Dio Cass. 
LXIIl, 17 und in Inschriften Orelli n. 179. 182. Marini A4tti II, 793. 
Rellermann, Yigil. n. 247.259. Mehr bei Schöpflin, Alsatia illu- 
strata. Golmar. 1751 fol. I p. 271 Ε΄, Böcking adN.D. II, p. 482. Zu 
Plinius Zeit waren die beiden Germaniae ohne Zweifel selbständige Pro- 
vinzen, doch zählt er H. N. IV, 17 8. 105 ff. vier Provinzen, vgl. Ukert 
ΠῚ, p. 238, obgleich er XIX, 8 $. 145 von Germania superior u. XXXIV, 
1 $. 2 von Germania provincia spricht. Bei Ptolemaeus Geogr. |, 9 
$. 13. 17 kommt die Eintheilung in Γερμανία 7 χάτω und ἡ ἄνω vor. 

548) Böcking a. ἃ. 0. p. 482. 

49) Böcking ἃ. ἃ. 0. p. 483. 

50) 5. R. L. Rotb, die Vereinigung Schwabens mit dem römischen 
Reiche durch Domitianus im Schweizer. Museum für histor. Wiss. Bd. II, 
5, 30. Vgl. Frontin. strateg. I, 3, 10. Imperator Caesar Domitia- 
nus Augustus, cum Germani more suo e saltibus et obseuris latebris 
subinde impugnarent nostros, tutumque regressum in profunda silva- 
rum haberent, limitibus per centum viginti millia passuum actis non 
mutavit tantum statum belli, sed subiecit ditioni suae hostes, quorum 
refugia nudaverat. Auf ihn beziehen sich auch die Arae Flaviae (viel- 
leicht Rottweil). 

51) Hierauf bezieht man Spartian. Hadr. 12. Per ea tempora 
et alias frequenter in plurimis locis, in quibus barbari non fluminibus, 
sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis in modum muralis sepis 
Sunditus iactis atque connexis, barbaros separavit. 

52) S. die reiche Literatur und das Resultat der Forschungen über 
diese Mauer bei Ukert, Geogr. d. Gr. u. R. Germania 8. 278 ff. Vgl. 
die Spruner’sche Rarte und C. J. Leichtlen, Schwaben unter den Rö- 
mern, in zwei Karten dargestellt. Freiburg 1825. 8. 

53) Tac. Germ. 29. Non numeraverim inter Germaniae popu- 
los, quanquam trans Rhenum Danubiumque consederint, eos, qui de- 
eumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia 
audax dubiae possessionis solum occupavere. Mox limite acto pro- 
motisque praesidiis sinus imperii et pars provinciae 
habentur. 
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tung‘), indess ist er doch wohl jedenfalls von dem Zehnten 
abzuleiten, welchen die Ansiedler zahlten°®); aus den vielen 
erhaltenen Denkmälern der Gegend ist ersichtlich, dass das 
Land bevölkert war, durch Runst, Handel und Gewerbe 
blühte”®), und dass auch römische Truppen darin stationirt 
waren”). Erst nach Aurelian’s Tode durchbrachen die Deut- 
schen den Grenzwall und nahmen das Land in Besitz 8), wel- 
ches, obwohl noch einmal von Probus 276 erobert und be- 
festigt°®), doch bald wieder verloren gegangen zu sein scheint; 
denn Valentinian und Gratian befestigten den Rhein als Grenze my 

6. Germania inferior, mit der Hauptstadt Colonia 
Agrippinensis (Köln) welche, früher oppidum Ubiorum ge- 
nannt°), im J. 51 p. Chr. zuEhren der Agrippina, Gemahlin des 
haiser Claudius unter diesem Namen zur römischen Colonie ge- 
macht war). In ihr residirte der leg. Aug. pr. pr. Germ. in- 
ferioris®®). Die Länder östlich vom Rheine enthielten zwar 
einzelne befestigte Puncte, wie das Castell Aliso an der Lippe, 
das unter Tiberius vorkommt, die Provinz aber ging nicht über 
den Rhein hinaus ®*). 

Von den durch Cäsar eroberten Provinzen leistete Aqui- 

954) S. Ukert a.a.0. S. 274, der selbst den Namen von der Maass- ruthe ableiten will, welche zehn Fuss lang war. 
55) Walther zu der St. des Tae. Allerdings heissen Zehentäcker sonst agri deeumani. Eine Analogie für die neue Formation bildet indess infernas und supernas. Vitruv. II, 10. Plin. H. N. XVI, 39, 197 Ideo Romae infernas abies supernati praefertyr. var i 56) Ukert ἃ. ἃ. 0. δ. 285. 
57) Ukerta.a.0. 5. 275. Die zahlreiche Literatur über die Alterthümer der agri decumates s. bei demselben 5. 207. 
58) Vopisc. Tac.3. 
59) Vopisc. Prob. 13. 14. 

..60) Ammian. XXVIIl, 2. ÄXX, 3 und das Nähere über die Ge- schichte der agri deeumates bei Ukert 5. 274 #. Ueber die Ortschaften ἴῃ denselben 5. 285. 
61) Tac. Ann. 1,36. Ukerta.a.O0. Ρ. 518 f. 
62?) Zumpt, Comm. epigr. p. 384. 
63) S. über diesen die Sammlung bei B öcking ad N.D. II, p. 485 ἢ. und Böckh C. I. Gr. n. 4033. 4034. Önarov — πρεσβευτὴν Avro- ζράτορος — Avrwvelvov — Εὐσεβοῦς Γερμανίας τῆς χάτω. Auch er ist ein Gonsular, wie diese Inschrift und das Beispiel des Visellius Varro bei Taec. Ann. Ill, 41 zei k . ’ gen, W elcher 21 3 Chr. ler. Aug, \ σ i 

war, im J. 12 p. Chr. Cs. suffeet. ὦ 5 5. ὃν er 
64) Ukert, Germania. 5. 270 Γ. 



tanıa dem Eindringen römischer Gesittung am wenigsten Wi- 
derstand’®); in den andern Provinzen suchte man einzelne 
Stämme durch Gewährung eines billigen Bündnisses®),, die 
Vornehmen aber durch Verleihung der römischen Civität in das 
römische Interesse zu ziehen). Die letztere lehnten die Gal- 
lier anfangs entschieden ab®°), aber schon unter Claudius streb- 
ten sie nach dem ws honorum in Rom *°), wie dieses die Bür- 
ger aus Gallia Narbonensis schon seit Cäsars Zeiten theilweise 
erhalten hatten’®). Durch Claudius erhielten die Aedui’'), 
durch Galba eine Anzahl anderer Stämme?) das volle Bürger- 
recht; den Lingones wurde es durch Otho verliehen 78). Vespa- 
sian scheint diese Verleihungen grossentheils wieder zurückge- 
nommen zu haben, Hadrian aber gewährte vielen gallischen 
Staaten das ἐμε Latii, wogegen er die Städte, welche dieses 
hatten, namentlich in Narbonensis, mit dem Bürgerrechte be- 

Unter den Colonien der 
Gallia Comata ist in Lugdunensis zu merken Lugdunum,, ange- 
legt 43 v. Chr.”®), in Belgica Colonia Rauriaca (Augst östlich 
von Basel) im J. 43 v. Chr., Colonia Equestris (Nyon), wahr- 

schenkte und zu Colonien erhob 72). 

965) Ammian. Mare. XV, 11. Aquitani enim, ad quorum litora 
ut proxima placidaque merces adventitiae convehuntur, moribus ad 
mollitiem lapsis, facile in dieionem venere Romanam. 

66) Bei Plin. H. N, IV, 17, 106 werden als Aber: in Belgica ange- 
führt die Nerwü, Suessiones, Ulmanetes, Treviri; als Joederati die Lin- 
gones, Remi; von den Batavis sagt Tac. Germ. 29. Manet honos et 
antiquae societatis insigne: nam nee tributis contemnuntur nee publi- 
canus atterit. exempti oneribus et collationibus et tantum in usum 
praeliorum sepositi velut tela atque arma bellis reservantur. Est in 
eodem obsequio et Mattiacorum gens. In Lugdunensis Meldi und Seeu- 
sani liberi, Aedui und Carnutes foederati Plin.l.l. IV, 18, 107; in 
Iquitanica Santones, Bituriges, Averni liberi. ib. IV, 19, 108. 

67) Tae. Ann. ΧΙ, 23. primores Galliae, quae Comata appella- 
tur, foedera et eivitatem Romanam pridem asseeuti. 

68) Cie. pr. Balbo 14, 32 (vgl. Madv., opp. alt. p. 30). EI- 
enim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, Helvetio- 
rum, Japidum, nonnullorum item ex Gallia barbarorum. quorum in 
Ffoederibus exceptum est, ne quis eorum a nobis eivis recipiatur. 

69) Tac. ἃ. ἃ. Ὁ. 
70) Tae. ib. 24. num poenitet Balbos ex Hispania nee minus in- 

signes viros e Gallia Narbonensi transivisse ? 
71) ib. e. 25. 
72) Plut. Galba 18. Tae.Hist. Ι΄ 8. 
73) Tae. Hist. I, 78. 

"74) Κ. Zum pt, Comm. epigr. p. 411, Spartian. v. Hadr. 12. 
) Ζαπερὶ ἃ. ἃ. 0. p. 371. 

wi Ὁ πὸ 

scheinlich unter Augustus 575), Augusta Trevirerum, wahrschein- 
lich unter Glaudius”?”), Aventicum unter Vespasian”®) angelegt; 
in Germania inferior Colonia Agrippinensis im J. 51 p- Chr., 
und Colonia Traiana (Kelln bei Cleve)”°). 

Zu den gallischen Provinzen fügen wir schliesslich die drei 
Alpenprovinzen, von denen eine später zu Italien gerechnet 
worden ist, nämlich 

7. Alpes maritimae, im J. 14 v. Chr. durch Augustus 
zur Provinz gemacht®®), unter einem procurator δ), Sie er- 
hielten im J. 63 durch Nero das ius Lati®2). 

ὃ. Alpes Cottiae, 14 Gemeinden zu beiden Seiten der 
Alpen mit dem Hauptorte Segusio (Susa). Noch unter Augustus 
ein Königreich unter Cottius, welcher sich indess in dem zu 
Segusio dem Augustus zu Ehren errichteten Bogen®®?) prae- 
fectus civitatum quae subscriptae sunt nennt, und von Clau- 
dius noch als Königreich anerkannt und vergrössert®*) , wurde 
das Land von Nero zu einer procuratorischen Provinz ge- 
macht“®). Die ursprüngliche Provinz, die im Gebirge und zu 

576) Ders. p. 371. 
11) Ders. p. 385. 
78) Ders. p. 396. 
79) Ders. p. 406. 

‚. 80) DioCass. LIV, 24. τότε δὲ (140 — 14) οἵ τε ITevvovıoı — 
wusıg ἐχειρώϑησαν, καὶ αἱ Ἄλπεις αἱ παραϑαλάσσιοι, ὑπὸ «Ζιγύων τῶν 
Κομητῶν χαλουμέγων ἐλευϑέρως ἔτι χαὶ τότε veuousvaı ἐδουλώϑησαν. 

81) Strabo IV, p. 203. Τῶν δὲ μεταξὺ τοῦ Οὐάρου καὶ τῆς Te- 
γούας Aıyiov οἱ μὲν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ τοῖς ᾿Ιταλιώταις εἰσὶν οἱ αὐτοὶ " 
ἐπὶ δὲ τοὺς ὀρεινοὺς πέμπεταί τις ἵππαρχος (Grossk. will ὕπαρχος) τῶν ἱππιχῶν ἀνδρῶν, καϑάπερ καὶ ἐπ’ ἄλλους τῶν τελέως βαρβάρων. Ein 
proeurator Alpium Maritimarum (denn diesen meint Strabo) kommt bei 
Tac.H. Il, 12 vor: Maritimas tum Alpes tenebat procurator Marius 
Maturus, und in Inschriften. Grut. 426 — Orelli 3331. Orelli 2223. 
5040. Ein praefectus Alpium Mar. Grut. 287, 7, wie es scheint unter 
Arcadius. Ein (flamen) provinciae Alp. Mar. im J. 181 p- Ch. Orellli 
2214. Ein PRAEFectus CIVITATium IN ALPIBVS MARITVMIS bei 
Henzen in Jahrb. des Vereins der Alterthumsfreunde in den Rheinlanden 
XII, p. 41. Ein LIB. COMMEM. ALP. MART. Murat. 1022, 5. 

82) Tac. Ann. XV, 32. Eodem anno Caesar (Nero) nationes 
Alpium Maritimarum in ius Latü transtulit. 

83) Maffei, Museum Veronense. 1749 fol. p. CCXXXIV. Orelli 
η, 626. 

84) DioCass. LX, 24. Μάρχῳ ᾿ἸΙουλίῳ Κοττίῳ τὴν πατρῴαν 
ἀρχὴν, ἣν ἐπὶ τῶν Alnewv τῶν ὁμονύμων εἶχε, προςεπηύξησε, βασιλέα 
αὕτον τότε πρῶτον ὀνομάσας. 

85) Suet. Nero 18, Ponti modo regnum , concedente Polemone, 
a οι τῆς, zn 
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beiden Seiten desselben lag°®*), ist ganz verschieden von der 
unter demselben Namen in der Notitia vorkommenden, von 
welcher oben Anm. 284 ff. gesprochen ist. 

9. Alpes Penninae, schon vor Aurelian eine procu- 
ratorische Provinz 57), kommt in späterer Zeit mehrfach vor 88). 

Im vierten Jahrhundert zerfiel Gallien in 17 Provinzen. 
deren Entstehungsgeschichte ganz unbekannt ist; sie bilden 
zwei grössere Gomplexe von 10 provinciae Gallicanae und den 
sogenannten seplem provinciae; nach Böckings Ansicht des- 
halb, weil die ersteren unter dem zu Trier residirenden prae- 
Feetus praetorio, die sieben südlichen Provinzen aber unter 
einem eigenen vicarius standen®®). Die ersteren sind Lugdu- 
nensis Prima, Hst. Lugdunum (Lyon); Lugdunensis Secunda. 
Hst. Rotomagus (Rouen); Lugdunensis Tertia, Hst. Turon; 
(Tours); Lugdunensis Senonia, Hst. Civitas Senonum (Sens) ; 
Belgica Prima, Hst. Treveri (Trier); Belgica Secunda, Hst. 
Civitas Remorum (Rheims) ; Germania Prima , Hst. Moguntia- 
cum (Mainz); Germania Seeunda, Hst. Col. Agripp. (Köln); 
Maxima Sequanorum, welche Provinz zuerst im J. 29% unter 
Diocletian vorkommt”), Hst. Vesontio (Besancon) ; Alpes 
Graiae et Penninae, Hst. Tarantasia (Moutiers in Savoyen) 
und Octodurum (Martigny). Die sieben Provinzen sind: Vjen- 

item Alpium defuneto Cottio in provineiae formam redegit. Eutrop 
VI, 14. Aurel. Viet. Caes. 5,2. epit.V,4. Euseb. p- 161 Scal 
PaulusDiae. Hist. mise. VIII, δ. Vopise. Aurel. 21. Messala 
Gorvin.c.34. Vgl. Rufusbrev. 3. Ein proc. Aug. Alpium Cottian. 
Orelli n. 2156. praeses Alpium Cotti Grut. Ρ. 493,7 und Orelli 
ἢ, 3601. 

586) Ueber die Lage der 14 Ortschaften s. Ukert ἃ. ἃ. 0. II. 2, 
δ, 315 δ΄ 

87) Inschr. bei Orelli 3888. 7. Cornasidio — --- proe. Aug. 
Daciae Apulensis, proc. Alpium Atraetianar. et Poeninar. iur. gladii. 
Dacia Apulensis, welches seinen Namen von der Colonia Apulensis (Ul- 
pian.Dig.L, 15, 1) hat, war nach Aurelian (270 p. Chr.) nicht mehr 
Provinz. S. Dacia. Die Alpes Atractianae finde ich auch be; Orelli 
n. 2223. PROC. AVGVST. XX. HERED. PROC. ALP. ATRECTIANAR. 

88) Ammian. XV, 11. Alpes Graiae et Poeninae. Rufus brev. ὃ 
nennt nur Alpes Graiae. Not. Dign. Il, p. 72 und Böckin g Il, 
p. 488 ἢ. 

89) S. die ausführliche Untersuchung hierüber bei Böcki ng,N.D. 
II, p. 470 Ε΄. 

90) Grut.p. 166, 7 = Orelli, Inser. Helvet. n. 275. Mehr über 
diese Provinz Böcking ἃ. ἃ. 0. Ρ. 489 ἢ, 

--ῤΘ nahe: 

nensis, Hst. Vienna (Vienne); Aquitanica Prima, Hst. Civitas 
Biturigum (Bourges); Aquitanica Secunda, Hst. Burdigala 
(Bordeaux); Novempopulana, Hst. Civitas Elusatium (Ciutat 
im Dep. Gers)°®'); Narbonensis Prima, Hst. Narbo; Narbo- 
nensis secunda, Hst. Civitas Aquensium (Aix); Alpes Mari- 
timae, Hst. Ebrodunum (Embrun). 

XV. Britannia. 

Dass bereits Claudius nach dem Feldzuge des Jahres 43 
n. Chr., und nicht erst Domitian 9%) die Provinz Britannien einge- 
richtet haben, geht sowohl aus der Anlage der Colonie Camalo- 
dunum,, welche im J. 51 durch den leg. Aug. pr. pr. P. Osto- 
rius gegründet wurde®®), als aus den Worten Suetons, der den 
Ruhm, der Eroberung Britanniens dem Claudius zuschreibt °*), 
als endlich aus mehreren andern Zeugnissen hervor®®), obwohl 
die völlige Eroberung der nachherigen Provinz erst in den Jahren 
18—84 durch Agricola bewerkstelligt wurde). Aber von 
Claudius an standen bereits Heere unter einem legatus fort- 

591) Die neun Völker, von welchen die Provinz den Namen hat, sind 
nicht vollständig bekannt. S. Böcking ἃ. ἃ. 0. p- 492. 

92) Dies ist die Meinung von Poinsignon p- 38. 
93) Το. Ann. XII, 32 und mehr bei Zumpt, Comm. ep. p- 389. 
94) Suet. Nero 18. Augendi propagandique imperü neque 

voluntate ulla neque spe motus unguam etiam ex Britannia deducere 
exereitum cogitavit : nec nisi vereeundia, ne obtrectare parentis gloriae 
videretur, destitit. Ich halte daher die Ergänzung der lückenhaften In- 
schrift bei Fabretti p. 728, 446 — Ore!li n. 715 im Wesentlichen für 
richtig. TI. CLAVdio Drusi f. — — SENATVS POPVlusque Romanus, 
quod | REGES BRITanniai perduelles sine | VLLA IACTVra suorum capti- 
vos habuerit | GENTESQuE barbaras ultra Oceanum || PRIMVS INDICIE 
(indieto bello imperio adiecerit, oder nach Orelli in dieionem po. Ro. 
redegerit). 

95) Tac. Agr. 13. Divus Claudius + auctoritate operis (Wex 
liest auetor iterati operis) transvectis legionibus auzxilisque et assum- 
pto in partem rerum Vespasiano ; — — domitae gentes, capti reges et 
onstratus fatis Vespasianus. Suet. Vesp. 4. Claudio prineipe Nar- 
eisst gratia legatus legionis in Germaniam missus est; inde in Britan- 
niam translatus tricies cum hoste conflixzit, duas validissimas gentes 
superque ÄX oppida et insulam Vectem (Wight) Britanniae proximam 
in deditionem redegit. Dio Cass. LX, 19—21. Sueton. Claud. 17. 
parte insulae in deditionem recepta. 

90) Το. Agr. 18—39. 
III. 1. 
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während in der Provinz”). Im J. 81 begann Agricola das 
grosse Befestigungswerk, welches den Norden der Provinz ge- 
gen die Pieten und Caledonier sichern sollte, zwischen der 
Clota und Bodotria (the Friths of Clyde and of Forth) anzu- 
legen®”), welches unter Antoninus Pius im J. 140 durch Lol- 
lius Urbieus vollendet wurde®). Verschieden von diesem ist 
die Mauer Hadrians °), welche Septimius Severus ausbesserte 
und vollendete'), und welche südlicher lag und vom Frith von 
Solway (Ituna Aestuarium) bis zur Mündung des Flusses Tyne 
reichend, die Grenze für die folgenden Jahrhunderte bildete 3). 
Der Wall besteht aus einer doppelten Kette von Verschanzun- 
gen; die nördliche Linie ist gemauert und enthält 81 Castelle, 

597) Nämlich A, Plautius 44 ---- 47. Ostorius Scapula — 50. 
A. Didius— 58. Veranius+58. SuetoniusPaulinus 59—62. 
Petronius Turpilianus 62—64. Trebellius Maximus — 69. 
VettiusBolanus— 72. Petilius Cerealis — 75 Frontinus 
— 78. Sein Nachfolger ist Agricola. 5. Tae. Agr. 14—18. 

98) Τὰς. Agr. 23. (uarta aestas (a. 81) obtinendis, quae per- 
eurrerat, insumpta ; ac, si virtus exereituum et Romani nominis gloria 
pateretur, inventus in ipsa Britannia terminus. Nam Clota et Bodo- 
fria, diversi maris aestibus per immensum revectae, angusto terrarum 
spatio dirimuntur ; quod tum praesidiüis firmabatur, atque omnis pro- 
pior sinus tegebatur, summotis velut in aliam insulam hostibus. Ueber 
diesen Wall handelt vortrefflich mit Benutzung der englischen Unter- 
suchungen Böcking, N. D. II, p- 837. Unbedeutend ist die anonyme 
Schrift: 4 history of the Picts or Romano - British Wall and of Ihe 
fioman Stations and Vallum, with an account of their present state. 
London 1849. 8. Vgl. auch J. C. Bruce, The roman wall, an histori- 
cal topogr. and deseriptive account of the lower Isthmus extending 
from the Tyne to the Solway. London 1850. 8. mit 192 Holzschn. 

99) Capitolin. Anton. P.5. Britannos per Lollium Urbieum 
legatum vieit, alio muro cespititio submotis barbaris ducto. Pausan. 
VII, 43. Avtovivos ... ἀπετέμετο δὲ χαὶ τῶν dv Βριτταγνίᾳ Βριγάντων 
τὴν πολλὴν, ὅτι ἐπεσβαίνειν χαὶ οὗτοι σὺν ὅπλοις ἦρξαν ἐς τὴν Tevov- 
viay μοῖραν, ὑπηχόους Ῥωμαίων. Vgl. Dio (ἃ 55. LXXI, 8. Orelli, 
Inser. ἃ. 845. Der Wall ist noch jetzt grossentheils vorhanden. S. das 
Weitere Böcking ἃ. ἃ. 0. p- ὅ87, Dass Antoninus Wall mit dem des 
Agricola ein und derselbe ist, wird allgemein angenommen, auch von Man- 
nert, Geogr. d. Gr. u. R. Il, 2. 1822. 5.67 #. Vgl. 113 f. 215 ff. 

600) Ich verweise auf Böckin 8 p- 888—898. Die Hauptstelle ist 
Spart. Hadr. 11. Britanniam pettit, in qua multa correxit murum- que per octoginta millia passuum primus du«it, qui barbaros Romanos- 
que divideret. 

1) Spartian. Sever. 18.22. Aurel. Viet. Caes. 20. Eu- trop. VIII, 10 und mehr bei Böcking ἃ. ἃ. 0. Ρ. 888— 957, auf wel- 
chen ich auch wegen der Untersuchungen über den Wall des Severus, über 
welchen Mannert a. a. ©. abweichender Meinung ist, verweise, 

2) S. die Karte bei Böcki ng ἃ. ἃ. 0, p. 880 
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die südliche ist nur durch einen Erdwall und dazu gehörigen 
Graben befestigt; die letztere schreibt man dem Hadrian, die 
erstere dem Severus zu. 

Die ungetheilte Verwaltung der so begrenzten Provinz 
führte ein consularischer legatus Aug. pr. pr. 6%) und ein Procu- 
rator*), bis sie im J. 197 p. Chr. nach dem Tode des Clodius 
Albinus von Septimius Severus in zwei Theile getheilt wurde°), 
Britannia superior und inferior, jede, wie es scheint, unter 
einem besondern Präses‘). Die Theilung in vier Provinzen, 
Maxima Caesariensis, Flavia, Britannia prima, Britannia se- 
cunda’), schreibt man dem Diocletian oder Constantin zu®). 
Hiezu wurde im Jahre 369 die fünfte Provinz Valentia gefügt?), 
so dass am Anfang des fünften Jahrhunderts Britannien in fünf 
Theile zerfiel, nämlich zwei consularische Provinzen, Maxima 
Caesariensis und Valentia, und drei präsidialische, Britannia I 
und II und Flavia Caesariensis 19). 

603) Ein Verzeichniss der legati Brit. aus Erwähnungen der Histori- 
ker giebt Böcking, N. D. II, p. 498 f. Vgl. die Inschr. Orelli 822. 
1170. 975 und bei Böcking ἃ. ἃ. 0. p. 870. 900. 911. Dass die Pro- 
vinz consularisch war, ist bezeugt von Tac. Agr. 14— 18, und geht aus 
dem Beispiel des Agricola, welcher im J. 77 Cos. suff. war, und 78 leg. Aug. 
Britanniae wurde, sowie aus andern Beispielen hervor. 

4) Proe. Aug. provinc. Britanniae Orelli 2222. Vgl. 804 und 
die vielfach edirte grieehisch-lateinische Inschr. €. I. Gr. n. 6627. Σέξτῳ 
Οὐαρίῳ Μαρκέλλῳ — ἐπιτροπεύσαντι ἐπαρχείου Βριταγγείας κ. τ. λ. 
SEXto VARIO MARCELLO — — PROCuratori PROVineiae BRITanniae 
GC (ducenario). 

5) Herodian. Ill, 8, 2. διοικήσας δὲ τὰ κατὰ τὴν Boerraylav 
χαὶ διελὼν εἷς δύο ἡγεμονίας τὴν τοῦ ἔϑγους ἐξουσίαν --- — εἷς τὴν Ῥώ- 
μὴν ἠπείγετο. Von einer Βρετταγία ἡ ἄνω spricht auch Dio Cass. LV, 
23 bei der Aufzäblung der Legionen unter Augustus, offenbar den Namen 
anachronistisch anwendend. 

6) Ulpian. Dig. XXVIII, 6, 2 8. 4. (Quae sententia rescripto 
imperatoris nostri ad Virium Lupum Britanniae praesidem eompro- 
bata est. 

7) Rufus brev. 6. 
8) Böcking, N. ἢ. II, p. 500. 
9) Ammian. XXVIII, 3, 7. 

10) Not. Dign. Oce. c. XXII. Böcking Vol. Il p. 500 f., der 
auch über die Lage dieser Provinzen am besten handelt. 
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Die Donauprovinzen. 

XVl. Raetia und Vindelieia. 

Dieses Land, im Norden von dem limes ®'!) begrenzt, und 
somit einen Theil der agri decumates in sich begreifend , im 

Westen durch Helvetia, gegen welches der St. Gotthard (Mons 

Adula) die Grenze bildete, im Süden durch die Alpen vom 

(Gotthard bis zum Terglou (Ocra), im Osten durch den Inn 
(Venus) eingeschlossen '*), wurde nach mehrjährigem Kampfe 
im J. 15 v. Chr. vollständig unterworfen '*) und zur Provinz 

gemacht'*), und eine grosse Strasse durch dasselbe geführt, 

611) S. Rufus brev. 8. et limes inter Romanos ae barbaros ab 
fugusto per Findelieiam, per Norieum, Pannoniam ac Moesiam est 
eonstitutus. Ueber den lömes am rechten Donauufer 5. Mucha r, das 
röm. Norieum |, S. 12 f. 

12) Ptolem. II, 11 (12). Ueber die Schreibart Raeti s. ausser den 
bei Forbiger, Handb. der alten Geogr. Ill, S. 438 angeführten Stellen 
die Militärdiplome in Arneth, Zwölf röm. Militärdiplome. Wien 1843. 
4. p 29.33. Drakenb. adLiv. ep. CXXXVl. 

13) Dio Cass. LIV, 22. 
14) Suet. Octav. 31. Domuit autem — Raetiam et Vindelieos. 

Tiber. 9. Raetico atque Vindelieo (bello) gentes Alpinas - subegit. 
Vellei. Il, 39. ARaetiam autem et Vindelicos novas imperio nostro 
subiunzit provincias. Vgl. II, 95. 122. Hor. Od. IV, 14, 6. 

mazxime prineipum, 
Quem legis expertes Latinae 

Vindeliei didicere nuper, 
Quid Marte posses. u. 8. w. 

Hor. Od. IV, 15, 21. Non qui profundum Danubium bibunt, 
Edieta rumpent lulia. 

Vgl. Od. IV, 4, 17 ff. und dazu den Excurs von Jani, abgedr. bei Orelli. 
Liv. ep. CXXXVI. ZHaetia a Ti. Nerone et Druso, Caesaris privignis, 
domita. Flor. IV, 12, 4. Oros. VI, 931. Aurel. Viet. ep. 1. Aaetos, 
Findelicos, Dalmatas numero provineiarum Populo Romano eoniunzit 
(Augustus). Eutrop. VII, 9. Hieron. Euseb. Chron. Ol. 191, 2 
739/40. 8. besonders C. Franke, Fasti Horatiani 1839. 8. p. 210 ir. 
Auf diese Siege bezieht sich die Inschrift des Tropaeum Alpium bei Plin. 
H. H. III, 20 ὃ. 136. /mperatori Caesari divi f. Aug. Pontifiei Maximo, 
Imp. ΧΠΠ, tribunieiae potestatis S. P. 0. R. quod eius duetu auspielis- 
que gentes Alpinae omnes, quae a mari supero ad inferum pertinebant, 
sub imperium pop. Rom. sunt redactae. Es folgen die Namen von 44 
Völkerschaften. Ueber die Unterwerfung Rätiens vgl. Müller, Sehweizer- 
geseh. VIl,5. Horma yr, Gesch. von Tirol I,S. 94. H. Meyer in 
Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1843 N. 57 f. 
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welche der Raiser Claudius im J. 47 p. Chr. vollendete 515). 
Raetia stand anfangs, wahrscheinlich mit Vindelicia zusammen, 
unter einem procurator'‘), nach Trajan aber unter einem le- 
gatus Aug. pr. pr.'”), der wohl in Augusta Vindelicorum 
(Augsburg) seinen Sitz hatte'®). Die Theilung der Provinz in 
Raetia prima, den südlichen Theil, mit der Hst. Curia Rae- 
torum (Chur), und Raetia seeund a, den nördlichen, früher 
Vindelieia, scheint erst zu Constantins Zeit, oder wenig früher, 
gemacht zu sein 19). 

XVIl. Norieum Ἢ, 

östlich von Rätien bis an den Mons Cetius (Kahlenberg) rei- 
chend, im N. von der Donau, im S. von der Save begrenzt ?'), 

615) Inschr. bei Marini, 4tti1,p. 77. Ti. Claudius. Drusi. JS 
Caesar. Aug. Germanicus. pontifex. maxzumus. tribunieia potestate. 
71. Cos. W. Imp. ΧΙ. p. p. censor. viam Claudiam Augustam. quam. 
Drusus pater. Alpibus. bello. patefactis. derivavit. munit. ab Altino. 
usque ad flumen Danuvium. M. P. CCC.L. Ueber die Strasse 5. Pall- 
hausen, Beschreib. der röm. Heerstrasse von Verona nach Augsburg. 
München 1816. Aurel. Guarni eri, diss. intorno al corso dell’ antica 
Via Claudia. Bassano 1789. Böcking, N.D. I,» TUE 

16) Tac. H. I, 11. Aaetia, Norieum, Thracia et quae aliae pro- 
curatoribus cohibentur. Orelli n.485. 488: 0. Caiecilio Cisiaco. Septicio 
— proeur. Augustor. et proleg. provinciai Raitiai et Vindelie. et Vallis 
Poenin. 

17) Orelli n. 1943 u. drei andere bei B öcking, N. D. II, p. 756. 
18) Auf diese Stadt bezieht man Tac. Germ. 4l. solis (Hermun- 

duris) Germanorum non in ripa commercium, sed penitus atque in 
splendidissima Raetiae provinciae colonia. Da Augusta Vind. indessen 
sonst immer munieipium heisst (Orelli n. 493 und sonst ö.), so will 
Zumpt, Comm. epigr. p. 403 die Stelle lieber auf Tridentum beziehen, 
das Colonie war (Orelli 2183. 3905), obwohl es von Plin. H.N. Ill, 19, 
130 zu Italien gerechnet, dabei aber Raetieum oppidum genannt wird. 

19) Not. Dign. II, p. 66 B. Velser, Opp. p. 296 schreibt sie dem 
Hadrian, Cellarius, Not. orb. ant. ed. Schwartz I, p. 422 dem Diocle- 
tian, Poinsignon p. 91 dem M. Aurel zu, mit Bezug auf Capitolin. 
Pert. 2 Statimque Rhetias et Noricum liberavit, wo der Schriftsteller 
aber ebenso wie Vopise. v. Probi 16 dem Sprachgebrauche seiner Zeit 
folgt; Roschmann (Veldidena urbs antiquissıma Augusti colonia. 
Ulm 1744. 4. p. 81 ff.) und Böcking, N.D. Il, p. 443 dem Constantin. 

20) Hauptschrift ist Muchar, das röm. Norikum. Th. 1. Darstel- 
lung der innern politischen Einrichtungen und Verhältnisse Norikums. Mit 
zwei Rarten. Grätz 1825. 8. vgl. die Recension in Wiener Jahrb. Th, 
ΧΧΧΙΠ 5. 206 f. G.v. Ankershofe ἢ, Handb. der Ges.:h. des Herz. 
härnten. 1. Bd. Gesch. Rärntens vor und unter der Römerherrschaft. 
Klagenfurt 1850. 

21) Ptolem. II, 13 Nobbe. 
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in vorrömischer Zeit ein Königreich 525), und deshalb auch später 
noch regnum Noricum genannt”?), wurde gleichzeitig mit Rä- 
tien unterworfen‘). Auch Noricum stand unter einem pro- 
eurator”). Die Städte Laureacum und Ovilaba (Wels) waren 
röm. Colonien?®). Zu Ptolemäus Zeit 37) war die Provinz noch 

ungetheilt; nach der Notitia Dign. zerfällt sie in Noricum me- 
28 diterraneum und ripense”"), jedes unter einem praeses 35). 

XVIlI. XIX. Pannonia 

wird im W. gegen Norieum durch den Mons Cetius, gegen 
Oberitalien durch die Julischen Alpen, im N. u. ©. durch die 
Donau begrenzt, im Süden zieht es sich wenig über die Save 
hinaus. Gegen die Pannonier begann Augustus den Krieg schon 
im J. 35 v. Chr., nur um seine Soldaten zu beschäftigen 5) ; 
ım folgenden J. führte ihn Messalla, der die Unterwerfung be- 
endigte®'). Nach einer Empörung wurden sie im J. 14 v. Chr. 
nochmals unterjocht 2), erhoben sich aber immer wieder, zuerst 

622) Caes. B. C., 1, 18. 
23) Vellei. Il, 39. 109. Sueton. Tib. 16. Orelli n. 495. 3574 

(aus M. Aurel’s Zeit) n. 2348 (aus dem Jahre 239 p. Chr.). Muchar I, 
S. 104 #. 

24) Strabo IV, p. 206. Πάντας δ᾽ ἔπαυσε τῶν ἀνέδην χαταδρο- 
μῶν Τιβέριος καὶ 6 ἀδελφὸς αὐτοῦ “Ιροῦσος ϑερέᾳ μιᾷ" ὥστ᾽ ἤδη τρέτον 
χαὶ τριαχοστὸν ἔτος ἐστὶν, ἐξ οὗ zu ἡσυχίαν ὄντες, ἀπευταχτοῦσι τοὺς 
φόρους. Vell. 1], 39. Νονίεος Pannoniamque et Seordiseos novas im- 
perio nostro subiunzit (Tiberius). Vgl. Dio Cass. LIV, 24. S. Rufus 
γεν. 7. Sub Julio et Oetaviano Caesaribus per Alpes Iulias iter factum 
est: Alpinis omnibus vietis Norieorum provinciae accesserunt. 

25) Tae.H. 1,11. 70. II, 5. Orelli n. 3574. Mehr bei Mu- 
charl,S. 9 und die Sammlung über die bekannten Procuratoren bei dem- 
selben I, S. 112 ff. und bei Reinesius, Syntagma Inser. p-. 31. 

26) Ueber beide 5. Zumpt, Comm. epigr. p. 428. Muchar |, 
Ss. 162 f. Juvavum (Salzburg) war nicht Colonie. Zum Ρῖ ἃ. ἃ. ύ. 
Ρ. 417, πη. 3. Ebensowenig Virunum und Celeia. Ders. p. 390 und über 
die letztere Stadt J. @. Seidl in Wiener Jahrb. 1846. 1 Ρ. ὃ ἢ 

27) Ptolem. Il, 13. 
28) Ν. ἢ. II,p. 10B. 5. Rufusbrev. 8. vgl. Böcking, N.D. 

Il, p. 146. Muchar |, S. 7. 125 ff. 
29) Grut. 283,5. Böcking, N. D. II, p. 1194 ff. 
30) Dio Cass. XLIX, 36. 
31) Ders. ce. 37. vgl. L, 24. LIII, 7. τὴν Πανγονίας δούλωσιν. 
32) Ders. LIV, 24. vgl. c. 20. 
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im Jahre 12°), in welchem J. Tiberius ihnen die Waffen ab- 

nahm und die kriegsfähige Mannschaft grösstentheils als Sclaven 
ausserhalb der Provinz verkaufte ®*); sodann in den Jahren 
11 85), 938) v. Chr. und 6 nach Chr. ; worauf nach einem zwei- 
jährigen, durch Tiberius und Germanicus geführten Kriege im 
J. 8 nach Chr. die völlige Unterwerfung Pannoniens erfolgte 37) 
Dies Jahr kann daher als das Jahr der definitiven Einrichtung 
der Provinz betrachtet werden®®). Bei dem Ausbruch der Em- 
pörung stand zwar eine römische Besatzung in Sirmium; der 
damals unterworfene Theil Pannoniens wurde jedoch mit Dal- 
matien zusammen verwaltet?®) und in Abwesenheit des Statt- 
halters geschah die Vertheidigung des Landes durch den Statt- 
halter Moesiens 42) ; seit dem J. 8 dagegen *') stand ein eigenes 
Heer in Pannonien, von dessen Auflehnung bei Augustus Tode 
Tacitus**) berichtet. Während des ersten Jahrhunderts war 
Pannonien eine, und zwar kaiserliche Provinz“?) ; im zweiten, 
wahrscheinlich seit Trajan, der auch Moesia theilte, zerfiel sie in 
Pannonia superior,den westlichen, und infe rior, den öst- 
lichen Theil“*), von denen jeder seinen /egatus Aug. pr. pr.*°). 

633) Ders. LIV, 28. 
34) Ders. LIV, 31. 
35) Ders. LIV, 34. 
36) Ders. LV, 2. 
37) Ders. LV, 28—34. Vellei. II, 108 #. Eutrop. VII, 9. 
38) Es wird auch angenommen von Rufus brev. 7. Batone, Pan- 

noniorum rege subacto in ditionem nostram Pannoniae venerunt. Ueber 
den Bato 5. Dio Cass.a.a. 0. Sueton. Tib. 20. 

39) Dio Cass. LV, 29. Οὐαλέριος Meoo«livos, ὃ τότε χαὶ τῆς 
«Ἰαλματίας zei τῆς Παννονίας ἄρχων (im J. 6 p. Chr.). 

40) Dio Gass. LV, 29. vgl. ce. 32. 
41) Vellei. Il, 114. Autumno (anni 8) vietor in hiberna reduei- 

iur exercitus, cuius omnibus copis a Caesare (Augusto) M. Lepidus 
praefectus est. 

42) Ann. 1, 16 ff. vgl. Dio Cass. LVII, 4. 
45) DioGass. LV, 29. In den Militärdiplomen des Titus v. J. 80 

und des Domitian v. J. 85 bei Arneth p. 33. 35. 39. 41 ist nur von Pan- 
nonia im Singular die Rede, in dem Diplom des Antoninus Pius v. J. 154 
(Haubold, Opuseula ed. Wenck 1829. 8. Il, p. 884. Marini, Atti 
p- 464) kommt Pannonia superior vor; und in dem des M. Aurel v. J. 167 
(Haubold a. a. 0. p. 888) Pann. inferior. 

44) Die Grenzen des doppelten Pannoniens giebt Ptolem. II, 14 
Nobbe an. Vgl. über dasselbe Muchar, das röm. Norikum I, S.2. 
Dens., Gesch. des Herz. Steiermark. “Grätz 1844. 8. Th. 1, 5. 18 Γ΄ 

45) Pann. sup. verwaltete Dio Cassius, was er selbst XLIX, 36 
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und procurator®*®) hatte. Das Land war nicht nur in Städte- 
bezirke, wie alle Provinzen, sondern auch in pagi, und diese 
wieder in ve? getheilt“”), und unter den Städten befanden sich 
mehrere röm. Colonien, Aemona (Laibach)*) und Siseia 
(Sissek) von Augustus *), Sabaria von Claudius°®), Poetovio 
von Trajan°'), Mursa (Essek) von Hadrian®”), Carnuntum 
nach Zumpt’s Meinung von M. Aurel’*), Aquincum (Alt-Ofen) 
von Septimius Severus, und Sirmium 4), vielleicht von demsel- 
ben angelegt. Von Pannonia inferior wurde der östliche, an 
der Donau liegende Theil durch Diocletian unter dem Namen 
Valeria°®) abgesondert, und auch der Strich zwischen Drau und 
Save bildet in der Notitia Dign. eine eigene Provinz, Savia 
oder Pannonia Ripariensis®), so dass also am Anfange des 
fünften Jahrhunderts Pannonien in vier Provinzen, Pann. I und 
Il, Valeria und Savia getheilt war”). 

erwähnt. Einen Zegatus um das J. 162 5. Orelli n. 3186; im J. 201 Orelli n. 3554; im J. 154 in dem Diplom bei Arneth p. 64; unter Septimius Severus Marini, /ser. Alb. p. 50. Ein leg. Aug. Pann. inf. 
Orelli n. 3186 u. ö. Anderes bei Mucha r, Norikum I, S. 116 ff. 123. 
Dass das ungetheilte Pannonien eonsularische Provinz war, und der lega- 
tus ein consularis, sagt Τὰς. Hist. II, 86. Unter Trajan war Hadrian legatus praetorius Pannoniae inferioris. 8 partian. Hadr. 3. Ueber die spätere Zeit s. Spartian. Sept. Sever. 4. Deinde Pannonias pro- consulari imperio rewxit. 

646) Proc. Pann. inf. unter Antoninus Pius Orelli n. 3835. 
47) Inschr. bei Odericus de num. Oreitir. Ρ. 69. Marini, 

Attill, p. 477. EX PAN. SVP. NATVS AD AQVAS BALIZAS PAGO IOVISTA. VICO COC .. NETIBVS. Ueber die Distriete der Donaupro- 
vinzen, denen wahrscheinlich die vorrömische Eintheilung nach Stämmen zu Grunde lag, vgl. Muchar/, Κ. 150 ff, 

18) Zumpt, Comm. epigr. p. 374. 
49) Ders. p. 374. 
50) Ders. p. 386, welcher die Stadt irrig nach Noricum verlegt. 51) Ders. p. 406. 
52) Ders. p. 417. 
53) Ders. p. 428, 
54) Dors. p. 430. 
55) Rufus brev. 8. Ammian. AIX, 11, 23. Yaleriam venit. partem quondam Pannoniae, sed ad honorem Valeriae Diveletiani filiae et institutam et cognominatam. Aurel, Viet. ( ἃ 65. 410. Mehr bei Böcking, N. D.Il, p- 143. 
56) Böcking ἃ. ἃ. 0. 
57) Not. Dign. Il, p. 10 B. 
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XX. XXI. Moesia, 

begrenzt im N. durch die Donau, im W. durch den Fluss Dri- 
nus, im S. durch den Scordus und Haemus, im Ὁ. durch den 
Pontus Euxinus, bei den Griechen Mvoi« genannt®®®). Mösien 
kam zuerst mit den Römern im J. 75 v. Chr. in Berührung, 
als (ἡ. Seribonius Curio, proconsul von Macedonien, in das 
Land bis zur Donau vordrang’®). Die Unterwerfung der Mö- 
sier ist indess, wie es scheint, dem M. Licinius Crassus, Gross- 
sohn des Triumvir®®), und im J. 29 v. Chr. Proconsul von 
Macedonien, zuzuschreiben 51) : wenigstens lässt Dio Cassius 
zwei Jahre später (27) den Augustus von der Unterwerfung 
Galliens, Mysiens und Aegyptens reden °?), so dass nach seiner 
Ansicht Moesia damals ebenso wie die andern angeführten Län- 
der Provinz war, obwohl dieselbe bei der Theilung der Pro- 
vinzen im J. 27 (Dio LIII, 12) noch nicht mitgezählt wird. 
Im J. 6 p. Chr. wird bei ihm LV, 29 Καικένας Σεουῆρος, ὃ 
τῆς πλησιοχώρου ἸΠυσίας ἄρχων erwähnt. Die Nachricht des 
Appian, nach welcher die Einrichtung der Provinz unter Tibe- 
rıus fällt, scheint, wie der übrige Bericht desselben über diese 
Provinz, ungenau und irrthümlich °%). Die zuerst ungetheilte 

658) Ueber Namen und Grenzen s. Dio Cass. LI, 27. Ptolem. II, 
9 und 10. 

59) ὃ. Rufus brev. 7. Dardanos et Moesos Curio proconsul subegit et primus Romanorum dueum ad Danubium usque perventt. Dasselbe wiederholt Jornandes deregn. suce. e. 50. E utrop. VI,2. Missus est ei (Appio Claudio) swecessor C. Seribonius Curio post con- sulatum (er war Cs. 76). Is Dardanos vicit et usque ad Danubium 
penetravit, triumphumque meruit et intra triennium finem bello dedit. 

60) Drumanı IV, S. 115. N. 40. 
61) Liv. ep. CXXXIV. CXXXV. DioCass.LI, 2: . Flo- rus IV, 12, 15. 
62) DioCass. LIII, 7. Τί γὰρ ἄν τις καὶ παρεξετάσειεν αὐτῷ τὴν Γαλατίας ἅλωσιν, ἢ τὴν Μυσίας χείρωσιν, ἢ τὴν Alyuntov χατα- 

στροφὴν χαὶ τὴν Παγννογίας δούλωσιν, 
03) Appian. Illyr. 30 erwähnt des Curio nicht, dagegen seines 

Nachfolgers Lueullus, des Bruders des bekannten Lueullus, der 72 gegen die Barbaren des Haemus zog (vgl. Drumann IV, S. 177). Dann sagt 
er: Καὶ πλεῖον οὐδὲν εὕρον ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων ϑημοχρατίας ἐς Μυσοὺς γενόμεγον- οὐδ᾽ ἐς φόρον ὑπαχϑέντας οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ" ὑπήχϑη- σαν δὲ ὑπὸ Τιβερίου, τοῦ μετὰ τὸν Σεβαστὸν τοῖς Ῥωμαίοις αὐτοχράτο- 
θος γενομένου. Am Ende des Cap. wiederholt er: χαὶ Τιβέριος εἶλε (τοὺς 
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kaiserliche Provinz 5563 ) wurde in den letzten Jahren des Domi- 
tian oder den ersten des Trajan ®*) in Moesia superior und infe- 

rior,, jede unter einem eigenen consularischen legatus Aug. 
pr. pr.°°) und procurator®”) zerlegt. Auch diese Provinzen 
zerfielen in kleinere Districte, regiones et viei®®) und enthiel- 
ten mehrere römische Golonien, nämlich zwei des Trajan, Ra- 
tiarıa und Oescus®®), und eine aus späterer Zeit, nämlich Vi- 
minacium, welches, seit Hadrian mit dem Bürgerrecht beschenkt, 
am unter Gordianus III. Colonie wurde 79). Von der griechischen, 

Mvoovs). Sueton erwähnt unter Tiberius Moesia als besondere Pros inz 
Tib. 41, und Velleius berührt Moesia gar nicht, was er wohl gethan 
haben würde, wenn die Provinz von Tiberius herrührte; Dio Cassius 
aber ist genau orientirt über die Verwaltung Mösiens während der ganzen 
Regierungszeit des Tiberius (s. Dio Cass. LVIII, 24. 25). Schon im 
ὁ, 14 p. Chr. war Poppaeus Sabinus /egatus Moesiae Tac. Ann. 1,79. 

664) Provincia Moesia Tac. a. a. Ὁ. Leg. pr. propraetore Moesiae 
unter Claudius Gori, /Inser. Etr. Il, p. 293 nach der Ergänzung von 
Marini, 4tti Il, p. 766°; unter Vespasian Orelli n. 750. vgl. Orelli 
1551. Tae. Hist. I, 79 (im J. 70) M. Aponius-Moesiam obtinens. 11,85. 
Iponius Saturninus, Moesiae reetor. Aurel. Viet. Caes. VII, 2. 

legati Moesiae unter Vitellius. Wenn von demselben Vitellius Sueton. 
Vit. 15 sagt: deseiverunt ab eo exereitus Moesiarum, so ist es wohl 
nicht nöthig, mit Poinsignon Moesorum zu lesen, da Sueton dem zu seiner 
Zeit geltenden Ausdruck folgt. Dagegen kann man bei Plin. ep. X, 57 
(52) vgl. 55 ad eum, qui Moesiae praeest, publice salutandum (im J. 104) 
die getheilte Provinz Moesia inferior verstehen. 

65) Borghesi, Giorn. Arcadieco 1826. Ill, p. 171. Das älteste mir 
bekannte Document für die Theilung ist das Diplom des Trajan vom J. 106 
bei Arneth, Zwölf Militärdiplome 1843. p. 44: et sunt in Moesia in- 
feriore sub A. Caeeilio Faustino. Der unmittelbare Vorgänger des Fau- 
stinus war Calpurnius Macer, den Plin. ep. X, 7!. (51) 72. (69) 82. (81) 
nennt; zu seinen nächsten Nachfolgern gehört L. Minicius Natalis, der in 
mehreren lateinischen Inschriften (Grut. p. 49, 6. Fea Framm. di Fasti 
n. 22. Th. Mommsen, Zullett. dell’ Inst. arch. Rom 1846 p. 42 f.) und 
in der griechischen €. I. Gr. n. 5977 vorkommt, zu welcher Franz nach- 
zusehen ist. Ferner D. Pompeius Falco s. Visconti, Monumenti Gabini 
Ρ. 206. 

66) Beispiele aus späterer Zeit s. Orelli 2274. 3933 u. öfter. Dass 
der legatus ein gewesener Consul zu sein pflegte, s. Tae. Hist. II, 86. 
Gapitol. Pertin. 2. 3, zeigt Borghesi, Nuov. Dipl. m. delP J. Tra- 
iano D. Roma 1840 p. 24. 

67) Proc. prov. Mysiae inferioris Orelli n. 3664. ἐπέτροπον ἐπ- 
αρχεέας Πῃυσίας τῆς χάτω aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts C. |. 
Gr. n. 3751. 

68) G@rut. p. 521,7. nat. Mysia super. reg. Ratiarese vieo Cinisco. 
p.527, 7. natus ex provincia Moesia inferiore regione Nicopolitane vico 
Saprisara. p. 572, 5. natus provinecia M(oe)sia superiore re(gio)ne 
Serina Dadan .. 

69) Zumpt, Comm. epigr. p. 406. 
70) Eckhel, N. D.11,p.8. Zumpta,a.0.p. 435. 
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Pontus Euxinus gelegenen Pentapolis®”'), Odessus (Varna), 
Mesembria, Tomi, Istriani, Apolloniatae gehörten wenigstens 
drei Städte, Istriani, Tomi, Odessus ebenfalls zu der Provinz 
Mösien. Ueber die spätere Eintheilung Mösiens s. Dacia. 

Der Statthalter Mösiens war zugleich der nächste Reprä- 
sentant des römischen Einflusses auf die Nordküste desPontus, 
welcher zwar keine römische Provinz bildete, aber doch mit- 
telbar unter römischem Imperium stand. Die griechischen 
Golonien dieser Gegend, über deren lange Blüthe wir durch 
die in den letzten Jahrzehnten gemachten Fünde von Münzen und 
Inschriften?) ein reiches Material erhalten haben, waren freie 
Städte, aber den sarmatischen RKönigen tributär 73) ; diese Kö- 
nige jedoch waren von den Römern theils eingesetzt theils ab- 
hängig”’*). Die taurische Chersonesus selbst war durch 
Pompejus an die Römer gekommen, aber, wie es scheint, von 
diesem dem Pharnaces, dem Sohne des Mithridates , übergeben 
worden; nach dessen Ermordung 47 v. Chr. kam Asander zur 
Herrschaft, der wahrscheinlich 36 von Antonius bestätigt wurde, 
bei welcher Gelegenheit die Stadt Chersonesus für frei erklärt 
ward 75), Diese Freiheit dauerte bis auf Constantin den Gr. 76), 
unter welchem die Chersonesiten die ἐλευϑερία καὶ ἀτέλεια 
geniessen , aber dabei ὑπήχοοι τῆς Ῥωμαίων βασιλείας 77) ge- 
nannt werden. In demselben Sinne ist die merkwürdige Stelle 
des Procop zu erklären, der von mehreren alten Besitzungen 
der Römer in der taurischen Chersonesus redet 78) : es sind dies 

671) C. I. Gr. n. 2056°, wo ein ἄρχων τοῦ κοινοῦ τῆς πενταπόλεως 
vorkommt. S.Böckh Vol. Il p. 996 {ἢ 

72) Böckh, C. I. Gr. Vol. II p. 80—170 und B. Köhne, Beiträge 
sur Geschichte und Archäologie von Chersonesus in Taurien. 1. Die 
Römisch-Bosporanische Zeit. In den Memoiren der Gesellsch. für Archäo- 
logie und Numismatik in Petersburg. Vol. Il. 1848. 5. 301 f. 353 ff. 
Auch daraus separat abgedruckt. Sabatier, Souvenirs de Rerteh et 
chronologie du royaume de Bosphore. Petersb. 1849. 4. 

73) Ueber Olbia Böckh, €. 1. Gr. II, p. 87%. 
74) S. hierüber Böckh, €. 1. Gr. Il, p. 1076. zu n. 2108b, 2108 f. 

. 2123. 2124. 2125. 2126. 
75) Böckh ἃ. ἃ. 0. p. 9%. 
76) Const. Porphyr. deadministr. imp. 53 p. 251 Bekk. 
77) 8. ἃ. a. 0. p. 250, 8. 251, 9. 
78) Procop. B. Goth. IV, 5. μετὰ δὲ τὰ ἔϑνη ταῦτα πόλις ϑα- 

λασσία οἰκεῖται, Βόσπορος ὄγομα χαὶ Ῥωμαίων κα τήχοος γενομένη 
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keine anderen, als die abhängigen RKönigreiche und die freien 
griechischen Städte. Das unterthänige Verhältniss, in welchem 
die ersteren standen, ist namentlich ersichtlich aus der Reihe 
der uns erhaltenen Münzen der bosporanischen Fürsten, die bis 
auf Rheskuporis VII (+ 336 p. Chr.) das Bildniss des regie- 
renden römischen Raisers haben; den verbündeten Städten 
aber zogen die Römer nicht nur zu Hülfe, wie der Legatus 
Moesiae Ti. Plautius Silvanus unter Vespasian der Stadt Cher- 
sonesus gegen den bosporanischen Rönig”®), und Kaiser Anto- 
ninus Pius der Stadt Olbia gegen die Tauroseythen ®), oder er- 
wiesen ihnen sonst Wohlthaten®'), sondern sie scheinen auch 
in Ghersonesos römische Soldaten wenigstens zeitweise statio- 
nirt zu haben 52). 

AÄXII. Dacia. 

Die Provinz Dacien, deren sehr bedeutendes Gebiet nach 
Ptolemaeus III, 8 im Westen durch den Tibiseus und die west- 
lich von demselben wohnenden Jazyges Metanastae von Pan- 

οὐ πολλῷ πρότερον. Ἔχ δὲ Βοσπόρου πόλεως ὃς πόλιν Χερσῶνα ἰόντι, 
ἡ κεῖται μὲν ἐν τῇ παραλίᾳ, Ῥωμαίων δὲ χαὶ αὐτὴ χατήκχοος ἐχ 
παλαιοῦ ἐστι, βάρβαροι --- τὰ μεταξὺ ἅπαντα ἔχουσι. Καὶ ἄλλα δὲ 
πολίσματα δύο ἀγχοῦ Χερσῶγος, Κῆποί re χαὶ Du γάγουρι ς χί- 
λούμενα, Ῥωμκαέων χατήχοα dx παλαιοῦ τε zei ἐς ἐμὲ m. 

679) Inschr. Orelli n. 750. Seytharum quoque rege(m) a Üher- 
ronenst, quae est ultra Borusthenem, opsidione summoto, primus ex ea 
provineia magn» tritiei modo annonam P. R. adlevanvit. 

80) Capitol. Ant. P.9. 
81) S. über Phanagoria Böckh, C. 7. Gr. ad n. 2126b und über die 

Ireundlichen Beziehungen mehrerer Kaiser zu Olbia n. 2060. 2087. 2091. 
82) δ πὸ a. ἃ. 0. S. 308 theilt folgende, in den Ruinen der Stad! 

gefundene Inschr. mit: Ὁ, M. AVR. SALVIANVS TVB.icen Le@. XI CL. 
QVI MILITAVIT ANNOS XIII VIXIT ANNOS XXXVI. Die leg. Al 
Claudia lag zu Dio Cassius Zeit in Moesia inferior. Dio Cass. L\ ‚23. 
Ein älteres Zeugniss aus dem J. 66 p. Ghr. giebt JosephusB. Jud. II, 
16, 4, p. 188. Τί δεῖ λέγειν «Ηνιόχους τε καὶ Κόλχους zei τὸ τῶν Ταί- 
ρῶν «ὕλον, Βοσποραγούς TE zei τὰ περίοιχα τοῦ Πόντου χαὶ τῆς 
ΜῈᾶαιώτιδος ἔϑνη, παρ᾽ οἷς π ρὺὴν μὲν οὐδὲ οἰκεῖος ἐγινώσχετο δεσπότης, 
γὺῦν δὲ τοισχιλίοις ὁπλίταις ὑποτάσσεται χαὶ τεσσαράχοντα νῆες μαχραὶ 
τὴν πρὶν ἄπλωτον καὶ ἀγρέαν εἰρηνεύουσι ϑάλασσαν. Vielleicht standen 
diese Truppen dort seit Agrippa,, von dessen bosporanischem Feldzuge nur 
Eusebius die kurze Notiz giebt: Bosporum Agrippa capit. vgl. Oros. 
Vi, 21. Frandsen, M. Vipsanius Agrippa. Altona 1836. 8. S. 133. 
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nonien getrennt, im N. durch die Karpathen, im Ο. durch den 
Fluss Tyras und den Pontus Euxinus, im 3. durch die Donau 
begrenzt ist, wurde nach dem Tode des Königs Decebalus, ge- 
gen welchen Trajan zwei dacische Kriege führte, im Jahre 106 
p. Chr. zur Provinz gemacht 6), und durch Anlegung römischer 
Colonien und massenhafte Ansiedlungen aller Art gesichert 51). 
Unter den Colonien Trajans war die bedeutendste Sarmizege- 
tusa, die frühere Residenz des Decebalus®), nächstdem Apu- 
lum (Karlsburg)®%), Napoca, und Zerna oder Dierna #7), Die 
Provinz, welche unter einem consularischen legatus Aug. pr. 
pr. stand 55), scheint in mehrere Theile zerfallen zu sein, da im 
J. 129 unter Hadrian Dacia inferior®”), und in einer Inschrift, 
deren Zeit unbestimmt ist, ein PROCurator AVGusti DACIAE 
APVLENSIS vorkommt). Schon Hadrian hatte die Absicht, 

683) Dio Cass. LXVIII, 14. Ζεχέβαλος δὲ, ὡς χαὶ τὸ βασίλειον 
αὑτοῦ χαὶ ἡ χώρα χατείληπτο σύμπασα, — διεχρήσατο ἑαυτὸν --- χαὶ 
οὕτως ἡ «Ἰαχκία Ῥωμαίων ὑπήχοος ἐγένετο. Aurel. Viet. Caes. 13. 
Ueber das Jahr s. Clinton, Fasti Romani p- 92. Borghesi, Memoria 
alla Reale Accademia Ereolanese. Napoli 1838 und bei Arneth ‚„ Zwölf 
Wilitärdiplome. S. 18. Ueber die Dacischen Kriege handelt weitläufig, 
aber ohne überall auf die Quellen zurückzugehen H. Fran cke, Zur Ge- 
schichte Trajans. Güstrow 1837. 8. S. 66— 141. Ueber die Alterthümer 
Daciens giebt es zahlreiche, aber grossentheils unkritische Schriften. Wir 
erwähnen davon ausser Francke a a. 0. 5. 141 —184: Fabretti, de 
columna Traiani. Romae 1690 fol. Marsili . Danubius Pannonico- 
Hysieus. Hag. Com. et Amstelod. 1720 f. 6 Bde. fol. Seivert, In- 
scriptiones Monumentorum Rom. in Dacia mediterranea. Viennae 1773. 
4. Sulzer, Gesch. des transalpin. Daeiens. Wien 1781. ? Bde. 8. 
Mannert, Res Traiani ad Danubium gestae. Norimb. 1793. v. Hohen- 
hausen, Alterth. Daciens zu Zeiten d. Römer. 1775. 4. Ratancsich, 
Istri accolarum geographia vetus. Budae 1827. 2 Bde 4. 

84) Eutrop. VIII, 3. ex toto orbe Romano infinitas eo copias ho- 
minum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno 
bello Decebali viris fuerat exchausta. 

85) Eine Geschichte dieser Colonie giebt W. Zum pt, Honorum 
gradus sub Hadr. et Anton. Pio im Rhein. Museum 1843 $. 253 ff, und 
Cumm. epigr. p. 404. 

86) Es blieb Colonie bis Commodus ; wurde aber als Colonie resti- 
wirt 250 p. Chr. S. Zumpt, Comm. epigr. p. 405. 

87) Zumpt.a.a. 0. p. 406. 
88) Orelli n. 812. Grut.p. 354,5. Marini, Att I, p. 180b 

und mehrere bei Seivert ἃ. ἃ. 0. p.38 f. Dass Dacia consularische 
Provinz war, sagt Ca pitolin. Pertin. 2.3, der quwatuor provincias 
consulares von Pertinax verwalten lässt: Moesia utraque, Syria, Dacia. 
Vgl. Seivert n. LII. 

89) Militärdiplom bei Arneth p. 54. 56. ei sunt in Dacia infe- 
riore sub Plautio Caesiano. 

90) Orelli n. 3838. Ein proc. Daeiue Apulensis bis vice praesidis 



wie er Armenien, Mesopotamien und Assyrien aufgab, so auch 
die Provinz Dacien wieder eingehen zu lassen, und nur die 
Menge der bereits angesiedelten römischen Bürger brachte ihn 
von diesem Plane zurück °'), So wurde die Provinz erhalten. 
bis Aurelian (270 — 275) sie räumte und die römischen Ein 
wohner auf das südliche Ufer der Donau versetzte”), wo er 
inmitten zwischen Moesia superior und inferior eine neue Pro- 
vinz Dacia einrichtete, die später ®) wieder in zwei Theile, 
Dacia ripensis an der Donau, mit der Hst. Ratiaria, und Dacia 
mediterranea mit der Hst. Serdica zertheilt wurde). Im 
Ganzen zerfiel nach Constantin die alte Provinz Moesia in 6 
Theile, indem darin ausser den vier genannten Diöcesen noch 
Dardania ”°) mit der Hst. Seupi am Fl. Axius, und Seythia mil 
der Hst. Tomi”*) Jagen. Zwei davon, nämlich Moesia II und 
Scythia wurden aber in dieser Zeit zu Thracien gerechnet. 

AXIHI. Illyricum, später Dalmatia ”). 

Der Name Illyrieum dient den Alten zur ethnographischen 
Bezeichnung aller der stammverwandten Völker, welche sich 

aus Septimius Severus Zeit kommt in einer Insehr. in Zeitschr. f. Alter- 
thumswiss. 1847. N. 38 vor. S. darüber Roulez, sur une inser. latine 
de la Transsylvanie im Bulletin der Brüsseler Akademie Vol. XIV n. 12. 

691) Eutrop. VIN, 3 und die Inschr. Grut. p. 249, 8. vgl. Zumpt, 
Rhein. Mus. ἃ. ἃ. Ο. 8. 256 f. 

92) Vopise. Aurel. 39, provineiam trans Danubium Daeiam a 
Traiano eonstitutam sublato exereitu et provineialibus reliquit, despe- 
rans, eam posse retineri: abductosque ex ea populos in Moesiam eollo- 
cavit, appellavitque suam Daciam, quae nune duas Moesias dividit. 
Rufus brev. 8. Sed sub Gallieno imperatore amissa est, et per Aure- 
lianum, translatis exinde Romanis duae Daciae in regionibus Moesiae 
faetae sunt. Jornandes de regn suce. 5l. Daces autem posthaee 
iam sub imperio suo Traianus — in provineiam redegit. Sed Gallienus 
eos, dum regnaret, amisit, Aurelianusque imperator evocatis exinde 
legionibus in Moesia collocavit, ibique aliquam partem Daciam medi- 
terraneam, Daciamque ripensem constituit, et Dardaniam eoniunkit. 
Malalas ΧΙ]. p- 301 Bonn. Ὁ δὲ αὐτὸς Τὐρηλιανὸς χαὶ «1αχέαν ἐποίησεν 
ἐπαρχίαν τὴν παραποταμέαν, πλησίον οὖσαν τοῦ Jevovßlov ποταμοῦ. 

93) Nach Böeceking vor 321. 5. zuN.D.1, p- 136. Nach Rufus und 
Malalas rührt die Eintheilung von Aurelian selbst her. 

94) S. über diese Provinzen BöckingadN.D. I, p- 135 f. 153 und 
über Ratiaria p. 244. 

95) N.D.I, p.7. Hierocles p. 393 Bonn. und Wesselin g 
p- 436. Bingham, 0. E. III, p. 501. 

96) S. Anm. 779 und Bingham 1. |. p. 492. Hierocles Ρ. 391. 
97) Die ältere Schreibart Delmatia befolgt man jetzt bei Tacitus und 

— 1 — 

von den Alpen östlich bis zum Ausfluss der Donau ‚ südlich am 
adriatischen Meere bis nach Epirus hinziehn, und umfasst in 
diesem Sinne die Provinzen Norieum, Pannonien, Mösien, 
Dalmatien °°°), nebst dem südlich von dieser Provinz gelegenen 
Stücke der illyrischen Küste, auf welchem Dyrrachium liegt, 
und welches zur Provinz Macedonien gehörte. Gerade dieses 
Stück zwischen den Rüstenstädten Lissus und Aulona ist es 
aber, welches die Römer in ältester Zeit unter dem Namen 
Illyrien verstehen, und in welchem sie sich zuerst festsetzten. 
Der erste illyrische Krieg 229 — 228 v. Chr. endete mit der 
Absetzung der Königin Teuta°®), statt deren ihr Sohn Pinneus 
unter Vormundschaft des Demetrius von Pharus die Regierung 
erhielt””"), und der Abmachung, dass die illyrischen Schiffe nicht 
über Lissus hinaus bewaffnet fahren sollten'). Schon damals 
scheinen die Römer das Land in verschiedene, freilich noch 
unabhängige Theile zerstückelt zu haben; Apollonia und Cor- 
cyra, welches letztere Teuta ebenfalls besessen hatte, wurden 
für frei erklärt?), einige Städte erhielt Teuta, das Meiste der 
Vormund des jungen Königs; einige Orte behielten die Römer 
selbst in ihrer Gewalt®). Von dem zweiten illyrischen Kriege *) 
219 wissen wir nicht viel mehr, als dass er die Vertreibung 
des Demetrius von Pharus zur Folge hatte ; erst 52 Jahre später 

Velleius Patere. ; Dio Cassius hat sie immer, und auch officielle Documente, wie das Militärdiplom beiHaubold, opusc. II, p. 866 u.a. vgl. Ou- dend. ad Suet. Aug. 20. 
098) Appian. Illyr. 1.6. Strabo VII, p- 313. Suet. Tib. 16. foto Illyrieo, quod inter Italiam re znumque Norieum et Thraciam et Haceduniam interque Danubium Slumen et sinum maris Adriatieci patet, perdomito. Joseph. B. Jud. II, 16. ν, 4,8. Το. Hist.1, 2. 76. 85. Die dissert. inaug. von A.M. Poinsi gnon, Quid praecipue apud komanos ad usqueDioeletiani iemporalllyricum fue- rit? Paris bei Joubert 1846. 8. 61 5. mit einer Karte, habe ich trotz vielfacher Bemühung leider nicht benutzen können, 
99) Polyb. Il, 12. Zonar. VII, 19. vgl. Eutrop. Ill, 4. 

700) Appian. Illyr. 7. 
I) Polyb.a.a.O0. 
2) Appian.Illyr.8 Polyb.Il, 11. 
3) τὰς χατὰ τὴν ᾿Ιλλυρίδα πόλεις τὰς ὑπὸ Ῥωμαίους ταττομένας 

Polyb. 11,16. Nach Ap pian. Ill. 7 nahmen die Römer Pharus, Issa und Epidamnus in ihren eigenen Besitz, Liv. XLIII, 9 erwähnt den 
©. Furius legatus in Issa, qui cum praesidio duarum Issensium navium insulae praeerat. 

4) Polyb. III, 16. 18. 19. Appian. Ill. 8. Zonar. VIII, 20. 
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führte der Untergang des Königs Perseus von Macedonien auch 
seines Verbündeten ’®), des Königs Gentius von Illyrien, Unter- 
werfung herbei“). Das Reich des Gentius, das zur Hauptstadt 
Scodra hatte, und nur den südlichen Theil der späteren Provinz 
umfasste, wurde in drei Theile getheilt, in derselben Weise. 
wie Macedonien in vier; das Land wurde für frei erklärt, und 
die Besatzungen der Römer zurückgezogen; allein es wurde 
abgabenpflichtig mit Ausnahme der Städte, die während des 
Krieges auf Seite der Römer gewesen waren”). Diese im 
J. 167 gemachte Anordnung, welche Livius, wie bei der Ein- 
richtung einer Provinz formula nennt, kann als Beginn der 
Provinzialverfassung Illyriens betrachtet werden, obwohl ein 
Statthalter Illyriens damals noch nicht eingesetzt wurde, und 
wir auch nicht wissen, wann dies geschehen ist. Ebenso un- 
gewiss sind die Grenzen der ältesten Provinz Illyrien ; im Sü- 
den machte sie der Fluss Drilo, und die Stadt Lissus, und diese 
Grenze blieb später unverändert®); nach Norden hin zog sich 
das römische Gebiet über die Inseln und an der Küste hin bis 
zu den Sitzen der Dalmater und der ihnen verwandten Völker, 
mit welchen während der ganzen Zeit der Republik Kriege ge- 
führt worden sind°). Ein Beweis für die Existenz der Provinz 
Illyrien lässt sich erst für die letzten Zeiten der Republik ge- 
ben; sie ward dem Cäsar zusammen mit Gallien im J. 59 δὰ! 
fünf Jahre verliehen '%); von 47 bis 44 verwaltete sie Vati- 

705) Liv. XLIV, 23. 
6) Liv. XLIV, 30—32. Appian. Ill. 9. 
7) Liv. XLV, 206. Seodrensibus et Dassarensibus et Selepitanis 

ceterisque Illyrüis veetigal dimidium eius, quod regi pendissent. Inde 
in tres partes Illyrieum divisit (Anicius praetor). 

8) Plin. H.N. III, 23, 145. A ppian.B.C.V,65, wo im J. 40 
v. Chr. Scodra als Grenze genannt wird. 

9) Im J. 156 kämpfte C. Mareius Figulus gegen die Dalmatier (A p- 
pian. Illyr. 11. Liv. ep XLVII. Pol yb. XXXII, 24) ; im J. 129 C. 
Sempronius Tuditanus gegen die Japydes (Liv. ep. LIX. Appian.TI11. 10. 
B.C. 1,19. Plin. H. N. III, 19, 129), mit welchen hernach ein Bündniss 
bestand (Cie. pro Balbo 14, 32); im J. 117 Caeeilius Metellus mit den 
Dalmatern (Liv. ep. LXII. A ppian. Illyr. 11]. Die Erklärer zu 
Cie Verr. Ace. 1,59, 154. Pseudo-Ascon. p- 199. Eutrop. IV, 
23); endlich im Jahre 45 Vatinius gegen dieselben. Cie. e Ρ. ad fam. 
V,10,3. 

10) Dio XXXVIN, 8. Schol. Bob. in Vatin. p. 317. Servante 
de eoelo Bibulo consule hune Vatinium legem tulisse de imperio Caesa- 
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nius 71), im Brundusinischen Frieden 40 erhielt sie Octavian 12), 
wobei Scodra als Südgrenze angegeben wird ‘*) ; beider Theilung 
der Provinzen im J. 27 v. Chr. fiel sie dem Senate zu'*). Die 
Provinz war schon zu Cäsars Zeit in conventus iuridier einge- 
theilt, welche Cäsar mehrmals erwähnt 15), Der gefährliche und 
hartnäckige Widerstand der Bergvölker Dalmatiens , welchen 
im J. 34 Octavian überwunden zu haben glaubte 15), dauerte 
indessen unaufhörlich fort, und war die Veranlassung, dass im 
ὁ. 11 v. Chr. Ilyrien kaiserliche Provinz wurde; worauf Au- 
gustus dem Tiberius die Leitung des Rırieges übertrug''”), der 
im Jahre 11 kaum beigelegt, sich schon im folgenden Jahre er- 
neuerte '°) und erst in den J. 6—9 nach Chr. '9) mit der völli- 
gen Unterwerfung Dalmatiens endete. ‘Mit diesem Wechsel 
der Administration hängt wohl auch die Veränderung des Na- 
mens der Provinz zusammen, welcher unter den Raisern Dal- 
matia ist”), wiewohl sich daneben der alte Name er- 

ris, ut ewercitum per Illyrieum et Gallias duceret. Suet. Caes. 22. Oros. VI, 7. vgl. ( ἃ 68. Β. 6. 1,35. V, 1.2. 
711) Er stand dort schon 47. Bell. Alex. 46. Nach seinem CGon- sulat, das er am Ende 47 erhielt, sendete ihn Cäsar wieder 46 nach IHyrien. Appian. Illyr. 13. Aus dem Jahre 45 sind seine Briefe aus Narona vorhanden bei Cie. ad fam. V, 9. 10. Ueber das Jahr 44 s. die Stellen bei Drumann I, S. 262 Anm. 98. vgl. das Fragm. der Triumphalfasti bei Marini, Att Il, p. 607. P. Yatinius de Eillurico prid. K. Sex. trium- phavit — — palmam dedit. 
12) Dio Cass. XLVIII, 28. 
13) Appian.B.C. V, 65. 
14) Dio Cass. LIII, 12. Strabo XVII, p. 840, über welche Stelle unten Anm. 2004 nachzusehen ist. 
15) Caes.B.G.1I,2. His perfeetis rebus, conventibusque per- actis (in Illyrien) in eiteriorem Galliam revertitur. Den conventus Salo- nis erwähnt er B. C. III, 9. 
16) Dio Cass. XLIX, 38. Zuerst führte Agrippa den Krieg, dann Octavian. Er unterwarf τοὺς μὲν πλείους σφῶν, in der Rede, die er L, 28 hält, sagt er vor der Schlacht bei Actium zu den Soldaten: πάντας αὐτοὺς — ἐχειρώσασϑε. Vgl. Liv. ep. CXXXI. Appian. Illyr. 24— 27, Vellei. Il, 90. Florus IV, 12, 10—12. Suet. Oct. 20. , 17) Dio Cass. LIV, 34. x@x τούτου χαὶ ἡ “Ἰελματία τῇ τοῦ Al- γουστου φρουρᾷ, ὡς καὶ ὅπλων τινῶν ἀεὶ χαὶ di’ ἑαυτὴν χαὶ διὰ τὴν τῶν Παγνογίων γειτογνέαν δεομένη, παρεδόϑη. 
18) Dio Cass. LIV, 36. 
19) Dio Cass. LV, 29—32. LVI, 11—17. vgl. Vellei. II, 110— 115. Zonar. X, 37. Suet. Tib. 16. 
20) Dio Cassius, welcher selbst Statthalter von Dalmatien war (XLIX,, 36. μετὰ γάρ τοι τὴν ἐν τῇ φρικῇ ἡγεμονίαν τῇ τε “ελματίᾳ — χαὶ τῇ Παγνγνονίᾳ τῇ ἄνω καλουμένη προςετάχϑην, ὅϑεν 
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hielt ”*'). Geographisch werden beide Namen noch später unter- 

schieden”), in politischer Hinsicht ist Illyrien, wenn dadurch 
eine bestimmte Provinz bezeichnet wird, mit Dalmatien iden- 

tisch?®). Die Grenzen derselben sind gegen Italien der Fl. 
Arsia, gegen Süden der Fl. Drilo, gegen Osten der Drinus: 
im Norden geht sie bis nahe an den Savus**). 

Sie stand unter einem consularischen Zegatus Aug. 35), in 
nachconstantinischer Zeit unter einem praeses”*), zerfiel in 
drei conventus, Scardo, Salona, Narona und eine Menge klei- 
ner Abtheilungen , welche Plinius decuriae nennt?”). Zu dem 

Sprengel von Salona gehörten 382 decuriae , darunter 22 der 
Dalmatier; auch Vatinius schlug die damals noch nicht erober- 

ten Ortschaften dieses Stammes auf 20 an, wozu er noch 60 

untergeordnete Flecken zählt?®). Unter den Städten Dalma- 

ἀχριβῶς πάντα τὰ zart αὐτοὺς εἰδὼς γράφων, nennt die 
Provinz vor Augustus Illyrien (XXXVIII, 8. XLVIII, 21), unter und nach 
Augustus immer Delmatien. Ein legatus Aug. pr. pr. Dalmatiae Grut. 
p- 402, 6; ein procurator Aug. provinciae Dalmatiae Orelli n. 2153; 
ein proc. provinciae Dalmatiae et Histriae Rellermann, Yigil. n. 43; 
ein ἐπέτροπος δουχηγάριος ἐπαρχείας “Ιαλματέας zei ᾿Ιστρίας C. 1. Gr. 
n. 375. 

721) Orelli n. 2365 P. Cornelio Dolabellae Cas. (10 p. Chr.) — — 
leg. pro pr. divi Augusti et Ti. Caesaris Augusti eivitates superioris 
provineiae Hillyriei. Ein leg. divi Claudii in Illyrico Orelli n. 3128. 
Ein eurator Illyriei et Histriae Marini, 4tti 1, p. 159; vgl. Muchar, 
Norikum I, S. 119; ein (proc.) VECTigalium ILLYRICi ἃ τ αἱ. p. 346, 1. 

22) Tac. Ann. Il, 53. quo venerat (Germanicus) per Illyricam 
oram, viso fratre Druso in Delmatia agente, vgl. 1, 5. I, 46. II, 44; in 
allen Stellen des Tacitus scheint es in dem allgemeinen Sinne (s. Anm. 698) 
zu stehen. In einem Militärdiplom des Nero bei Arneth, Zwölf röm. 
Militärdiplome S. 27 kommen 7 Cohorten vor quae — sunt in Illyrico 
(vgl. Maffei, Mus. Ver. p. 365 praepos. numeri equitum elector. ex 
Illyrico), während in einem andern beiHaubold, opuse. II, p. 866 es 
heisst et sunt in Delmatia. 

23) Bei der Aufzählung der Legionen, deren zwei in der Provinz 
standen, nennt Tac. Ann. IV, 5 Dalmatia, Jo seph. B. Jud. II, 16 eben- 

falls “αλματέα, bei der Theilung der Provinzen nennt Dio LIII, 12 4e)- 
ματίέα, Strabo XVII, p. 840 ᾿Ιλλυρὶς ἡ πρὸς τῇ Ἠπείρῳ, Ptolem. 1], 
16 Τλλυρές. 

24) Ptolem.a.a.0©. Plin.a.a.0. 
25) S. Anm. 720. 721. Το. Hist. II, 86. Juneti inde Moesiei ac 

Pannoniei exwercitus Dalmaticum militem traxere, quanquam consu- 
laribus legatis nihil turbantibus. 

26) Orelli n. 1098. 3599. Böcking adN.D. II, p. 1188 ff. 
27) Plin. H.N. III, 21—23. 
28) BeiCic. ad fam. V, 10,3. viginti oppida sunt Dalmatiae 

antiqua, quae ipsi sibi adseiverunt amplius sexaginta. 
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tiens finden sich viele Municipien, welche Plinius nennt, und 
einige Colonien, nämlich Jadera , Salona 729), Narona, Epidau- 
rus, wahrscheinlich sämmtlich seit Augustus®®), und eine spä- 
tere im Binnenlande, Aequum°®!). Nach Constantin zerfiel die 
Provinz in zwei Theile, von denen der nördliche, Dalmatia, 
die Hst. Salona ®'*), der südliche, Praevalitana, die Hst. Scodra 
hatte 315). 

XXIV. Macedonia. 

Es ist bekannt, dass nach dem Siege des Aemilius Paullus 
bei Pydna 168 Macedonien zwar factisch®?), aber noch nicht 
der Form nach Provinz wurde; man sendete zehn Legaten, 
mit deren Hülfe Aemilius die Verhältnisse in folgender Weise 
ordnete®®): Macedonien wurde in vier Theile getheilt, und 
jedem Theile ein concilium in dem Hauptorte bewilligt; als 
Hauptorte wurden bestimmt für die erste regio Amphipolis, für 
die zweite Thessalonike, für die dritte Pella, für die vierte Pe- 
lagonia ®*) ; jede Verbindung dieser Theile unter einander wurde 
aufgehoben, connubium und commercium nur innerhalb jeder 
Region, nicht aber Einwohnern verschiedener Regionen ge- 
stattet 55): alle Macedonier für frei erklärt, ihnen der Gebrauch 
ihrer Gesetze, die Wahl jähriger Behörden, und eine kleine 
Truppenmacht zum Schutze der Grenzen bewilligt, aber die 

729) Die vielen erhaltenen Inschriften von Salona 5. bei S pon, Mi- 
scell. 179 #. Lanza, Antiche lapidi Salonitane inedite. Spalato 1848, 
neu edirt Zara 1850; vgl. Arneth, Sitzungsberichte der kaiserl. Akad. 
der Wiss. zu Wien. Phil.-hist. Cl. 1849. Hft. I. Böcking adN.D. II, 
p. 312 ἢ. F. Carrara, Topografia e scavi di Salona. Trieste 1850. 8. 

30) S. das Nähere bei Zumpt, Comm. epigr. p. 372 f. 
31) Ptolem. II, 17,11. Ζαπιρὶ ἃ. ἃ. 0. p. 416. 
312) Bingham, 0. E. III, p. 502. 
31) Ueber die Lage der Provinz 5. Procop.B. Goth. 1, 15. vgl. 

N. D.1,p.7. Böcking 1.1.p.499. Hierocles p- 393 Bonn. 
32) Die epit. Liv. XLV sagt schon vom J. 168 Macedonia in pro- 

vinciae formam redacta est. 
33) Liv. XLV, 17. 18. 29. 2 
34) Die genauere Begrenzung dieser regiones giebt Liv. XLV, 29. 
35) Liv. ἃ. ἃ. 0. Pronunciavit deinde, neque connubium neque 

commercium agrorum aedificiorumque inter se placere euiquam extra 

δ᾽ 

fines regionis suae esse. 
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Zahlung ihrer früheren Abgaben, eines tributum und vectigal, 
welche freilich auf die Hälfte herabgesetzt wurden, auferlegt. 

Die Eintreibung der Steuern wurde ihnen selbst überlassen 736). 
indess das dabei zu beobachtende Verfahren ohne Zweifel durch 
die Gesetze normirt, welche Aemilius ihnen gab, und welche 
das Grundgesetz für die spätere Provinz bildeten ®”).. Nach 
ihnen wurde die Verwaltung der vier Regionen gewählten ov»- 
edoo: übertragen®®). Die künstlich errichtete Scheidewand 
einer willkührlichen Theilung zerriss die natürlichen Verbin- 
dungen der macedonischen Stämme°®), und gab den Siegern 
eine Gewähr gegen eine gemeinsame Auflehnung; dennoch er- 
folgte dieselbe noch einmal im J. 149 unter dem Pseudo- 
philippus, nach dessen Besiegung (148) Macedonien im J. 146 
Provinz wurde ‘®). Die Grenzen der Provinz waren wohl von 
Anfang an dieselben, welche für die Kaiserzeit Ptolemaeus III, 
13 (12) angiebt; im N. Dalmatia und Moesia, das erste durch 
den Fl. Drilo, das zweite durch den Berg Scordus von Mace- 

736) Liv. XLV, 18. Plut. Aem. Paul. 28. Τῶν δὲ δέκα πρεσβέωι 
ἐχ Ῥώμης ἀφικομένων, Μαχεδόσι μὲν ἀπέδωχε τὴν χώραν χαὶ τὰς πό- 
λεις ἐλευϑέρας olxeiv καὶ αὐτονόμους, ἑχατὸν δὲ τάλαντα Ῥωμαίοις ὑπο- 
τελεῖν, οὗ πλέον ἢ διπλάσιον τοῖς βασιλεῦσιν εἰσέφερον. 

37) Liv. XLV, 30. 32. Leges Macedoniae dedit eum tanta eura, 
ut non hostibus victis, sed sociis bene meritis dare videretur: et quas 
ne usus quidem longo tempore (qui unus est legum correetor) experiendo 
argueret. lustin. XXXIll, 2. /faque quum in ditionem Romanorum 
cessisset, magistratibus per singulas eivitates constitutis, libera Jacta 
est, legesque, quibus adhue utitur, a Paullo accepit. 

38) Liv.a.a. 0. Quod αὐ statum Macedoniae pertinebat, sena- 
tores, quos synedros vocant, legendos esse, quorum eonsilio respublica 
administraretur. In einer Inschr. von Pelagonia, dem Hauptorte der vier- 
ten Region, €. I. Gr. n. 1999 finden sich αχεδόνων οἱ σύνεδροι. 

39) Liv. XLV, 30. Die Macedonier fühlten, regionatim commer- 
cüis interruptis ita videri lacerata, tanqguam animalia in artus, alterum 
alterius indigentes, distracta. 

40) Das einzige directe Zeugniss dafür ist freilich nur Flor. II, 14. 
Macedoniam servitute multavit (Metellus), allein für die Richtigkeit des- 
selben ist jetzt ein sicheres Argument anzuführen. Die Provinz Macedo- 
nien bediente sich auf Münzen und Inschriften einer doppelten Aera (C. 1. 
Gr. n. 1970. 1971 und Vol. II p. 993 f. n. 20074. 2007°. 20073. 2007" 
und Böckh zu n. 1970). Die jüngere ist die der Schlacht bei Aetium, die 
ältere das Jahr der Einrichtung der Provinz ; in N. 1970 werden beide Be- 
stimmungen zugleich gebraucht ; das Jahr 180 der jüngeren Aera entspricht 
dem Jahr 302 der älteren; also 723 (a. U.) + 186 — 909. Und 909 — 
302 = 607. Das Jahr 1 der älteren macedonischen Aera ist sonach 608 
der Stadt — 146 v. Chr. 
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donien geschieden ; im W. das adriatische Meer; im 5. Epirus, 
und die Bergzüge des Pindus und Oeta bis zum Sinus Malia- 
cus; im O. gegen Thracien der Fl. Nestus und weiter nach 
Süden das ägäische Meer. Es gehörte also zu der Provinz 
Macedonien ausser dem Hauptlande erstens die illyrische 
küste zwischen den Städten Lissus und Aulona, und zwar 
schon zur Zeit der Republik; — denn in den Jahren 57 und 
56, als Piso Macedonien verwaltete, stand unter ihm Dyr- 
rhachium ?*') und Apollonia “*), und diese Städte werden immeı zu 
Macedonien gerechnet *?); — zweitens Thessalien, welches, 
seit dem zweiten Philipp mit Macedonien verbunden “*) , zwaı 
schon von Flamininus für frei erklärt wurde 65), und eine aristo- 
kratische Verfassung auf Grund des Census“*), sowie eine ge- 
meinsame Organisation erhielt, deren Mittelpunct das cozcilium 
in Larissa war‘), aber auch von Strabo zu Macedonien ge- 
rechnet zu werden scheint?®). Unter Alexander Severus war 
Thessalien eine eigene procuratorische Provinz), so wie es 
auch in der Verfassung der nachconstantinischen Zeit eine prä- 
sidialische Provinz ist °P). 

Bei der Theilung der Provinzen im J. 27 v. Chr. blieb 
Macedonien Senatsprovinz°'); von Tiberius”) bis Claudius 53) 
war es kaiserlich, und mit Achaia vereinigt; nach dieser Zeit 

741) Cie. de prov. 6088. 3,5. in Pison. 34, 83. 38, 93. 
42) Cie. in Pison. 35, 86. 
43) Dio Cass. XLI, 49. τὸ δὲ Τυῤῥάχιον ἐν τῇ γῇ τῇ πρότερον 

μὲν ᾿Ιλλυριῶν τῶν Παρϑινῶν, νῦν δὲ καὶ τότε γε ἤδη Μἴἥαχεϑονίας νενο-- 
μισμέγη, χεῖται. 

44) S. hierüber Fr. Horn, de Thhessalia Macedonum imperio sub- 
Jeeta. Gryphiae 1829. 8. 

45) Liv. XXXII, 10. XXXII, 32. 
46) Liv. XXXIV, 52. 4 censuw mazxime et senatum et iudices 

legit: potentioremque eam partem civitatium feeit, eui salva tranquilla- 
que omnia magis esse expediebat. 

47) Liv. XXXVI, 8. XLI, 38. 
48) Strabo XVII, p. 840. ἑβδόμην δ᾽ Ayalav μέχρι Θετταλίας 

χαὶ Αἰτωλῶν καὶ Araovavov καί τινων ᾿Ηπειρωτιχῶν ἐϑνῶν, ὅσα τῇ 
Μαχεδονέᾳ προσώριστο. 

49) Grut. p. 474, 4. 

50) N.D. I,p. 7. Böckingl,p. 151. 
51) Dio Cass. LIII, 12. Strabo XVII, p. 840. 
52) Το. Ann. I, 76. 80. V, 10. 
53) Suet. Claud. 25. Dio Cass. LX, 24. 

nn Te μάν. 
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stand es wieder unter einem Proprätor’°*) mit dem Titel pro- 

consul””), dessen /egati?®) und guaestores””) ebenfalls oft er- 
wähnt werden. Der Sitz der Regierung ist Thessalonike 9), 
welche Stadt πρώτη αχεδόγων heisst”®), und nebst Dyrrha- 
chium, Amphipolis und mehreren einheimischen Völkerschaften 

die libertas besass’”). Römische Colonien wurden unter den 
Kaisern folgende Städte: Unter Augustus Dyrrhachium oder 
Epidamnus, zu Gicero’s Zeit freie Stadt), Pella, Philippi, 
und wahrscheinlich unter demselben Bullis, Dium, Cassandria 
(früher Potidaea) °'), später Stobi, welches zu Plinius Zeit mu- 
nicipium war und wahrscheinlich unter Heliogabal Colonie 
wurde 55), endlich unter Valerian Thessalonike®). Nach Con- 
stantin steht Macedonien unter einem consularis ®*), es ist da- 
von aber abgetrennt Macedonia II oder Salutaris mit der Hst. 
Stobi ®**), ferner Thessalien (s. oben) und die illyrische Diöcese, 

754) Strabo a.a.®. 
55) Beispiele aus verschiedenen Zeiten s. Orelli n. 1170 (unter 

Vespasian) ἢ. 3851 (unter Carracalla). Die lateinische Inschr. €. I. Gr. 
Vol. ΠῚ p. 563 (e. 211 p. Chr.). Die griechischen €. I. Gr. n. 19995. Vol. ]l 
p- 9932. vgl. @rut. p.476,5 — Murat. 751,5. Fabretti Cl. IX n. 363. 

50) leg. pro pr. prov. Mac. Orelli n. 3658. Grut. 471, 6. 
πρεσβ. zei ἀνγτιστράτηγος ἐπαρχείας Maxedovies C. 1. Gr. n. 3990. 

57) Orelli n. 822. 3144. Grut. p. 436,7. 446,3. 1102, 3. 
Spanheim, de usw et praest. num. II, p. 165. Marini, Atti 1. 
n. LVIII. II, p. 780. €. I. Gr. 4238«., 

58) Böcking adN.D. I, p. 243. Ueber die Geschichte der Stadt 
handelt ausführlich Τὶ L. F. Tafel, Historia Thessalonieae res gestas 
usque ad a. Chr. 904. compleetens. Tubingae 1835. 4. 

59) C. I. Gr. n. 1967. 
59°) Ueber Thessalonike s. Plin. H. N. IV, 10,36; über Amphipolis 

Dens. IV, 10, 33; über Dyrrhachium Cie. ad fam. XII, 1,7. Die 
Amantini, Orestae und Scotussaei, welche Plin. H.N. IV, 10, 35 eben- 
falls frei nennt, bildeten wohl eam partem provineiae, quae libera appel- 
labatur, wie Gaes.B.C. Ill, 34 sagt. Vgl. Strabo VII, p. 326. zei δὴ 
καὶ τὰ περὶ + Avyanorov χαὶ Πελαγονέαν καὶ Ὀρεστιάδα χαὶ Ektusıev 
τὴν ἄνω Maxedoviav ἐχάλουν, οἱ δ᾽ ὕστερον χαὶ ἐλευϑέραν. In Thessa- 
lien, welches Cäsar ganz für frei erklärte (Appian.B. ἃ. II, 88. Plut. 
Caes. 48. Kuhn, Beitr. S.91), erwähnt Plin. 1. 1. IV, 8, 29 Pharsaliei 
campi cum ceivitate libera. Auch Thasos war frei nach Plin. |]. |. 
IV, 12, 73. 

60) ΟἿ. δὰ fam. XIV, 1,7. Aelian. Var. Hist. XIII, 16. 
61) Zumpt, Comm. epigr. p. 376. 
62) Ders. p. 434. 
63) Ders. p. 437. Böckh, €. 1. Gr. n. 1969. 
64) Böcking adN.D. 1, p. 135. 
64°) N.D.I,p.7. Hierocles p. 391 Bonn. Bingham, 0. ΕΚ. 

ΠῚ, p. 496. 
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welche eine eigene Provinz unter dem Namen Epirus nova mit 

der Hauptstadt Dyrrhachium bildet 755), 

XXV, Thracıa. 

Schon zur Zeit der Republik war die Südküste Thraciens, 

an welcher eine Strasse nach dem Hellespont führte®®),, so wie 

die thracische Chersonesos®”) in der Gewalt der Römer und 

wurde zu Macedonien gerechnet. Die Chersonesos war später 

ein Privatbesitz des Agrippa, von welchem sie auf die kaiser- 

liche Familie vererbte®®). Mit den thracischen Völkerschaften 

wurde von Macedonien aus ein sich immer wieder erneuernder 

Krieg geführt, in Folge dessen alle zu einem Bündnisse mit 

Rom gezwungen wurden; indessen kann man die einheimischen 

Könige bis auf Rhoemetalces II, d. h. bis auf Caligula’s Zeit 

nachweisen ®®). Aber schon Tiberius liess während der Min- 

derjährigkeit der Rinder des Cotys das Reich durch den prae- 

torius Trebellienus Rufus verwalten 79) : unter Claudius wurde 

dasselbe im J. 46 Provinz?'!), und zwar eine procuratorische, 

als welche es bereits unter Nero und Galba erwähnt wird’*). 

Vespasian scheint Thracien und die asiatische Küste des Hel- 

765) Böcking adN.D. I, p. 152. 153. 
66) Cic. de prov. Gons. 2, 4. 
67) Cie. in Pison. 35, 86. 
68) Dio Cass. LIV, 29. . ' ᾿ ' 
09) S. die unter Caligula geschlagene Münze dieses Fürsten bei 

Visconti, Jeonograph. greeque Ill, p. 302. vgl. Cary, Histoire des Rois 

de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmerien. Paris 1752. 4. Böckh, 

C. I. Gr. n. 359. 
70) Tae. Ann. II, 67. 
71) Euseb. Chron. p. 160. Thracia huc usque regnata ın pro- 

vineiam redigitur. Die Anlage der Colonie Apros im Binnenlande Thra- 
ciens durch Claudius bestätigt dies Zeugniss. 

72) Tae. Hist. I, 11. Thraeia, et quae aliae procuratoribus co- 
hibentur (im J. 69). Und zum J. 66 p. Chr. Joseph. B. Jud. 1 18. 8, 

p. 188. Τί δὲ Θρᾷχες; — οὐχὶ δισχιλέοις Ῥωμαίων ὑπαχούουσι φρου- 

ροῖς; in den Stellen Suet. Vesp.8. Eutrop. VII, 19 ist zu lesen 
Trachaeam Ciliciam statt Thraciam Ciliciam, und von ihnen wird bei Gili- 

cien die Rede sein. Vgl. Poinsignon ἃ. ἃ, Ὁ. 5. 35. Anderer Meinung 
ist Böcking, N.D. I, p. 134, der die angeführten Stellen des Taeitus 
und Josephus nicht beachtend, den Vespasian zum Gründer der Provinz 
macht. 
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lespontes zu einer procuratorischen Provinz unter dem Namen 
Hellespontus vereinigt zu haben 773); noch unter Trajan gehörte 
Byzanz zu Bithynien’*), was damit zu vereinigen wäre, wenn 
der procurator Heliesponti unter der Oberaufsicht des bithyni- 
schen Statthalters stand; seit Hadrian indess finden wir in 
Thracien einen eigenen legatus Augusti’°), und es kann somit 
jene Einrichtung nur vorübergehend gewesen sein. Claudius 
hatte in der Provinz die Colonie Apros angelegt”’®) ; Vespasian 
die Golonien Develtus und Flaviopolis?”); auch Philippopolis 
ist kurz vor seiner Zerstörung durch die Gothen (251 p- Chr.) 
Colonie geworden, und zwar, wie Eusebius sagt, durch Raiser 
Philippus im J. 248%). Als freie Städte werden genannt 
Abdera, Aenus, Byzantium und Samothrace’®). Die Eintheilung 
Thraciens in sechs Provinzen, Europa, Thracia, Haemimontus, 
Rhodope, welche in den Grenzen der alten Provinz lagen, 
nebst Moesia secunda und Scythia, nördlich vom Hämus, ist 
der constantinischen Zeit zuzuschreiben ). 

773) Eustath. ad Dionys. perieg. v. 270. Kaxeivo δὲ γνω- στέον, ὅτι Εὐρώπη μὲν πάντα τὰ χατὰ δύσιν, ἀρξαμέγοις ἀπὸ Eiln- σπόντου" οἱ δὲ παλαιοί φασιν, ὅτι Οὐεσπασιανὸς ἐχώρισε τὴν Θράχην ἀπ᾿ αὐτῆς. Und zu v. 323 sagt er, die Thracier seien ein grosser Stamm, und wohnten auch jenseits des Hellespontes in Asien, χαὶ τάχα διὰ τὸ οὕτω πολυτενὲς τῆς χώρας καὶ περι(αγὲς ἰδίασεν αὐτὴν τῆς Εὐρώπης Οὐεσπασιανὸς, ὡς προξέρηται. Der Sinn der Stelle ist also, dass Vespa- sian Thracien zu Asien gerechnet habe. In ganz anderm Sinne berichtet MalalasX, p. 262 Bonn., indem er von der nach Constantin vorhandenen Provinz Thraciens, Europa, redet, und diese dem Vespasian zuschreibt : χαὶ τὴν Εὐρώπην ἀπὸ Θράκης ἐμέρισε, χτίσας Ἡράχλειαν πόλιν, τὴν πρῴην λεγομένην Πείρινϑον, ἥντινα ἐποίησε μητρόπολιν, δοὺς αὐτὴ ἄρχοντα. Für die Ansicht des Eustathius spricht indess der gerade unter Vespasian vorkommende procurator provinciae Hellesponti Orelli n. 3651. vgl. Poinsignon p. 55. 
74) Plin. ep. X, 52. 
75) Orelli n. 822. Grut. 1091, 5. Ein Zeno, IIPsoßsurns ZEB. ANT. auf einer Münze des Antoninus Pius von Philippopolis Eekhel, Catal. Mus. Vind. 1, p.76; ein ἔπαρχος C.1. Gr. n. 2047. 2048. vgl. n. 3708 ἡγεμονεύοντος τῆς Θράχων ἐπαρχίας. Ein ἐπέτροπος ἔπαρ- χείας Θρᾷχης um 200 C. 1. Gr. ἢ. 3751. ; Ἵ 76) Zumpt, Comm. epigr. Ρ. 386. Böckh, C. I. Gr.n. 3685. Böcking adN.D. I, p. 302. 
77) Zumpt ἃ. ἃ. 0. p. 390. 
78) Ders. p. 435. 
78%) Plin. H. N. IV, 11 8. 42. 43. 46. IV, 12, 73. 
79) N.D.1,p.10.11. Böcking I, p. 134. 
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AÄXVI. XXVI. Achaia mit Epirus. 

Man hatte seit Sigonius’®®) als unzweifelhaft angenommen, 
dass unmittelbar nach der Eroberung Corinths durch Mummius 
146 v. Chr.°') Griechenland in seinem ganzen Umfange Pro- 
vinz geworden sei; das Resultat der von K. F. Hermann über 
diese Frage neuerdings geführten Untersuchung dagegen ist, 
dass Griechenland im J. 146 zunächst in einen interimistischen 
Zustand, wie Macedonien im J. 167, versetzt ward, die Existenz 
einer Provinz Achaia aber erst seit den Zeiten des Augustus 
nachzuweisen ist. Die Argumente, welche Sigonius für seine 
Ansicht anführt, sind allerdings unzureichend, wie Hermann 
gezeigt hat; es fragt sich indessen, ob darum die Ansicht selbst 
zu verwerfen ist. Was zunächst die uns erhaltenen direeten 
Zeugnisse betrifft, so sind unter diesen neben vielen allgemeinen 
über die Eroberung des Landes®) und dessen Rnechtung 88) 
auch einige sehr bestimmte über dessen Besitznahme durch die 
Römer®*), und diese werden durch die Einzelheiten, welche 

780) ἃ. ἃ. 0. c. IX, p. 63 ff. 
81) Dass dies Jahr für die Eroberung beizubehalten ist , zeigt C. F. 

Hermann, die Eroberung von Korinth und ihre Folgen für Griechen- 
land, zuerst in den Verhandl. der Philologenversammlung zu Basel 1847 
5.32 ff., hernach in C. F. H’.s Gesammelten Abh. und Beitr. zur elass. 
Litteratur und Alterthumskunde. Götting. 1849. Für das Jahr 145 hatte 
sich erklärt der Grieche K. HT ar « ὀῥηγόπουλος, Τὸ τελευταῖον ἔτος 
τῆς Ἑλληνιχῆς ἐλευϑερίας, ἱστοριχὴ χαὶ χρονολογικχὴ πραγματεία. Ἔν Adnvars 1844. 8. 

82) Ausser den bekannten und hernach angeführten Stellen der Hi- 
storiker haben wir noch die gleichzeitige Dedicationsinschrift des Mummius 
Marini, Atti I,p. 30 —= Orelli ἢ. 563. L. MVMMI. L. Ε΄ (05. DVCT. AVSPICIO. IMPERIOQVE EIVS. ACHAIA. CAPT. CORINTHO. 
DELETO. ROMAM. REDIEIT. TRIVMPHANS etc. und Orellin. 1862. 

83) Diodor. fr. Vat. p. 106 Dind. χαὶ τὸ σύνολον τὴν ἐλευϑερίαν χαὶ τὴν παῤῥησίαν ἀποβαλόντες μεγίστων ἀγαϑῶν ἠλλάξαντο τὰς ἐσχά- 
τὰς συμφοράς. 

84) Tac. Ann. XIV, 21. Maiores quoque non abhorruisse specta- 
culorum obleetamentis: — — et possessa Achaia Asiaque, ludos 
curatius editos: nec quemquam Romae, honesto loco ortum, ad thea- 
{rales artes degeneravisse, ducentis iam annis a L. Mummiü triumpho, 
qui primus id genus spectaculi in urbe praebuerit. Cie. Acc. in Verr. 
1,21, 55. quid de L. Mummio, qui — Corinthum — sustulit, urbesque Achaiae et Boeotiae multas sub imperium populi Romani dieionemque 
subiunzit. Liv. ep. 111. omni Achaia in deditionem accepta. Dass 
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uns über das Verfahren derselben überliefert sind, wesentlich 

unterstützt”®). Die Mauern der gegen die Römer verbündeten 
Städte wurden geschleift, allen Hellenen die Waffen abgenom- 

men®®), durch die zur Organisation Achaias abgesendeten zehn 

legatı?”) in allen Städten, wie in Macedonien, eine Verfassung 

nach dem Census eingerichtet”®), dem Lande eine Steuer auf- 

gelegt; den Besitzenden verboten, ausserhalb ihrer Heimatlh 

Grundstücke zu erwerben; die Bundesräthe der Stämme wur- 

den aufgelöst. Nur die beiden letzten Bestimmungen nahmen 

die Römer nicht lange darauf (ἔτεσιν οὐ πολλοῖς ὕστερον) zu- 
rück , und wir werden unten auf die x0:v& der Stämme zurück- 

kommen. Corinth, Theben und Chaleis wurden zerstört®®); der 

Platz, auf dem Corinth gestanden hatte, war devovirt und 

blieb unbebaut®®); das Gebiet von Gorinth wurde ager publi- 

dies genau zu verstehen ist, und die Achäer auch in die rechtliche Lage 
der deditieii kamen, wird sich unten zeigen. Wegen der Stelle des ὃ 
Ruf. brev. 7. Libera diu sub amieitiis nostris Achaia fuit: ad extre- 
mum — per L. Mummium proconsulem capta Corintho, omnis obtenta 
est, in welcher Hermann auf den Ausdruck obtenta est Gewicht legt, be- 
merke ich, dass, wie man vom Statthalter sagt obfinere provinciam 
(SCtum de Asclep. beiHaubold, M.L.p. 91 lin. 11. Cie. in Pis. 
16, 37 u. ö.), so dies auch offenbar vom röm. Volke gesagt werden kann. 
Endlich gehören hieher alle Stellen, in welchen die Alten das Schicksal 
Achaias und Carthagos zusammenstellen, z. B. Ovid. Fast. VI, 45, wo 
Juno sagt: 

Poeniteat, quod non foveam Carthaginis arces, 
Cum mea sint illo eurrus et arma loco, 

Poeniteat Sparten Argosque measque Mycenas 
Et veterem Latio supposuisse Samon. 

785) Hauptstelle ” Pausan. VII, 16. 
86) Pausan. |l, 8 Ῥωμαῖοι δὲ ὡς ἐχράτησαν τῷ πολέμῳ, 

σπαρείλοντο μὲν χαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὰ ὅπλα χαὶ τείχη περιεῖλον, 

ὅσαι τετειχισμέναι ΝΣ ἦσαν. 

87) Polyb. XL, ‚10. Cie. ad Att. XIII, 6, 4. XII, 32, 3 
XII, 33. 

88) Pausan. VII, 16, 6. Ὡς δὲ ἀφέκοντο οἱ σὺν αὐ τῷ βουλευσό- 
uevor, ἐνταῦϑα δημοκρατίας ( μὲν χατέπαυε, χαϑίστατο δὲ ἀπὸ τιμημά- 
των τὰς ἄρχαᾶς. .1. Gr. 1543. τῇ ἀποδοϑείση τοῖς Aywuois ὑπὸ Ῥω- 

μαΐίων πολιτείᾳ. 

89) Liv. ep. ΠΗ, = Tbeben s. Dio Chrysost. I, p. 263 
Reiske; über Corinth Cie. pr. 1. Manil. 5, 11. de off. Il, 22, 76. Virg. 
Aen. VI1,837. Vellei. 1,12. ni 38. Plin, H. N. XXXIV, 3, 12. XXX V, 
12, 152. Florus Il, 16. Justin. XXXIV, 2. Eutrop. IV,6. Dio 
Chrys. II,p. 123 ἢ. Suid. I, p. 910 Bernh. Anthol. Gr. ed. Jacobs 
Il, p. 30, n. 84. p. 1,n. 2. p. 20, n. 50. p. 132, n. 20. 

90) Macrob. Sat. Ill, 9. 
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eus, und somit vectigalis’”'); ebenso ganz Böotien?) und 

Euboea”). Dasselbe Schicksal theilten ohne Zweifel alle an- 
dern in diesem Kriege mit Waffengewalt eroberten Städte *). 

Wenn neben diesen Gebieten, welche unzweifelhaft sogleich 

unter römische Verwaltung gestellt wurden”), ein grosser 

Theil der andern griechischen Städte in freier Verfassung als 

civitates liberae fortbestand, und mit Beziehung hierauf spätere 

Schriftsteller von einer Freiheit Griechenlands nach den Zeiten 

des Mummius reden ®®) ; so ist daraus keineswegs ein Argument 
gegen die Einführung der Provinzialeinrichtung herzunehmen 7). 

Dieselben Ausdrücke werden von der Provinz Syrien, deren 

sofortige Einrichtung ohne Zweifel ist 372), und in Betreff Achaias 

791) Lex Thoria ec. 50. Rudorff, Das Ackergesetz des Spurius 
Thorius in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. X, 1, 5. 133 ff. Cie. de 1. agr. 
I, 2, 5. deinde agrum optimum et fructuosissimum Corinthium, qui L. 
Mummii imperio ac felieitate ad vectigalia populi Romani adiunctus 
est. de 1. agr. Il, 19, 51. Einen Theil des Gebietes erhielten die Sikyo- 
nier mit der Verpflichtung, von dem Ertrage desselben die isthmischen 
Spiele zu bestreiten. Rudorffa.a.0.S. 139. 

92) Cie. den. deor. Ill, 19, 49. Nostri quidem publicani, quum 
essent agri in Boeotia deorum immortalium excepti lege censoria, ne- 
gabant immortales esse ullos, qui aligquando homines fuissent. 

93), SCtum de Asclep. C. 1. Gr. ἢ. 5879 (aus dem J. 78 v. Chr.) 
lin. : 23. ἄρχοντες ἡμέτεροι, οἵτιγες ἂν ποτε Aolav, Εὔβοιαν μισϑῶσιν 

ἢ προςόδους Aocl« Εὐβοίᾳ ἐντιϑῶσιν, φυλάξωνται, μή τι οὗτοι δοῦναι 
ὠφείλωσιν. Und Zeile 28 heisst es weiter: ὅπως τε Κόιν τος «Τυτάτιος, 

Me«gxos Alutkıos vrero — — γράμματα πρὸς τοὺς ἄρχον Tas τοὺς 

ἡμετέρους, οἵτινες Aviev, Maxsdoviav ἐπαρχείας διαχατέχουσιν, χαὶ 
πρὸς τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἀποστείλωσιν, τὴν σύγκλητον ϑέλειν — 
ταῦτα οὕτω γίνεσϑαι. Aus der Vergleichung dieser Stellen geht hervor, 
dass Euboea unter dem Statthalter von Macedonien stand. 

94) Allgemein sagt daher Aur. Vict. dev. ill. 73. Saturninus — 
iribunus plebis refeetus, Sieiliam, Achaiam, Macedoniam novis colonis 
destinavit; und damit stimmt Pausan. vu, 18, 5, der vom Augustus 
sagt: χαὶ ἔϑωχε μὲν ἐλευϑέροις χαιῶν uovors τοῖς Πατρεῦσιν εἶναι 
und der Umstand, dass ausser Corinth auch Patrae und Dyme später Colo- 
nien erhielten. Zu mpt, Comm. epigr. p. 374 f. Ueber diese beiden 
Städte s. auch C. I. Gr. n. 1543. 

95) Dies giebt auch Hermann zu S. 365. 366. Genau ebenso ver- 
fuhr man in Africa, wo ein Theil der Städte frei und ohne Abgaben blieb 
(5. Rudorff, das Ackergesetz des Sp. Thorius in Zeitschr. f. G.R. X, 
1 S. 93), für die andern aber ‚der Statthalter gesendet wurde. Appian. 
Ρ un, 135. τοῖς δὲ λοιποῖς φόρον ὥρισαν — - χαὶ στρατηγὸν ἐτήσιον 

αὐτοῖς ἐκ Ῥώμης ἐπιπέμπειν τ 
90) Seneca de benef. V, ut (Roma), quae Achaeis, Rho- 

düs et plerisque urbibus elaris dus ae libertatemque cum immuni- 
tate reddiderat, ipsa tributum spadonibus penderet. 

97) Hermann ἃ. ἃ. 0. 5. 367. 
972) Orat. pr. domo 9,23. Nonne nominatim populos liberos, 
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noch unter Trajan von Plinius gebraucht’®). Unter den 99 
selbständigen Städten, welche sich mit Ausschluss der Inseln 
in Griechenland nachweisen lassen 353), sind noch in der Kaiser- 
zeil einige dreissig als frei bekannt), von denen jedoch mehrere 
die Freiheit erst unter den Kaisern erhalten, nicht von Anfang 
an bewahrt haben, und diese dauerten bis in das dritte Jahr- 
hundert fort. Niemals aber haben die Römer solche Städte als 
ausserhalb der Provinz bestehend angeselın, sondern es wird 
immer von freien Städten in der Provinz geredet 599) ; nicht nur 
in Tarsos, einer freien Stadt, hielt später der Statthalter von 
CGilicien seine Residenz und seine conventus, sondern auch in 
Sieilien war die freie Stadt Panormus ein conventus'); nur die 
Stadt selbst war von römischer Gerichtsbarkeit eximirt ; sogar 
die abhängigen Rönigreiche werden zu den Provinzen gerech- 

multis senatusconsultis — liberatos, vinetos et constrietos tradidisti 
(Gabinio)? 

798) Plin. ep. VII, 24. Cogita, te missum in provinciam 
Ichaiam — missum ad ordinandum statum liberarum eivitatum, id 

est, ad homines maxime homines, ad liberos maxime liberos, qui ius a 
natura datum virtute, meritis, amieitia, foedere denique et religione 
tfenuerunt. 

982) S. die treffliche Untersuchung von Kuhn, Beitr. S. 1235—129. 
99) Es sind Athen (5. Ahrens, de Athenarum statu politico et 

literario inde ab Achaiei foederis interitu usque ad Antoninorum tem- 
pora. Goetting. 1829. 4. Ellissen, zur Geschiehte Athens nach dem 
Verluste seiner Selbständigkeit. Götting. 1848. 8.), Argos (Julian. 
ep. 35. Doch vgl. unten Anm. 1792.), Abae (Pausan. X, 35, 2). 
Amphissa (Plin. H. N. IV,3,8), Delphs (ibid. IV,3, 7), Elatea 
in Phoeis seit dem mithridatischen Kriege (Pausan. X, 34,2), Lace- 
daemon (Cie. pr. Flacco 26, 63. Strabo VIII, p- 376. Dio Chrys. 
II, p. 621 ἢ.) und die 18 Städte der Eleutherolacones (Plin. H. N. 
IV,5,16. Kuhn, S.216.), Mothone in Messenien seit Trajan (Pausan. IV, 
35,2), Locri Ozolae (Plin. H.N. IV, 3,7), Nicopolis (ibid. IV, 
1,5), Pallantium in Arcadien seit Antoninus Pius (Pausan. VIII, 
43, 1), Sieyon? (Cie. ad Att. 1,19, 9) Tanagra (Plin. 1. 1. IV, 7, 26), 
Thespiae (ibid. IV, 7, 25) und von den zunächst an Griechenland liegen- 
den Inseln Aegina (ibid. IV, 12, 57), Cephalenia und Zacynthus 
(ibid. IV, 12, 54). Nachdem Hadrian Cephalenia an Athen geschenkt 
hatte (s. Anm. 1732), nennt sich noch die Stadt Pale auf derselben ἐλευ- 
ϑέρα καὶ αὐτόνομος C. 1. Gr. n. 340. 

800) So in Sieilien. 8, Anm. 391; in Illyrien, 5. Kuhn, Beiträge z. 
Verf. des röm. Reichs S. 83. Vgl. unten die Provinz Syria. So sagt auch 
Strabo IX, p. 274 von den Athenern: Ῥωμαῖοι παραλαβόντες αὐτοὺς 
δημοχρατουμένους ἐφύλαξαν τὴν αὐτογομέαν αὐτοῖς. Dies Verhältniss 
bezeichnet genau die Definition bei Proc. Dig. XLIX, 15, 7. S. unten 
Anm. 1734. 

1) S. unten die Provinz Cilicia und oben Sicilia. 

— 15 — 

ποὶ 52). Wenn somit in den freien Städten kein Einwand gegen 

die sofortige Organisation der Provinz liegt, sondern die Römer 

absichtlich durch ein verschiedenes Verfahren einen Theil der 
unterworfenen Städte sich zu gewinnen, den andern gänzlich 
unschädlich zu machen suchten 33), so scheint mir dagegen theils 

der Name Achaia, den die Alten aus dem Umstande herleiten, 

dass die Provinz in unmittelbarer Folge des achäischen Krieges 

entstanden sei®), theils die Aera vom Jahre 146, deren sich 
Messene*), Megara°), Hermione®), Aegina”), das ebenfalls 
zum achäischen Bunde gehört hatte®), und andere Orte?) be- 
dienten, entschieden für die Ansicht des Sigonius zu sprechen. 
Denn auch in Macedonien begann die neue Aera nicht von dem 

interimistischen Zustande des Jahres 167, sondern mit der Ent- 

stehung der Provinz 146, und es müsste ein besonderer Zufall 

sein, wenn in Achaja umgekehrt von der Aera der Provinz 

keine Spur erhalten wäre, da die des Jahres 146 oft vorkommt. 
Eine vollständige Bestätigung erhält die herkömmliche Annahme 
aber durch die Inschrift Corp. I. Gr. n. 1543, aus welcher 
hervorgeht, dass wenige Jahre nach 146 die Städte Achaja’s, 
namentlich Dyme und Patrae unter dem proconsul Q. Fabius 
Maximus standen, und wegen des Versuches, die ihnen von 

den Römern aufgedrungene timokratische Verfassung zu ändern, 
durch diesen bestraft wurden'®). Nur das kann noch zweifel- 

802) Strabo XVII, p. 840 und über die ganze Sache die Stellen bei 
Huschke, über den Census zur Zeit der Geburt Christi S. 105 f. 
Ruhna.a.0.S.89. 

2°) Strabo VIII, p. 385. μέχοι δὲ τῆς Φιλοποίμεγος στρατηγίας 
συμμείναντες ἱκανῶς οἱ Aycıor διελύϑησαν zart ὀλίγον, ἤδη Ῥωμαίων 
ἐχόντων τὴν “Ελλάδα σύμπασαν, καὶ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἑχάστοις χρω- 
μένων, ἀλλὰ τοὺς μὲν συνέχειν, τοὺς δὲ χαταλύειν βουλομένων. 

3) Pausan. VII, 10, 7. χαλοῦσι δὲ οὐχ Ἑλλάδος, ἀλλ᾽ Ἀχαΐας 
ἡγεμόνα of Ῥωμαῖοι, διότι ἐχειρώσαντο Ἕλληνας δι᾽ ἀχαιῶν τότε τοῦ 
Ἑλληνιχοῦ προεστηχότων. Suidas I, p. 911 Bernh. ὅϑεν δοχοῦσι καὶ 
γῦν Ayolav ὀνομάζειν τὴν Ἑλλάδα. Ῥωμαῖοι δὲ ἐς τὸ χειρωϑὲν ἔϑνος, 
ὁ προεστὼς ἦν τότε τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὅλην μεταβαλόντες τῆς χώρας 
ἐπωνυμίαν, ἀφίχοντο. 

4) GC. I. Gr. n. 1297. 
5) C. I. Gr. n. 1053. 1062. 
6) C. I. Gr. n. 1203. 
7) 6.1. Gr. n. 2140. 
8) Müller, Aegin. p. 191. 
9) S. die lakonische Inschr. €. I. Gr. n. 1395. 
10) Dies Document hat die Ueberschrift Koivros Φάβιος Kolvrov 
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haft sein, ob dieser Fabius proconsul von Achaja oder vielleicht 
von Macedonien war. Zwar haben wir drei ausdrückliche 
Zeugnisse , des Dio Cassius®'!), Pausanias'?) und eines späten 
Scholiasten '*) dafür, dass von Anfang an Achaja unter einem 
eigenen Statthalter stand; es ist indessen nicht unmöglich, dass 
dies eine unbegründete Ansicht dieser Schriftsteller war, welche 
aus der Unterwerfung Achaja’s einen zu schnellen Schluss auf 
die Bildung einer eigenen Provinz gemacht haben können ; denn 
nach Plutarch sendeten die Römer bis auf Lucullus Zeit keinen 
propraetor nach Griechenland '*), und gegen die Beispiele von 
Propraetoren, welche man anführt, hat wenigstens Hermann 
verschiedene Bedenken. erhoben'°). Diese widersprechenden 

Μάξιμος, ἀνθύπατος Ῥωμαίων, «Ἰυμκίων τοῖς ἄρχουσι χαὶ συνέδροις 
χαὶ τῇ πόλει χαίρειν. Derselbe zeigt an, dass er den Σῶσος, τὸν γεγο- 
γότα ἀρχηγὸν τῶν πραχϑέντων καὶ νομογραφήσαντα ἐπὶ χαταλύσει τῆς 
ἀποδοϑείσης πολιτείας zum Tode verurtheilt habe. Böckh setzt die In- 
schrift 611 = 143 oder wenig später. 

811) In der Rede, welche bei Dio Cass. XXXVIII, 38 Cäsar hält, 
zählt er die Provinzen der Römer in zwei Gruppen auf; zuerst die alten, 
Sardinien, Sieilien, Macedonien, Illyricum, Hellas, Asien, Bithynien, Spa- 
nien, Africa, später die kürzlich unterworfenen, Creta, Pontus, Syrien 
u.s. w. Hiemit stimmt, dass er XXXVI, 1 im Jahre 68 v. Chr. von einem 
Κορνήλιος Σισέννας 6 τῆς Ἑλλάδος ἄρχων redet. 

12) Pausan. VII, 10, 7. τούτων (der Kriegssteuern) μὲν δὴ ἄφεσιν 
παρὰ Ῥωμαίων εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ ἔτι χαὶ ἐς ἐμὲ ἀπεστέλλετο. 
Καλοῦσι δὲ οὐχ Ἑλλάδος, ἀλλ Ἀχαΐας ἡγεμόνα οἱ Ῥωμαῖοι. 

13) Schol. Gron. ad Cie. Verr. Act. 1, 2, 6, p- 388 Or. Prae- 
tor Achaicus Opimius dietus est. 

14) Plut.Cimon 2. Es ist die Rede von einem Process zwischen 
Orchomenos und Chaeronea: ἡ δὲ χρέσις ἦν ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τῆς Me- 
χεδογίας " οὕπω γὰρ εἰς τὴν Ἑλλάδα Ρωμαῖοι στρατηγοὺς διεπέμποντο. 

15) In Betracht kommen folgende: P. Gabinius, Praetor 89, wurde 
von den Achäern repetundarum angeklagt. Cie. divin. inCaeeil. 20, 
64, woraus man geschlossen hat, er sei Statthalter in Achaja gewesen, was 
auch dadurch bestätigt wird, dass er eben vorher praetor gewesen war. 
Drumann Ill, S.63. Zumpt, de legib. iudieiisque repetund. Berol. 
1845. 4. p. 45. Zweitens wird angeführt L. Gellius, Cie. de legg. |, 
20, 53. Gellium, familiarem tuum, quum pro eonsule ex praetura in 
Graeciam venisset; endlich der Opimius (s. Anm. 813), welche Beispiele 
aber Hermann nicht gelten lässt, das erste nicht, weil Gabinius auch von 
Macedonien aus in Achaja habe erpressen können, das zweite nicht, weil 
Gellius auch habe auf der Durchreise nach Asien Athen berühren können, 
das dritte nicht wegen der geringen Autorität des Scholiasten. Das erste 
scheint mir indess nicht ohne Beweiskraft; eine vorübergehende Erpres- 
sung würde wohl nur zu einem Civilprocess auf Wiedererstattung geführt 
haben; und das dritte ist doch nur in dem Namen des propraetor un- 
sicher ; dass im J. 70 ein Repetundenprocess von der Provinz Achaja ange- 
stellt werden sollte, wenn auch nur vorgeblich, sagt Cie. in Verr. act. 

u rs 

Angaben lassen sich vielleicht vereinigen in der Nachricht des 
Strabo°'‘), der an Glaubwürdigkeit den genannten Schriftstel- 

lern, schon weil er bei weitem näher der alten Zeit der Provinz 

steht, vorgezogen werden darf, wenn man diese Nachricht so 

versteht, dass Achaja entweder immer, oder doch in der Regel 

nicht von einem Statthalter, sondern von mehreren Legaten des 
Proconsuls von Macedonien verwaltet wurde. Wir haben 

oben eine solche Verwaltung in Hispania Tarraconensis nach- 

gewiesen, und gezeigt, wie aus dem Verwaltungsbezirke eines 

Legaten später eine eigene Provinz wurde”); dasselbe ist in 
Achaja geschehen, indem schon im J. 27 v. Chr. Epirus allein 

erwähnt wird'®), welches unter den Raisern eine besondere 

procuratorische Provinz ausmachte 13). Ebenso wurde Thessa- 

lien, wovon wir bei Macedonien geredet haben, später eine be- 

sondere Provinz?®). Es erklärt sich hieraus ferner die That- 

sache, dass Achaja unter den Proconsuln von Macedonien 

stand *'), wie es auch unter den Raisern noch einmal mit dieser 

Provinz vereinigt wurde, und zweifelhaft ist nur, wann Achaja 

Ι, 2, θ. Dieser dritte Fall spricht sehr für die natürliche Erklärung des 
ersten. 

816) Strabo VIII, p. 381. αὐτή δὲ κατέσχαπτο ὑπὸ “ευχίου Mou- 
ulov, καὶ τἄλλα μέχρι Muxedovias ὑπὸ ῬΡωμαίοις ἐγένοντο, dv ἄλλοις 
ἄλλων πεμπομένων στρατηγῶν. 

17) 5. Anm. 467. : : 
18) Dio (855. LIII, 12. ἡ “Ἑλλὰς μετὰ τῆς Ἠπείρου. : 
19) Arrian, der etwa 100 p. Chr. geboren ist, erwähnt Epict. 

diss. III, 4 einen ἐπέτροπος τῆς Hrreloov, den er auch nennt τὸν αὑτῶν 
ἄρχοντα, τοῦ Καίσαρος φίλον καὶ ἐπίτροπον. Ein ἐπέτροπος Σεβαστοῦ 
Ἡπεέρου C. 1. Gr. Vol. II p. 983. n. 1813». 

20) Ein procurator provinc. Achaiae et Epiri et Thessaliae unter 
Allexand. Sev. Grut.p. 474, 4. Ebenso sagt der sogenannte Mes- 
sallaCorvinusde Aug. prog. c. 21. Proinde in Graeciam transitus 
Fuit, qua perdomita, Epirus, Thessalia et Achaia paruere mandatis. 

21) Zur Zeit des Lucullus gehörte Böotien unter die Gerichtsbarkeit 
des Proconsuls von Macedonien (Anm. 814) in den Jahren 57—56, als Piso 
Macedonien verwaltete, ganz Achaja. Cic. de prov. cons. 3,5. 4, 7, 
Böotien (Cie. in Pison. 35, 86), Aetolien (ib. 37, 91). Und 40, 96 zählt 
Cicero als zu Macedonien gehörig auf: Achaia, Thessalia, Athenae, Dyr- 
rhachium und Apollonia, Ambracia, Parthini, Bullienses, Epirus, Locri, 
Phoecii, Boeotii, Acarnania, Amphilochia — Aetolia. Ganz ausserordent- 
licher Weise hatte Piso durch die lex Clodia de provineüis consularibus 
die Befugniss erhalten, uf ei de pecunüs ereditis ius in liberos populus 
dieere liceret, was nach Cicero gegen alle Gesetze war. Cic. de prov. 
cons. 4, 7. inPison. 16, 37. 24, 57. 37, 90. 

ee ΤῪ ΟῚ 

an nisse τος - 

“παν Ὁ 
Fin m DR 

ER De TEE: Ba a a δες 

ee eu 
a ar νιν 

re er 

Era 

eur ΦΎΟΘΝ .. 

N Ne ae aha. 

Een > 

N ne, u 7522 



zuerst einen eigenen Proprätor erhielt, und ob es nicht vielleicht 
wechselnd mit Macedonien zusammen und abgesondert verwal- 
tet wurde. Ich halte dies für die wahrscheinlichste Annahme, 
welche durch das Beispiel von Spanien 532) und Cypern gerecht- 
fertigt wird. 

Bei der Theilung der Provinzen im J. 27 v. Chr. wurde 
Achaia Senatsprovinz 53). von 15—44 p. Chr. war es kaiser- 
lieh, und mit Macedonien vereinigt?*), was auch später zeit- 
weise wieder der Fall gewesen zu sein scheint”). Seit Clau- 
dius indessen die Provinz dem Senat zurückgegeben hatte, war 
es der Regel nach Senatsprovinz, und hatte einen propraetor Ὁ) 
mit dem Titel proconsul?”), dessen /egatus”®) und guaestor 33) 
ebenfalls erwähnt werden. Wann Epirus davon gesondert und 
selbständig wurde, ist unbekannt; doch scheint es spätestens 
am Anfange des zweiten Jahrhunderts geschehen zu sein; die 
Grenze zwischen beiden Provinzen war der Achelous°®); die 
Theilung bestand fort in der Verfassung des vierten Jahrhun- 
derts®'). Unter den Colonien, welche die Römer in Griechen- 

822) S. Anm. 455. 
23) Strabo XVlla.E. DioCass. LIII, 12. 
24) Taec. Ann. 1, 76. Achaiam ac Macedoniam. onera deprecan- 

tes, levari in praesens proconsulari imperio tradique Caesari plaecuit. 
Dio Cass. LVIII, 24. Τὰς. Ann. V, 10 und über die Zurückgabe der 
Provinz durch Claudius Suet. Claud. 25. Dio Cass. LX, 24. Böckh 
ad C. 1. Gr. n. 1711. 

25) Böckh, €. /. Gr. n.1711. Einen legatus Aug. pr. pr. Achaiae 
s.R eines. Class. I,n. 3. vgl. Plin. ep. VIII, 24 und den λαμπρότα- 
τον ὑπατιχὸν ἐπανορϑωτὴν χαΐας, A. ’Eyvarıov Βίχτορα «“Τολλιαγὸν 
(. I. Gr. n. 1624, unter Hadrian. 

26) Strabo XVII, p. 840. Orelli n. 2272. Der Titel propraetor 
Achaiae kommt nur in falschen Inschr. vor oder man hat falsch gelesen. 
Marini, 4tt ll, p. 763. Orelli zu n. 3656. Auch der ἀντιστράτηγος 
ἐν Κορένϑῳ C. 1. Gr. n. 1186 scheint Marini ein Quaestor pr. pr. oder 
ein Zegatus pr. pr. zu sein. 

27) S. die Sammlung bei Marini, Atti II, p. 764. 771 und ausser- 
dem Plutarch. reip. ger. praec. Vol. IX p. 279 R. Orelli n. 131. 
Marini ἃ. ἃ. 0. p. 793. 6.1. Gr. n. 1072. 1073 unter Hadrian, n. 1732 
unter Trajan. vgl. n. 4011. Im vierten Jahrhundert ein ἀγϑύπατος τῆς 
Ελλάϑος ib. n. 372. 

28) Orelli n. 3143. 3177. 
29) Auch ein Quaestor pr. pr. kommt vor. 8. Marinia.a.0. 

p- 764. Orelli n. 3113. 
30) Ptolem. III, 14. 
31) Not. Dign. I, p. 13.14. Hierocles p. 643 Bonn. 
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land anlegten (es waren in Achaja Corinthus, Patrae, Dyme; 

in Epirus Actium und Buthrotum 3533), erhob sich allmälig Corinth 
wieder, so dass es in constantinischer Zeit Hauptstadt der Pro- 
vinz war°®®). 

Reines von allen den Römern unterworfenen Ländern war 

im Vergleich zu seinem früheren Zustande in eine gleich elende 

Lage gerathen, wie Griechenland. In den spanischen, galli- 

schen, germanischen und illyrischen Provinzen wich unter rö- 

mischer Administration der barbarische Character der alten 

Bevölkerung bei dem durch Ackerbau und Handel sich ent- 

wickelnden materiellen Wohlstande einer gewissen früher un- 

bekannten Bildung ; in Griechenland schwand mit der politischen 
Freiheit auch die materielle Blüthe des Landes. Schon zu 

Strabos Zeit war die Bevölkerung auf furchtbare Weise ge- 
schmolzen ; ein Theil der Städte völlig verschwunden, ein an- 

derer verfallen und nur theilweise bewohnt ; die Inseln grossen- 

theils zu einsamen Felsen verödet, auf welchen Verbannte ein 

freudeloses Leben fristeten; noch trauriger ist das Gemälde, 
welches Pausanias von den Zuständen seiner Zeit entwirft, 

und welches durch die gelegentlichen Bemerkungen anderer 

Schriftsteller der Kaiserzeit vielfach bestätigt wird®*). Es war 
ein thörichtes Spiel, welches Nero mit den Hellenen trieb, als 

er ihnen noch einmal die Freiheit zurückgab°°); sie endete 

schon unter Vespasian°®); die letzten Spuren der freien Zeit 

832) S. die Stellen bei Zumpt, Comm. epigr. p. 374 ff. und über 
die Colonie Corinth das dort nicht angeführte Epigramm Α πὶ. Gr. II, 
p- 132 n. 20. vgl. Dio Chrys. II, p. 114 R. 

33) C. I. Gr. n. 1086. = 
34) Eine Schilderung dieser Zustände, welche zu geben ausser mei- 

ner Aufgabe liegt, findet man nebst den Hauptstellen bei Zinkeisen, Ge- 
schichte Griechenlands Th. I, S. 516 — 574. Ueber die Inseln s. Hein- 
rich zuJuven. 1,73. Ruperti adJuven. Vol. II p. 37. 

35) Suet. Nero24. Plut. Flamin. 12. Plin. H.N. IV, 6, 22. 
Dio Cass. LXII, 11. Pausan. VII, 17,2. Eckhel, Doctr. Numm. 
Il, p. 256. Andromachus bei Galen. de antid. 1, 6. Vol. XIV p. 32 ed. 
Kühn. Καῖσαρ, ἀδειμάντου δῶτορ ἐλευϑερίης, welchen Vers indess Rö- 
per, Lectiones Abulpharagianae 1844. 4. p. 19 von der Freilassung des 
Andromachus durch Nero versteht. 

36) Suet. Vesp. 8. Pausan.a.a.0. χαὶ σφᾶς ὑποτελεῖς TE αὖ- 
ϑις 6 Οὐεσπασιανὸς εἶναι φόρων χαὶ ἀχούειν ἐχέλευσεν NyYEUOVoS, ἀπο- 
μεμαϑηχέναι φήσας τὴν ἐλευϑερίαν τὸ Ἑλληνικόν. Philostr. V. 
Apoll. V, 14. 

III. 1. 9 
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erhielten sich in den vorher erwähnten civitates liberae®*”), und 

ın den von den Römern zuerst aufgehobenen,, dann wieder ge- 

statteten, aber in ihrer Wirksamkeit auf eine ausschliessliche 

Festgemeinschaft beschränkten Vereinigungen der Achäer, 

Böoter, Phocenser, Locrer, Euböer, Aetoler, Eleutherolakonen, 

Nesioten, Amphiktyonen, deren in Inschriften oftmals Erwäh- 
‚hieht 38 nung geschieht”). 

XXVII. Asia®). 

Nach der Besiegung des Antiochus bei Magnesia am Si- 
pylus *°) war zwar das nordwestliche Asien bis an den Taurus 

und Halys in den Besitz der Römer gekommen, allein vorläufig 

theils dem Eumenes theils den Rhodiern überlassen worden ‘'). 

Erst nachdem der letzte König von Pergamum, Attalus, im 

Jahre 133 v. Chr. durch Testament sein Reich den Römern 

vermacht hatte *?), und der Aufstand des Aristonieus (131—129) 

durch die Consuln M. Perperna und M’ Aquillius bekämpft 

war*®), wurde im J. 129 v. Chr. Asien Provinz **), und zwar 

in der Ausdehnung, dass dieselbe Mysia bis zum Berg Olympus 

nebst Aeolis, Lydia und lonia, Caria®°) nebst den dorischen 

837) S. Anm. 799. 
38) S. die Sammlung bei Kuhn, Beiträge 5. Verf. d. röm. Reichs 

S. 79. 
39) Ueber Asien s. die leider erst zum kleinsten Theil vollendete 

sorgfältige Untersuchung in R. Bergmann, de Asia Romanorum pro- 
vineia. Berol. 1846. 8., wovon eine Fortsetzung De Asiae Romanorum 
provineiae praesidibus in Schneidewin’s Philologus II, 4 (1847) p. 641 
—69% sich befindet. 

40) Liv. XXXVII, 38—44. 
41) Das Nähere bei Bergmann, de A. pr.p. 10, Εἰ Meier in 

Ersch u. Gruber’s Eneyel. Th. XVI. (Pergamum). 
42) Liv. ep. LVII. LIX. Plut. Ti. Gracch. 14. Justin. XXV, 

4. Strabo XIII, p. 624. Oros. V,8. Plin. ἢ. N. XXXI I, 11 8.148. 
43) Liv. ep. LIX. Justin. ἃ. ἃ. ©. Eutrop. IV,20. Oros. V, 

10. Flor. II, 20. Vellei. II, 4. Bergmann a.a.0.p. 14 f. 
44) Strabo ἃ. ἃ. 0. οὗ δὲ (Ρωμαῖοι) ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν τὴν 

χώραν, σίαν προςαγορεύσαντεςς. Justin. XXAVI, 4. Sie Asia Ro- 

manorum faeta. Ungenau Vellei. Il, 38. Asiam L. Seipio, Africanı 

frater, eripuwit Antiocho: sed beneficio Senatus populique Romani mox 
ab Attalis possessam regibus, M. Perperna, capto Aristonico, feeit tri- 
butariam. 

45) Carien war nach dem Kriege mit Perseus (168) den Rhodiern 
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Städten, jedoch mit Ausnahme von Rhodus und der dieser ge- 
hörigen Peraea umfasste. Von den übrigen Theilen des perga- 
menischen Reiches ist wahrscheinlich damals die thrakische 
Chersonesos zur Provinz Macedonien gezogen worden, der 
dieselbe später angehört®“°); Phrygien kam an Mithridates V 
von Pontus“’); nach dessen Tode 120 v. Chr.*) wurde es 
aber seinem Nachfolger Mithridates VI Eupator entrissen 49) 
und für frei erklärt°®). Pisidien, früher ebenfalls dem Eumenes 
überlassen, musste von den Römern erst erobert werden . und 
bildete den Anfang der späteren Provinz Cilicia, zu welcher 
schon vor dem ersten mithridatischen Kriege (88) auch die drei 
phrygischen Diöcesen Laodicea, Apamea, Synnada>!) und ein 
Theil Pamphyliens°?) gerechnet zu werden scheinen. Denn 
diesen Ländercomplex erhielt in den Jahren 80 und 79 der pro- 
praetor Gn. Cornelius Dolabella unter dem Namen provincia 
Cilicia®®) , welcher im römischen Sinne nicht von einer bereits 

genommen worden, die es nach dem Kriege mit Antiochus (190) erhalten 
hatten, und war seitdem frei. Polyb. exe. 1. XXX, 5. zar« δὲ τὸν αὐὖ- 
τὸν χαιρὸν ἡ σύγχλητος ἐξέβαλε δόγμα, διότι δεῖ Κᾶρας καὶ “υχίους 
ἐλευϑέρους εἶναι πάντας, 000v5 προςέγειμε Ῥοδίοις μετὰ τὸν Ἀντιοχι- 
zoy πόλεμον. Vgl. ΧΧΧΙ, 7. Liv. XLIV, 15. Appian. Syr. 44. Mithr. 
23. Im J. 129 scheint es zur Provinz Asien gezogen worden zu sein, wel- 
cher es später angehört. Die Bestandtheile der Provinz nennt Εἷς. pr. 
Flacco 27,65. Namque ut opinor Asia vestra eonstat ex Phrygia 
Mysia, Caria, Lydia. an 

846) Cie. in Pison. 38, 86. 
47) Justin. XXXVII, 1. Appian. B. Mithr. 57. 
48) Clinton Fasti Hell. III, p. 426. 
49) Appian. Mithr. 11. 12. 15. 56. 

= No Appian. Mithr. 57. Φρυγέαν — αὐτόνομον μεϑῆχεν (ἡ 
POVAN). 

51) Livius sagt zum J. 88 v. Chr. vom Mithridates (ep. LXXVII):: 
Phrygiam, provineiam populi Romani, eum ingenti exercitu intravit. 

52) Q. Oppius, welchen Mithridates im J. 88 gefangen nahm, heisst 
bei Athen. V, p- 466 Dind. Ῥωμαίων στρατηγὸς Παμφυλίας, Koivros 
Onzuos, bei Liv. ep. LXXVII. 0. Oppius proconsul, worunter nicht 
der proconsul Asiae verstanden werden kann, da Asien damals unter L. 
Cassius stand. (Bergmann im Philologus a. a. 0. p. 653.) Dieser 
Oppius wurde in Laodicea, wohin er sich zurückgezogen hatte, dem 
Mithridates ausgeliefert. 

‚ 58) Cie. Verr. Accus. 1, 17,41. Cn. Dolabellae provincia Cih- 
ca constituta est. Cilicien selbst war damals noch nicht erobert, und alle 
Räubereien des Dolabella und seines Quaestors Verres werden in Phrygien, 
Pisidien und Pamphylien (Verr. Acc. I, 37, 93) ausgeübt. Cie. Verr. 
Acc.1,38, 94. Pro quaestore vero quomodo iste commune Milyadum 
vewarit, quomodo Lyeiam, Pamphyliam, Pisidiam Phrygiamque totam 
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conslituirten, sondern zum Kriegsschauplatz bestimmten Pro- 

vinz zu verstehen ist°®*). Die drei phrygischen Diöcesen blie- 

ben indessen nachher nicht dauernd bei Cilicien ; in den Jahren 

62 —56 v. Chr. gehörten sie zu Asia”), von 0 ---ὖθ zu 

CGilicia®®), seit 49 sind sie wahrscheinlich immer mit Asia ver- 

bunden gewesen”); das östliche und südliche Phrygien aber 

(N παρώρειος), namentlich die Städte Apollonia (bei Apamea 
Cibotus), Antiochia und Philomelium waren nicht mehr zu 

Asia gehörig”). 

Zur Zeit der Republik hatte die Provinz in der Regel 
einen propraetor zum Statthalter, der indessen den Titel pro- 

consul zu führen pflegı?”), nur in Zeiten des Krieges stand sie 
— — 

Srumento imperando, aestimando — afflixerit, non est necesse demon- 
strare verbis. 

854) Cie. Acc. in Verr. I, 29, 73. Commotus est Dolabella: feeit 
id, quod multi reprehenderunt, ut exereitum, provineciam, bellum relin- 
queret. Ueber diese Bedeutung von provineia s. z. B. Liv. XXI, 17 und 
mehr bei Rein in Pauly’s Realencyel. VI, S. 135 und unten Anm. 1718. 

55) Man sieht dies aus den Nachrichten über die Verwaltung des L. 
Valerius Flaceus (62— 61), für welchen Cieero die Vertheidigung in dem 
Repetundenprocesse führte, des Q. Tullius Cieero (60—58), €. Fabianus 
Adrianus (58—57) und T. Ampius Balbus bis 56, worüber ausführlich han- 
delt Bergmann im Philol. a. a. 0. S. 644. 670—678. 

56) Bergmann a.a.0. >. 644. 678—680. 
57) Bergmann ἃ. ἃ. 0. 5. 681. 684. Für das Jahr 46 liegt dafur 

ein Beweis in dem Empfehlungsschreiben, das Cie. ad fam. XIII, 67 für 
den Laodicenser Andro an den damaligen proconsul Asiae P. Servilius 
Vatia Isaurus richtet. Bergmann p. 643 nimmt an, dass die drei Diöce- 
sen in den Jahren 45 — 44 oder 44— 43 noch einmal zu Cilicien gezogen 
wären, was aber nicht recht klar ist. Auch scheint durch Cäsar im J. 47 
der Umfang der Provinz Cilieien definitiv constituirt zu sein. 

58) Antonius gab im Jahre 36 diesen Landstrich nebst Pisidien au 
Amyntas von Galatien, Strabo XII, p. 569; und er ist später zur Pro- 
vinz Galatia gehörig. 

59) Ὁ. Muecius Sceaevola augur verwaltete Asien als propraetor. Er 
heisst praetor in dem Fragment des Lueilius bei Cie. de fin. I, 3, 9. 
Sein Nachfolger Aufidius heisst praetor bei Cie. pr. Flaecco 19, 45. 
ἀντιστράτηγος C.1. Gr. 2349)», welche Inschrift Bergmann ἃ. ἃ. ῦ. 
p- 650 erklärt. Der Pontifex Sceaevola verwaltete Asien nach der Prätur 
(Bergmann p. 650 f.); er heisst praetor. Pseudoascon. ad Cic. 
Divin. 17, p. 122 Or. Diod,. exe. I. XXXVI. Vol. II p. 610, 17 Wess. 
ἐχπεμιρϑεὶς γὰρ εἰς τὴν Aclav στρατηγός. Dagegen bei Liv. ep. LXX 
proconsul. L. Cassius, der 91] —89 Asien verwaltete, heisst ἀγϑύπατος 
Appian. B. Mithr. 24. 0. Tullius Cicero, propr. Asiae 61—58, nennt 
sich selbst proeonsul bei Cie. de divin. I, 28. vgl. Suet. Aug. 3. und 
so heisst er auf einer Münze von Tralles TVLLI PROCOS. S.Borghesi 
im Giorn. Arcad. XIV, p. 393. Andere Beispiele 5. bei Bergmann, der 
die bekannten Statthalter Asiens bis zum Jahre 29 v. Chr. zusammen- 
gestellt hat. 
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entweder unter dem commandirenden Consul®%) oder einem 
wirklichen procozsul®‘); bei der Theilung der Provinzen im 
J. 27 v. Chr. blieb sie dem Senate, und wurde seitdem von 
einem proconsul mit zwölf fasces verwaltet 2), statt dessen nur 
ausnahmsweise und zu besonderen Zwecken ein kaiserlicher 
Statthalter (legatus Aug. pr. pr.) vorkommt®). Der Pro- 
consul pflegte während der Zeit der Republik drei Zegati zu 
haben°*), nur in Kriegszeiten eine grössere Anzahl ®); nach 
der Anordnung des Augustus. wurden ihm ebenfalls drei be- 
stimmt); er trat in jener Zeit die Verwaltung im Mai an”), 
unter den Raisern im Juli®®), und zwar dem Gebrauche nach 
in Ephesus 59) 

860) So von Lueullus im J. 74. Liv. ep. XCIV und mehr bei Berg- 
mann p. 665. 

61) So von Sulla im J. 87. C. Trebonius Cos. suff. 45, proconsul 
Asiae 44. Bergmann p. 684. Ventidius Bassus Cos. suff. des J. 43, 
proconsul Asiae 39). Bergmann p. 689. 

62) Strabo XVII, p. 840. Dio Cass. LI, 12. 14. τῇ δὲ δὴ 
βουλῇ, ἰδέᾳ μὲν τοῖς TE ὑπατευχόσι τήν τε Ἀφρικὴν καὶ τὴν ’Acley, καὶ 
τοῖς ἐστρατηγηχόσι τὰ λοιπὰ πάντα ἀπένειμε. 

63) Orelli, Inser. 798 (um 195 p. Chr.). 7%b. Cl. Candido eos. — 
leg. dugg. pr. pr. provinciae H(ispaniae) C(iterioris) ei in ea duei terra 
marique adversus rebelles H. H. P. P. (Hispaniarum provinciarum dua- 
rum) item Asiae. C.1I. Gr. πρεσβεύσαντα ἐν ’Aole ἐξ ἐπιστολῆς zei 
χωδιχίλλων ϑεοῦ 'Adoıavod. Die sonst oft vorkommenden legati pr. pr. 
prov. Asiae (Orelli 2761. 3658 u.ö. πρεσβευτὴς ἀγτιστράτηγος Aotes 
G.I. Gr. n. 42384) sind Zegati des Proconsuls. ᾿ 

64) L. Valerius Flaccus, seit 62 v. Chr. propraetor Asiae, hat zwei 
legati; Q. Tullius Cicero (61—58) drei. Bergmann a.a.0. p. 671.673. 

65) So Lucullus. S. Bergmann ἃ. ἃ. 0. p. 666. 
66) Dio Cass. LIII, 14. 
67) Q. Tullius Cicero verliess Asien Mai 58 (Cic. ad Att. III, 9, 

und trat an Mai6l. Bergmann a.a.0.p. 673. Trebonius war im 
Mai 44 auf der Reise nach Asien. Cic. ad fam. XII, 16. 

68) Die Abreise wurde auf den 1. Juni angesetzt. Dio Cass. LVII, 
14; nach einer Bestimmung des Kaiser Claudius wieder auf den 1. April 
Dio Cass. LX, 11. 

69) Ulpian. Dig. 1,16,4$.5. In ingressu etiam hoc eum (pro- 
consulem) oportet, ut per eam partem provineiam ingredialur, per 
quam ingredi moris est, et quas Graeci ἐπιδημίας appellant sive χατώ- 
πλουν, observare, in quam primum eivitatem veniat vel applicet; magni 
enim faciunt provinciales, servari sibi consuetudinem istam et huius- 
modi praerogativas. (Quaedam provinciae etiam hoc habent, ut per 
nare in eas proconsul veniat, ut Asia seilicet; usque adeo, ut impera- 
tor noster Antoninus Augustus ad desideria Asianorum reseripserit, 
proeonsuli necessitatem impositam per mare Asiam applicare, καὶ τῶν 

untgonoltwv Ἔφεσον primam attingere. Hierauf beziehen sich die 
Münzen mit EBECIQN A KATAHAOYC, d.h. prima adnavigatio. 
Eckhel, D. N. II, 518. 
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Für die Verwaltung Asiens scheinen ausser der ursprüng- 

lichen Constitution der Provinz durch M’ Aquillius und die von 

Rom gesendeten zehn /egati”°®) und trotz der späteren Ein- 

richtungen des Lucullus®”), Pompeius,, Gaesar und Augustus 
die Bestimmungen des Sulla maassgebend gewesen zu sein, 

welcher nach Beendigung des mithridatischen Krieges im J. 84 

Chr. Asien in vierzig Regionen eintheilte”’). Der Sinn 

dieser Einrichtung ergiebt sich aus den späteren Verhältnissen 

der Provinz. Man zählte im ersten Jahrhundert nach Chr. in 

derselben fünfhundert Städte ’'), und diese Zahl wird wenigstens 

ungefähr auch für die sullanische Zeit richtig sein. Unter die- 

sen bestimmte Sulla vierzig zu Mittelpuncten der Verwaltung, 

sodass zu einem Bezirksorte eine Anzahl kleinerer Städte ge- 

zählt wurde, die Bezirke aber namentlich in Beziehung auf die 

Abgabenverhältnisse eine Einheit bildeten. Denn nach diesen 

Bezirken wurden die vectigalia Asiae verpachtet’*), und das 

8094) Strabo XIV, p. 665. «πέταξε τὴν ἐπαρχίαν eis τὸ νῦν ἔτι 
συμμέγνον τῆς πολιτείας σχῆμα. 

090) Cie. Acad. prior. Il, 1,3. /n eodem (Lucullo) tanta pru- 

dentia fuit in constituendis temperandisque eivitatibus, tanta aequitas, 
ut hodie stet Asia Lueulli institutis servandis et quasi vestigüs perse- 
quendis. Plutarch. Luecull. 23. 

70) Cassiodor. Chron. in Cassiod. opp. ed. Garet Ven. 1721. 
Vol. II p. 3585. L. Cinna IV et Cn. Papirius II. His coss. Asiam in 
quadraginta regiones Sylla distribuit. Clinton Fasti Hellen. Ill ad 
ann. 84 und aus ihm Fischer, röm. Zeittafeln lesen in dieser Stelle 
Asiam in XLIV regiones Sylla distribuit; ich weiss nicht, mit welchem 
Grunde. Der Name regio von einem solchen Stadtbezirk kommt noch spät 
vor in den Acten des Coneils von Chalcedon (Con: eilior. ed. Paris. Vol. IX 
p- 98). ἐγὼ δὲ δείκνυμι, Βασιλινούπολιν ἀεὶ ὑπὸ Νίχαιαν γενομέγηγ᾽ 
καὶ γὰρ δεγεὼν ἣν αὐτῆς und weiter: ὑπὸ tive ἦν Βασιλιγούπολις, εἰ 
μὴ ῥεγεὼν ἣν ν Νικαίας; 

71) Philostr. v. soph. p. 56, 21, Kayser = opp. I, p. 235, 25 
Kayser, erzählt, dass Herodes Ale den Kaiser Hadrian Bi ππο, habe, 
der Stadt Troas ein Bad bauen zu lassen. ἐπεὶ δὲ ἐς ἑ ἑπταχοσίας μυριάδας 

n Janevn προῦ; βαιγεν, ἐπέστελλόν τε τῷ αὐτοχράτορι οἱ τὴν ̓ Ασίαν ἐπι- 
τροπεύοντες, ὡς δειγὸν πενταχοσίων π 6). ἕων φόρον ἐς μιᾶς 
πόλεως δαπανᾶσϑαι χρήνην, ἐμέμινατο u. τὸν "Artızöv ὃ αὐτοχρά- 

τωρ ταῦτα. Joseph. B. Ind. II, 16, 4. ( δὲ αἱ πενταχοσίαι τῆς 
σίας πόλεις; Statius Silv, V, 2, 56 ΩΝ sogar tausend an: 

quantusque potentis 
Mille urbes Asiae sortito rexerit anno 
Imperium muleente toga. 

Den grossen Reichthum an Städten rühmt Aristides I, p. 770 Dind. 
οὔτε γὰρ πόλεις τοσαύτας τὰς πάσας οὐδεμία ἄλλη τῶν πασῶν παρέχε- 

ται οὔτε δὴ τάς γε μεγίστας τοιαύτας. 
72) Cie. pr. Flacco 37,91. At fructus isti Trallianorum Glo- 
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tributum ausgeschrieben®”?), und als Sulla’s Zweck bei dieser 
Einrichtung wird ausdrücklich die Vertheilung der Kriegssteuer 

von 20,000 Talenten angegeben, welche er in dem genannten 

Jahre der Provinz auferlegte”*). Nachdem aber Cäsar die Ver- 

pachtung der asiatischen decuma an römische Publicani aufge- 

hoben, und die Eintreibung derselben den Asiaten selbst über- 

lassen hatte’°), wurde in diesen Bezirksorten von den ihnen 

zugeordneten Städten die Steuer eingezahlt’*), zu welchem 

bulo praetore (P. Servilius Globulus war propraetor Asiae im ἢ. 63 v.Chr.) 
venierant; Falcidius emerat HS nongentis millibus. 

873) Gegen den Flaccus war angeführt Classis nomine pecuniam eivi- 
tatibus imperatam queruntur (Asiani) Gic. pr. Flacco 12, 27. In Be- 
ziehung darauf sagt Cic. 14, 32. In quo igitur praetoris est diligentia 
requirenda? In numero navium, et in desceriptione aequabili 
sumptus#? — Deseripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem, quae 
fuit accommodata L. Sullae deseriptioni: qui quum omnes Asiae 
civitates pro portione in provincia desceripsisset, illam 
rationem inimperando sumptu et Pompeius et Flaceus 
secutus est. Auf die constituta Sullae beriefen sich unter Tiberius 
die Einwohner von Magnesia Tac. Ann. III, 62. 

74) Plut. Sulla 25. Σύλλας δὲ χοινῇ μὲν ἐζημίωσε τὴν ’Aoclav 
δισμυρίοις ταλάντοις. BeiAppian. B. Mithr. 62 sagt Sulla zu den 
Abgeordneten der asiatischen Städte: διαιρήσω δὲ ταῦϑ᾽ (diese Steuer) 
ἑχάστοις ἐγὼ χατὰ πόλεις χαὶ τάξω προϑεσμίαν ταῖς ἐσφοραῖς. Cie. 
adoQ. fr. ΄ 1, 11 8. 33. Nomen autem publicani aspernari non possunt 
(Asiani), qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint, quod 
iis aequaliter Sulla desceripserat. 

75) Bei Appian. B. C. V, 4 sagt Antonius zuerst, den Äsianen sei 
keine Vermögenssteuer, sondern eine Abgabe vom Ertrage (decuma) auf- 
gelegt worden: ἀλλὰ μέρη φέρειν τῶν ἕχάστοτε χαρπῶν ἐπετάξαμεν, ἵγα 
χαὶ τῶν ἐναντίων χοιγωγῶμεν ὑμῖν. Dann weiter: Τῶν δὲ ταῦτα παρὰ 
τῆς βουλῆς μισϑουμένων (die Publicani) ἔγυ βριζόντων ὑμῖν, καὶ πολὺ 
πλείονα αἰτούντων, Γάϊος Καῖσαρ τῶν μὲν χρημάτων τὰ τρίτα ὑμῖν 
ἂν ἧχεν ὧν ἐχείγοις ἐφέρετε ‚ τὰς δ᾽ ὕβρεις ἔπαυσεν" ὑμῖν γὰρ τοὺς 
φόρους ἐπέτρεψεν ἀγείρειν παρὰ τῶν γεωργούντων. 
Dio Cass. ÄLII, 6. τοὺς γοῦν τελώγας πιχρότατα σφίσι χρωμένους 
ἀπαλλάξας ἐς φόρου συντέλειαν τὸ συμβαῖνον ἐχ τῶν τελῶν χατε- 
στήσατο. 

76) Dio Chrysost. Il, p. 69 R. sagt zu den Einwohnern von Re- 
lainai in Phrygien (Apamea Cibotus) καὶ τοῦτο μὲν πολλὰς τῶν ἄγω - 
γύμων es, ἑων, τοῦτο δὲ πολλὰς εὐδαίμονας κώμας ὑὕπη- 

χόους ἔχετε. σημεῖον δὲ μέγι ἐστον τῆς δυνάμεως ὑμῶν τὸ 
πλῆϑος τῶν ᾧ όρωνγ" ὥσπερ, οἶμαι τῶν ὑποζυγίων χράτιστα δοχεῖ 
τὰ πλεῖον ἕλχοντα, οὕτω χαὶ τῶν πόλεων εἰχὸς ἀρίστας εἶναι τὰς πλεῖ-- 
στον ἀργύριον ὑποτελούσας. Diese unterthänigen Städte (ὑπήκοοι) haben 
in politischer Beziehung nur die Geltung einer κώμη. DioC hry sost.1l, 
p. 163 R. εὖ) γὰρ ἔστε, ὅτι καὶ τοῖς οἰκοδομήμασι χαὶ ταῖς ἑορταῖς καὶ 

τῷ διχάζειν αὐτοὶ χαὶ τῷ μὴ παρ ἑτέροις ἐξετάζεσθαι μηδὲ 
συντελεῖ ν ἄλ λοι 6; καϑάπερ ὀΐμαι κώμην πᾶσι τούτοις συνγ- 
αίρεσϑαι πέφυχε τὸ φρόνημα τῶν πόλεων. Als Beispiel eines solchen 
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Zwecke sich in ihnen Archive befanden 577), in denen die Ver- 
messungsdocumente, die der Steuererhebung zu Grunde lagen 78), 
die Besitzurkunden’®) und die Hypothekenacten 89) aufbewahrt 
wurden. 

Die vierzig sullanischen Distriete waren nicht identisch ®') 
mit den seit der Einrichtung der Provinz vorhandenen, offenbar 
bei weitem grösseren Gerichtssprengeln (conventus turidiei), 
von welchen uns nur zehn, aus späterer Zeit elf bekannt sind, 
nämlich Ephesus°”), Tralles®?), Alabanda°*), Laodicea (iuris- 

Verhältnisses kann Byzanz dienen, welches Septimius Severus den Perin- 
thiern schenkte. Dio Cass. LXXIV, 14. ἔπαυσε δὲ τὴν πόλιν τῆς τε 
ἐλευϑερίας χαὶ τοῦ ἀξιώματος τοῦ πολιτιχοῦ" χαὶ δασμοφόρον ἀἄπος ή- 
νας τάς τε οὐσίας τῶν πολιτῶν ϑημεύσας, αὐτήν TE καὶ τὴν χώραν αὐτῆς 
Περινϑέοις ἐχαρίσατο, καὶ αὐτῇ ἐκεῖνοι οἷα κώμῃ χρώμενοι οὐδὲν 
ὅ,τι οὐχ ὕβριζον. Ferner Halicarnassus, welchem sechs Städte untergeben 
waren. Plin. H.N.V, 29, 107. Aehnliche Städtebezirke werde ich in 
Bithynien und Syrien nachweisen. 

877) ἀρχεῖον in Smyrna C. I. Gr. n. 3292. 3295. 3318. 3335. 3356. 
3382. 3386. 3394. in Aphrodisias n. 2842. in Assus in Mysien n. 3573. in 
Eumenia in Phrygien n. 3892. γραμματεῖον in Nysa in Carien ἢ. 2943, 
wofür anderswo γραμματοςφυλάχιον (Inschr. von Pessinus ἢ. 4094, Inschr. 
von Tlos in Lycien n. 4247) gesagt wird. 

78) Hygin. de limit. constit. p. 198 Goes — p. 205 Lachm. 
agri vectigales multas habent constitutiones. in quibusdam provinciis 
Sructus partem praestant certam, αἰϊὲ quintas, alü septimas, alüi pecu- 
niam et hoc per soli aestimationem. Certa enim pretia agris eonstituta 
sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, 
silvae vulgaris, pasceuae. His omnibus agris vectigal est ad modum uber- 
tatis per singula iugera constitutum. Horum aestimio ne qua usurpatio 
per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris diligen- 
tia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huiusmodieausis 
tam frequenter disconvenit quam in Pannonia. 

79) C. 1. Gr. n. 3264. 3266. 3286. 
80) Daher heisst es ἀρχεῖον χρεωφυλάχιον in Smyroa C. I. Gr.n. 

3232 oder yoswpviezıov. Inschr. von Aphrodisias in Carien C. I. Gr. ἢ. 
2826 und daselbst Böckh 2827. 2829. 2830. 2832. 2834 u: f. 

81) Tralles, welches ich Anm. 872 anführte, sowie Apamea Cibotus 
Anm. 876 sind zugleich conventus. 

82) Plin. H.N. V, 29 8. 120. Joseph. Ant. Jud. ΧΥῚ, 6, 7, wo 
Antonius schreibt: of ἐν τῇ Aoci« κατοιχοῦντες Tovdaioı — διχαιοδοτοῦντί 
μοι ἐν ᾿Εφέσῳ ὑπέδειξαν᾽ x. τ. 4. Aristidesl, Ρ. 525 Dind. μετὰ ταῦτω 
“Σεβῆρος --- εἷς τὴν Ἔφεσον κατήει δικῶν ἀγορὰν ἄξων. : 

83) Cie. pr. Flacco 29, 71. Verum esto. Negotiari libet. Cur 
non Pergami, Smyrnae, Trallibus, ubi et multi eives Romani sunt. 
et ius anostro magistratu dieitur. Otium te delectat: lites, 
turbae, praetor odio est. Joseph. Ant. XIV, 10,21 in einem Reseript 
des procons. Servilius Galba: προςελϑών μοι ἐν Τροάλλεσιν ἄγοντι τὸν 
ἀγόραιον. Bei Plin. Η, N. V, 29, 108 wird es nicht als eonventus be- 
zeichnet. 

84) Plin. H.N, V, 29, 109. Alabanda libera, quae conventum 
eum cognominavit. 
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dietio Cibyratica) mit 25 Städten®®), Apamea Cibotus oder 
Relainai mit 15 Städten®®), Synnada mit 21 Ortschaften 87), 

Sardes®®), wozu nach Plinius ganz Lydien gehörte, in welchem 
indess später, im J. 168 p. Chr. als zweiter Gerichtsort Phil- 

adelphia vorkommt °®); Smyrna°®), Adramyttium, dessen Kreis 

sich bis Apolloniaad Rhyndacum erstreckte ®'), und Pergamum 33). 
Doch ist dies Verzeichniss wahrscheinlich unvollständig®®). Als 

Hauptort einer διοίκησις, d. h. nach gewöhnlichem Sprachge- 

885) Plin. H.N. V, 28, 105. Una (iurisdietio) appellatur Cibyra- 
tica. — Conveniunt eo AAV civitates, celeberrima urbe Laodicea. Cie. 
adAtt. V, 21, 9. forum institueram agere Laodiceae Cibyraticum. 
Vgl. ad fam. XV, 4, 2. III, 8, 5. Strabo XIII, p. 631. 

86) Plin. 1. 1.106. Tertius (conventus) Apamiam vadit, ante 
appellatam Celaenas, dein Ciboton. Cicero an den angef. Stellen. 
DioChrysost. Or. XXV. II, p. 08. 69 R., welche Rede in Relainai ge- 
halten ist: ἄλλα re ἔϑνη περιοιχεῖ πολυαγδρότατα --- καὶ τούτοις ἅπα- 
σιν ἀγορὰν ὑμεῖς καὶ ξύνοδον παρέχεσϑε τὴν αὑτῶν πόλιν" --- --- πρὸς 
δὲ τούτοις αἷ δίκαι παρ᾽ ἔτος ἄγονται παρ᾽ ὑμῖν καὶ ξυνάγεται πλῆϑος 
ἀγϑρώπων ἄπειρον διχαζομένων, δικαζόντων ῥητόρων, ἡγεμόγων, 
ὑπηρετῶν κ. τ. λ. 

87) Plian. 1.1. 106. Alter conventus a Synnada accipit nomen. 
Cicero an den angef. Stellen. 

88) Plin. H.N.V, 29, 111. Sardiana nune appellatur ea iuris- 
dietio, eonveniuntque in easmn extra praedictos Macedones Caduenti, 
Philadelpheni. 

89) Aristides or. XXVI Vol. Ip. 529. 530 Dind. erzählt, dass, 
als er im Jahre 168 zum ἐχλογεὺς gewählt sei, der legatus des Proconsul 

diese Wahl bestätigt habe ἐν Biladeigi« διχαστηρίοις. Aristides schreibt 
einen Brief an den Legaten und den Proconsul: εἰς δὲ τὴν Φιλαδελφέαν 
ἀφίχοντο οἱ πεμφϑέντες καὶ ἦν μὲν ἀφέσιμος, ὡς ἔφασαν, ἡμέρα (d.h. 
der Tag, wo die Session geschlossen wurde), 7 τὰ γράμματα ἀπεδίδοσαν. 
Vgl. Masson, Fita Aristidis p. CXVII Dind. 

90) Plin. H.N. V, 29, 120. Smyrnaeum conventum magna pars 
Aeoliae — frequentat. Εἷς. pr. Flacco 29, 71. 

91) Plin. H.N. V, 30, 122. In hoc tractu Ida mons, et in ora, 
quae sinum cognominavit et conventum, Adramytteos, olim Pedasus 
dieta. 

92) Plin. 1.1. 126. Pergamena vocatur eius tractus iurisdietio. 
Cie. pr. Flacce 29, 71. Aristides I, p. 532 Dind. ἀγορὰ δ᾽ nv δικῶν 
(in Pergamum im J. 162 p. Chr.) — ὁ δὲ ϑεὸς τὴν τε πρόσοδον ἐξεῦρε τὴν 
πρὸς τὸν ἡγεμόνα. Aristides klagt wegen eines ihm mit Gewalt genom- 
menen Landgutes. Der Proconsul spricht ihm dasselbe zu und setzt die 
Theilnehmer an der That gefangen. S. p. 533. 

93) Der Bericht des Plinius über die conventus Asiae ist verwirrt 
und unvollständig. Spanheim, de usu et pr. n. I, p. 611 versteht den- 
selben V,29,107 so, dass auch Halicarnass einen conventus gebildet habe, 
da der Stadt sechs Orte untergeben waren; gewiss scheint mir, dass die 
διοέχησις des Hellespontes (s. die folg. Anm.) ihren Convent in Cyzicus 
hatte, welches später Metropolis des Hellespontes war. Auch Tralles wird 
von Plinius als eonventus nicht bezeichnet. 
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brauch eines conventus 535), wird auch Eumenia in Phrygien er- 
wähnt®®). Dass die kleineren Bezirke Theile der grösseren 
waren, oder, wenn dies nicht der Fall war, nur zu besonderen 

Zwecken dienten, sieht man daraus, dass auch für die Adni- 

nistration die conventus ein Ganzes ausmachen. Es ist oben 
gezeigt, dass drei der asiatischen corventus von der Provinz 

getrennt, und zeitweise mit Gilicien verbunden wurden; und 

auch für die Erhebung der Abgaben sind, namentlich unter den 

haisern, die conventus Verwaltungsbezirke 55). 

Mit der besprochenen Eintheilung der Provinz hängt zu- 

sammen eine Classifiecirung der Städte derselben nach einem 
bestimmten Rangverhältniss, wonach unterschieden werden αἱ 

me > \ - « , 

μητροπόλεις, αἱ ἔχουσαι ἀγορὰς δικῶν und αἱ ἐλάττους ırl- 

λεις 7). Ueber die erste dieser drei Classen ist noch eine be- 

894) Cie. ad fam. ἈΠῚ, 67,1. Ex provincia mea Cilieiensi, eui 
seis τρεῖς διοιχήσεις Asiaticas αὐϑνδείθαι Suisse, nämlich Cibyratica, 
Apamensis und Synnadensis. XIII, 53, Deinde (tibi commendo) si 
quid habebit cum aliquo een ut in illam διοίκη- 
σιν reücias. Strabo ΧΗ], p. 629. τὰς διοικήσεις, ἐν αἷς τὰς ἀγοραίους 
ποιοῦνται χαὶ τὰς een a κᾶν p- 631. οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἐν ταῖς μεγί- 
σταις ἐξετάζεται διοιχήσεσι τῆς σίας N Κιβυρατιχή. Auch bei der St: ad 
Prusa in Bithynien, welche zu Dio Chrysostomus Zeit eine eigene διοίκησις 
erhielt (Dio Chrys. Il, p. 205. 208 R. χαὶ τοίνυν διοικήσεως γὺῦν πρῶ- 
τον ἀχϑείσης) bezieht sich dieser Ausdruck auf den conventus. Dio 
Chrys. Il, p. 195 ἢ, χαὶ μὴν τὸ νῦν συμ βεβηχὸς περὶ τὴν ἡμετέρωι 
πόλιν τὸ μὲν ἀλη: φὲς ἅπτεται πολλῶν καὶ χγίζει τοὺς ἄλλους πάντας, ὅτι 
δὴ τὰς δίκας ὑμεῖς ἀποδέχεσϑε καὶ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοὺς avayan χρέγεσϑαι. 
Aristides or. XXVI Vol. I p. 527 Dind. zei γὰρ ἦν ἐπὶ τῆς διοιχή- 
σεως τῆς περὶ Σμύργαν. 

95) Die Inse hr. von Eumenia in Phrygien (C. I. Gr. n. 3902») ent- 
hält ein δελτογράφημα τοῦ ἀνϑυ πάτου zul Be τῆς Aotas, welches 
aulgestellt werden soll ἐν re? ς ἀφηγουμέναις τῶν dLoırRj0Ew1 
πόλεσιν. Zu diesen musste also Eumenia gehören. 

96) C. I. Gr. n. 3436. Σεουῆρος Σεβαστοῦ ἀπελεύϑερος, βοηϑὸὺς 
ἐπιτρόπων ῥεγιῶγνος Pıladeiynvüs. Der ἐπέτροπος Φρυγίας CG.1.Gr. 

. 3888, wie es scheint, aus M. Aurel’s Zeit, würde nach dieser Ansicht 
die drei phrygischen conventus verwaltet haben. Schon zur Zeit der Re- 
publik wird in Asien ein fributum nach conventus ausgeschrieben C aes. 
B. €. 111, 32. Neque minus ob eam caussam eivibus Romanis eius pro- 
vineiae, sed in singulos conventus singulasque civitates certae 
pecuniae imper abantur. 

97) Modestin, Dig. XXVII, 1 (de excusationibus), 6 8. 2. ὅπερ 
δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς Avıo vivo υ τοῦ Εὐσεβοῦς » γραφείσης -- 
τῷ χοιγῷ τῆς «σίας, — ἧς ἔστιν τὸ χει(άλαιον τοῦτο ὑποτεταγμέγον" 
Ai μὲν ἐλάττους πόλεις dü γανται πέντε ἰατροὺς ἀτελεῖς ἔχειν -- 
αἱ δὲ μείζους πόλεις Imre τοὺς ϑεραπεύοντας" — αἱ δὲ μέγις- 
σται πόλεις δέχα ΩΝ "-- Εἰχὸς δὲ τῷ μὲν μεγίστῳ ἀριϑμῷ xon- 
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sondere Bemerkung zu machen. Metropolis heisst in Beziehung 

auf die Provinz gewöhnlich Hauptstadt 538), allein Ephesus, wel- 

ches als Hauptstadt der Provinz anzusehn 15. 35), nennt sich selbst 
πρώτη πασῶν χαὶ μεγίστη 5), πρώτη καὶ μεγίστη, μητρό- 
πολις tig Aciog') in einem Rescript des Caracalla?) ist 

von mehreren Metropolen Asiens die Rede, und uns sind ausser 

Ephesus fünf Städte bekannt, die diesen Titel führen, Smyrna°), 

Sardes*), Pergamum°), Lampsacus®) und Cyzicus’). Wenn 

sonst in einer Provinz sich mehrere Metropolen finden, so hat 

dies seinen Grund darin, dass diese Provinz aus mehreren früher 

σασϑαι τὰς μητροπόλεις τῶν ἐϑν ῶ v, τῷ δὲ δευτέρῳ τὰς ἐχού- 
σας ἀγ ορὰς διχῶν, τῷ δὲ τρίτῳ τὰς λοιπὰς. Vgl. God; Theod. 

ΧΙ, 1, 12. δὲ quis ex maiore vel ex minore civitate originem dueit, 
zu welchen beiden Arten drittens die urbes magnifico statu praeditae 
(Cod. Theod. XII, 5, 3), d. ἢ. die Metropoles kommen. Vielleicht ist 
auf diese Unterscheidung auch zu beziehen Cie. ad Q. fr. 1, 1, 7. 22. in 
qua (Asia) tanta multitudo eivium, tanta sociorum, tot urbes, tot 
civitates unius hominis nutum intuentur. 

898) Nur selten hat μητρόπολις noch seine alte Bedeutung mit Bezug 
auf Colonien, z. B. auf Münzen der Stadt Heraclea in Bithynien. Ueber 
die gewöhnliche Bedeutung s. Procop. de aedif. V, 4. ἐξ οὗ δὴ χαὶ εἰς 
μητροπόλεως ἀξίωμα ἦλθεν (Mocesus) " οὕτω γὰρ πόλιν τὴν πρώτην τοῦ 
ἔϑγους χαλοῦσι Ῥωμαῖοι" de bello Goth. ii, 28. AvSıuos δὲ αὕτη μὲν 
πρώτη τῶν ἐν Πικχηνοῖς πόλεών ἔστιν, ἣν δὴ ἰητρόπολιν χαλεῖν νενομί- 
χασι τοῦ ἔϑνους Ρωμαῖοι. ὃ. Spanheim, de praest. et usu num. I, 

p. 589 ff. Eckhel, ἢ. N. IV, p. 273 e 
99) Joseph. Ant. XIV, 10, 11. 

τῆς “σίας. 
900) Eckhel, D. N. II, p. 521. C.I. Gr. n. 2968. 

1) C. I. Gr. n. 2988. 2990. 2992. vgl. n. 335 (unter Hadrian). 
2) S. Anm. 869. 
3) C. I. Gr. n. 3202. ἡ χρατίστη βουλὴ τῆς πρώτης τῆς “σίας 

χάλλει χαὶ μεγέϑει χαὶ λαμπροτάτης, χαὶ μητροπόλεως τῆς “σίας — xol 

χόσμου τῆς Ἰωγίας Σμυρναίων πόλεως (aus Commodus Zeit). vgl.n. 3197. 
3204. 3205. 3206. In einer andern Inschr. (n. 31794 aus Caracallas Zeit) 
und auf Münzen führt sie den Titel μητρόπολις nicht. 

4) μητρόπολις ὩΠ σίας auf einer Münze des Sev erus; seit Caracalla 

auch ’Aotas, Avdtas, Ἑλλάδος « (ἃ. h. πρωτὴ) μητρόπολις, über wel- 
chen sonderbaren Titel vgl. Eckhel, D.N. 11, p. 116. Spanheim 
ἃ. ἃ, 0. 1, ». 618. In einer Inschrift des 1. 459 p- "Chr. C. I. Gr. n. 3467. 
τῆς λαμπροτάτης Σαρδιανῶν μητροπόλεως. 

5) Auf einer Münze des Caracalla N πρώτη τῆς Aolas καὶ μητρό- 

πολις πρώτη χαὶ τρὶς νεωχόρος πρώτη τῶν Σεβαστῶν Περγαμηνῶν 
πόλις. Unter Macrinus verlor die Stadt den Titel wieder. Eckhel, D.N. 

II, p. 472. 6.1. Gr. n. 3538. τῆς μητροπόλεως τῆς ᾿ 4σίας καὶ δὶς γεω- 
x000v πρώτης Ileoyaunvov πόλεως (unter Caracalla). 

6) Ebenfalls nur unter Caracalla Eekhel, Ὁ. N. II, p. 458. 
7) Ebenfalls nur unter Caracalla Böckh, ©. I. Gr. 3497 und aus 

derselben Zeit n. 3665. Ueber Halicarnass und Magnesia, denen die Würde 
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selbständigen Theilen zusammengesetzt war, wie wir dies bei 
Bithynien und Syrien sehn werden; in Asien und Bithynien 
findet es sich aber, dass bei dem eitlen Streben der meisten 
Städte nach einem besondern Titel®"®) die Würde der Metropolis 
auch ohne die dazu gehörigen Rechte als blosser Ehrenname 
verliehen wird. Alle die genannten Städte haben denselben, 
wie es scheint, gleichzeitig unter Caracalla oder etwas früher 
erhalten; wenn mit demselben irgend ein Recht verbunden war, 
so war es dieses, dass in ihnen abwechselnd°) die Festgemein- 
schaft Asiens (τὸ χοινὸν ᾿4σίας) sich versammelte. Denn in 
Bezug hierauf wird zwischen den Städten, welche theilnehmen 

der Metropolis nach verdächtigen oder der Erklärung nach unsichern Mün- 
zen zugeschrieben wird, 5, Eckhel, D. N. II, p. 583. 529. 

908) Das belehrendste Beispiel hierüber giebt die Stadt Nicaea in Bi- 
thynien, weshalb ich dies hier gleich anführe. Schon zu Dio Chrysostomus 
Zeit stritt es mit Nicomedia περὶ πρωτείων, ἃ. h., wie Dio Ch rysost. 
Or. XXXVII Vol. II p. 141 R. sagt, περὶ ὀνόματος μόνον, und p. 144. 
ἡμεῖς δὲ οἱόμεϑα, ἐὰν ἐπιγραφῶμεν που πρῶτοι, τὸ πρωτεῖον ἕξειγ' 
ποῖον, ἄνδρες Νιχομηϑεῖς, πρωτεῖον; — οὗ τί τὸ opehos ἐστιν; οὗ τί 
τὸ ἔργον; ἀφ᾽ οὗ πότερον πλουσιώτεροι γενησόμεϑα ἡ μείζονες ἢ ϑυνα- 
τωτεέροι; χ. τ. Δ. p. 148. χατεγνώχασι δὲ ὑμῶν ἄγνοιαν δημοσίᾳ (die 
römischen Statthalter) χαὶ χρῶνται χκαϑάπερ τοῖς παιδίοις ὑμῖν, οἷς πολ- 
λάκις ἀντὶ τῶν μεγίστων προτείγεται τὰ μιχρόταται --- τὰ γὰρ τοιαῦτα, 
ἐφ οἱς μέγα φρονεῖτε, παρὰ πᾶσι μὲν τοῖς ὀρϑῶς ἐννοουμέγοις διαπτύε- 
ται, μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις γέλωτα κιγεῖ χαὶ καλεῖται τὸ ἔτι 
ὑβριστικώτερον Ἑλληνιχὰ ἅμα ρτήματα. Damals galt der Streit 
dem Titel πρώτη, worüber weiter unten die Rede ist; durch Valentinian 
und Valens erhielt Niecaea auch den Titel Metropolis; auf dem Coneil von 
Chaleedon 451 actio XIII (Coneil. ed. Par. Vol. IX Ρ. 95 ff.) wird des- 
halb verhandelt, ob in Folge dessen auch eine Aenderung der kirchlichen 
Sprengel eingetreten sei, es wird aber entschieden, dass Nicaea blos den 
Titel, Nieomedia aber die Rechte der Metropolis unverändert habe, und 
p. 103 folgendes Reseript Valentinian’s an die Stadt Nieomedia angeführt: 
Ἡ περὶ τὰ πριβιλήγια τῆς πόλεως τῆς ὑμετέρας πάλαι ὑπάρξασα ἀρχαίᾳ 
συνήϑεια φυλαχϑήσεται" οὔτε γὰρ ἡ προσϑήχη τῆς τιμῆς τῶν Νιχαέων 
πόλεως τὸ δίχαιον τὸ ὑμέτερον δύναται βλάψαι, ὁπότε ἐπαύξεται τὸ 
ἀξίωμα τῆς Νιχομηδέων, εἴπερ ἐχεένη, ἡ ἐν δευτέρῳ τόπῳ οὖσα, μητρο- 
πόλεως ὀνόματι χαλεῖται. Unter den Coneilbeschlüssen heisst es dann 
Ganon ΧΙ (a. a. ©. p. 147) ὅσαι δὲ ἤδη πόλεις διὰ γραμμάτων βασι- 
λιχῶν τῷ τῆς μητροπόλεως ἐτιμήϑησαν ὀνόματι, μόνης ἀπολαυέτωσαν 
τῆς τιμῆς --- δηλονότι σωζομένων τῇ κατ᾽ ἀλήϑειαν μητροπόλει τῶν 
οἰχείων δικαίων. Auf die Anmassung des Titels der Metropolis geht das 
Epigramm Jacobs, Anth. Gr. ΠῚ, p. 94 η. 7. 

ἔστω μητρόπολις πρῶτον πόλις, εἶτα λεγέσϑω 
μητρόπολις" μὴ νῦν, ἡνίχα μηδὲ πόλις. 

9) Dass der Versammlungsort wechselte, war für Asien wie für 
Lyeien in vorrömischen Verhältnissen begründet; in den aus früheren 
Königreichen entstandenen Provinzen pflegt das x0:v0% in der einen metro- 
polis, der früheren Residenz, sich zu versammeln. 
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und beitragen , und denen, bei welchen das Fest selbst stattfin- 

det, unterschieden?'®), Zu den letzten gehören Ephesus ''), 

Smyrna '?), Sardes'*), Pergamum '*), Cyzieus '?), wahrschein- 

lich auch Lampsacus,, und ausserdem Philadelphia’). In ande- 

rer Beziehung, nämlich als Hauptort der 13 ionischen Städte, 

welche ein eigenes xo:v0v bilden, heisst Miletus μητρόπολις 

τῆς ἸΙωνίας 7). 

Vielfach ist ferner über die Bedeutung gestritten, welche 

die asiatischen Städte mit dem Titel πρώτη verbanden'?), den 
Ephesus, Pergamus und Smyrna führen, neben welchen Myti- 

lene πρώτη Atoßov, Samos πρώτη ᾿Ιωνίας, Tralles πρώτη 

“Ἑλλάδος heisst'”). Da derselbe offenbar etwas anderes bedeu- 

910) Dio Chrys. or. ΧΧΧΥ Vol. Ip. TOR. ‚sagt in Apamea (Re- 
lainai) Καὶ μὴν τῶν ἱερῶν τῆς 'Aolas μέτεστιν ὑμῖν, τῆς τε δαπάνης 
τοσοῦτον, ὅσον ἐχείναις ταῖς πόλεσιν, ἐν αἷς ἔστι τὰ ἱερα. 

11) Münzen mit χοιγὸν ᾿Ασίας Ecekhel, D. N. II, p. 521. vgl. 
Euseb. Hist. ecceles. IV, 13. Auch befinden sich dort die von Dio 
Chrysostomus erwähnten ἱερὰ, d. h. ein ναὸς τῆς Aotas, worunter nicht 

ein Tempel der Göttin Asia, welche nicht vorhanden ist (Eekhel, D.N. 
IV, p. 209»), sondern ein für die Feier des xo:v0ov bestimmter Tempel ver- 
standen wird. Ein ἀρχιερεὺς ᾿Ασίας ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ C.1. Gr. 
n. 2987», eine ἀρχιέρεια ᾽ “σίας ναοῦ τοῦ ἐν ᾿Εφέσῳ ib. 3415. ἐς 

12) Κοινὸν ᾿Ασίας in Smyraa C. I. Gr. n. 247. 1720. 2810" in Add. 
3208. 3910. 5804, Z. 26. 5413, Z. 26. 5918. Eckhel, D. N. II, p. 560. 
C. I. Gr. 2741. Meoxos Οὔλπιος "Annovknios Εὐρυχλῆς, ἀρχιερεὺς 
᾿Ασίας ἀποδεδειγμένος ναῶν καὶ τῶν ἐν Zuvovn τὸ β΄. Eine ἀρχεέρεια 
τῆς “σίας ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ n. 3211. 3508. 3151. \ 

13) Ein ἀρχιερεὺς τῆς ᾿Ασίας ναῶν τῶν ἐν Avdie Σαρδιανῶν 
(. 1. Gr. 3461. vgl. α. 5918. Σάρδεις κοινὸν Aotas. Eunap. p- 57 
Boisson. Ὁ δὲ (Julianus) ἀρχιερέα ἀποδείξας τὸν ἀνδρα (den Chrysan- 
thius) χαὶ τὴν yuvaiza τῆς Avdles zer ὑπ᾽ ἐχείνοις ἐπιτρέψας εἶναι τῶν 
ἄλλων τὴν αἵρεσιν, αὐτὸς ἐπὶ τὸν Περσιχὸν συνήγετο πόλεμον. 

14) Κοινὸν “σίας ἐν Περγάμῳ (6.1. Gr. n. 1720. 2810. Vol. ἢ 
p. {112Ὁ. Vol. Il n. 5806. Ein ἀρχιερεὺς σίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ 

C.I. Gr. on. 3416. 3494. 3839. γ᾽ δἰ ae u. 
15) Ein ἀρχιερεὺς τῆς σίας ναοῦ τοῦ ἐν Κυζίκῳ C. 1. Gr. ῃ. 3662 

und daselbst Böckh. Κοινὸν ’Aotus ἐν Κυζίχῳ ib. 3674. 3675. Ueber 
den Tempel selbst, der zu den Wundern der Stadt gerechnet wurde, 8. 
meine Schrift Cyzieus und sein Gebiet 1836 S. 150 ff. 

16) Kowa ’Aotas ἐν «Ῥιλαδελφείᾳ C. 1. Gr. 1068. 3428. 
17) Kowoy yı πόλεων auf Münzen bei Eckhel, D. N. I, Ρ. 508. 

vgl. Böckh, C. 1. Gr. ἃ. 3461. Ein ἀρχιερεὺς τῆς Twvias ib. n. 2880. 
Ueber Milet 5. C. 1. Gr. n. 339. Plin. H.N.V, 29 ὃ. 112 Joniae caput. 
vgl. C. I. Gr. n. 2878. τῆς πρώτης τῆς ᾿Ιωγίας ὠκισμένης zei μητρο- 
πόλεως πολλῶν καὶ μεγάλων πόλεων ἔν τε τῷ Ποντῳ καὶ τῇ Alyunto 
καὶ πολλαχοῦ τῆς οἰχουμένης Milnolwov πόλεως ἡ βουλή. 

18) S. Eckhel, D. N. IV, p. 282 ff. 
19) Eckhel.a.a. ©. Vielleicht bezieht sich dieser Titel auf das 
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tete, als μητρόπολις 55), so könnte man nach einer Aeusserung 
des Dio Chrysostomus glauben , er bezeichne die conventus?'); 
allein theils haben nur drei Städte den Titel, theils widerspricht 
sowohl Dio Chrysostomus als andere dieser Meinung, welche den 
in Asien lebhaft geführten Streit regt πρωτείων 32) als einen 
eitlen und lächerlichen bezeichnen ?*). Es ist unzweifelhaft, 
dass dieses Rangverhältniss der Städte, wonach es auch eine 
dritte und siebente Stadt gab”*), sich nur auf den Vortritt bei 
dem Festaufzuge bezieht, mit welchem die Spiele des χοιγὸν 
᾿Ασίας eröffnet wurden 32). 

»oıvov τῆς Ελλάδος, wozu auch Kibyra gehörte (C. I. Gr. n. 5852), ἃ ἢ. 
zu dem Bunde der Παγνέλληγες, der seit Hadrian bestand, und zum Mittel- 
punet Athen hatte. S. Böckh C. I. ad n. 2910. 3822. 

920) So heisst Nicomedia in Bithynien μητρόπολις zei πρώτη Beı- 
ϑυνέας, und es waren zwei Städte in Bithynien πρῶται, Nieomedia und 
Nicaea, das letztere aber nicht Metropolis. Dio Chr ys. II, p. 148 ἢ. 
ἐν δὲ τὸ μὲν τῆς μητροπόλεως ὑμῖν ὄνομα ἐξαίρετον ἢ, τὸ δὲ τῶν πρω- 
τείων χοιγὸν ἡ, τί χατὰ τοῦτο ἐλαττοῦσϑε ; ᾿ j 

21) Vol. II p. 69R. τοιγαροῦν μέγιστον νομέζω πρὸς ἰσχὺν πόλεως 
τὸ τῶν διχῶν, zul πάντες ἑσπουδάχασιν ὑπὲρ οὐδενὸς οὕτω" μέτεστι 
δὲ αὐτοῦ ταῖς πρώταις πόλεσιν ἐν μέρει παρ᾽ ἔτος. 

22) Aristides Or. XLII. περὶ ὁμονοίας ταῖς πόλεσιν. Vol. | 
p. 771 Dind. φέρε δὴ καὶ τὰς πόλεις ἐπέλϑω τὰς περὶ τοῦ πρωτείου vüy 
ἁμιλλωμένας. In der Rede bezeichnet er als die streitenden Pergamum, 
Smyrna und Ephesus, welche letztere Stadt er p. 775 nennt ἀριϑμῷ τρί- 
τὴν, οὐ τάξει" Philostr. V. 5. 8 (opp. ed. Kayser p. 231, 24) noulev 
ἡ Σμύρνα ὑπὲρ τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐπ᾿ αὐτοῖς διχαίων. Der Streit wird 
vor dem Kaiser Antoninus Pius geführt. Καὶ ἀπῆλϑεν ἡ Zuvove τὰ πρω- 
τεῖα νικῶσα. Herodian. Ill, 2. ἀρχαῖον τοῦτο πάϑος Ἑλλήνων, οἱ πρὸς 
ἀλλήλους στασιάζοντες ἀεὶ, χαὶ τοὺς ὑπερέχειν δοχοῦντας χαϑαιρεῖν 
ϑέλοντες, ἐτρύχωσαν τὴν Ἑλλάϑα. 

22°) S. die Stellen des Dio Chrys. Anm. 908. Auch Aristides prüft 
die Ansprüche der Städte nur nach der Grösse und Schönheit der Stadt 
(vgl. p. 791). Das Object des Streites sind nach ihm nur αὖ ἐπωνυμίαι 
(p. 790), αἱ τῶν ὀνομάτων εὐφημέαι (p. 791), auch nach Dio Cass. ΠῚ. 
37 ἐπωνυμίέαι τινὲς χεναί. So nennen sich die Smyrnäer auf Münzen 
πρώτους σίας χάλλει χαὶ μεγέϑει ganz ohne eine politische Beziehung. 

23) Magnesia ist ἑβδόμη τῆς σίας Eckhel, D. N. II, p. 527. 
Aspendus τρέτη τῶν ἐχεῖ (in Cilicien) Philostr. V. Apoll. I, 15. 

24) Diese Ansicht von Mazzolenus und Eckhel, D.N. IV, 
p- 288, welche sich stützt auf Dio Chrys. II, p. 148R. εἰ un τι vüy 
δϑοχεῖτε αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς προπομπεέας καλῶς ἀγωγέζεσθϑαι, χαϑάπερ 
ἐν μυστηρίῳ τινὶ παίζοντας ὑπὲρ ἀλλοτρέου πράγματος, wird zur Ge- 
wissheit gebracht durch die von ihnen nicht benutzte Verordnung des Va- 
lentinian und Valens in den Acten des Coneils von Chalcedon (a. a. 0. 
p. 102) zei εἰς τὸ ἑξῆς αὐτὸν (wie es scheint, den Bithynarches) oreıyav- 
τες, ἐν τῇ ὑμετέρᾳ πόλει προιέναι ἐϑεσπίσαμεν" διαμεγέτω τοίνυν 
εἷς τὸ διηνεχὲς ἡ συνήϑεια αὕτη, χαὶ ἡ πόλις ὑμῶν (Nicaea) μητρόπολις 
ἔστω, τῆς συνηϑείας τῆς ἐπὶ τῇ προόδῳ τοῦ Βιϑυνάρχου διαμε- 
γούσης. 

--- 14 --- 

Von wesentlicherer Bedeutung war das Privilegium der 

Freiheit («üzovouie), welches theils wegen ihres Widerstandes 

gegen Antiochus den Gr., theils wegen ihres Benehmens in den 

mithridatischen Kriegen , theils aus unbekannten Gründen viele 
der asiatischen Städte erhalten hatten ®?*), unter welchen Ala- 

banda ?°), Aphrodisias*®), Apollonis*”), die Insel Astypalaea 379), 

Kaunos?®), Chios*?), Halicarnassus ??%), Knidos®®), Kos®!), 
kyzikos®?), Ilium®®), Magnesia am Sipilus®*), Mytilene®°), 

Mylasa ®*), Phocaea °°), Samos?”), Stratonicea®®), Termera in 

9242) Dio Cass. XXXVII, 20 sagt von Pompeius: τά τε πλείω ἔϑνη 
τῶν ἐν τῇ Acta τῇ ἠπείρῳ τότε αὐτοῖς ὄντων νόμοις τε ᾿Ἰδέοις καὶ πολι- 
τείαις κατεστήσατο καὶ διεκόσμησεν, ὥστε zul δεῦρο αὐτοὺς τοῖς ὑπ 
ἐχείνου νομισϑεῖσι χρῆσϑαι. Joseph. Ant. XVI, 2, 4 lässt den Nico- 
laus Damascenus von ganz lonien sagen: ἢ γὰρ ἐχλογίσαιντο τὴν πάλαι 
βασιλείαν καὶ τὴν νῦν ἀρχὴν, πολλῶν ὄντων, ὅσα πρὸς εὐδαιμονέαν αὖ- 
τοῖς ἐπέϑωχεν, ἔτι χατὰ πάντων ἀρχεῖ τὸ μηχέτι δούλους ἀλλὰ ἐλευϑέ- 
ρους φαίνεσϑαι. 

25) Plin. H.N. V, 29, 109. Auf Münzen ATEAEIAC AAA- 
BANAJERN Eckhel, D. N. II, ». 571. vgl. Liv. XLII, 6. 

26) Plin. ib. $. 109. Die Stadt erhielt durch Antonius in den Jah- 
ren 39—35 ἐλευϑερίαν καὶ ἀτέλειαν. 8. Böckh, C. 1. Gr. n. 2737. 
vgl. n. 2845. 

27) Cie. pr. Flacco 29, 71. vgl. $. 74. 
23°) Biin. 1:1 IV, 32.71. 
28) Plin. a. a. ©. $. 104. 
29) Plin. H.N. V, 31,136. Böckh, C. I. Gr. n. 2222. Kuhn, 

Beiträge 3. Verf. des röm. Reichs S. 82. ᾿ Ν᾿ 
294) Die Stadt heisst auf einer zweifelhaften Münze «vrovouos. 

Eckhel Il, p. 582. IV, p. 262. 
30) Plin. H.N. V, 28, 104. 
31) Seit Claudius hatte es immunitas. Tac. Ann. XII, 61. 
32) Strabo XII, p. 576. χαὶ ἔστιν ἐλευϑέρα μέχρι νῦν. Cyzicus 

verlor die Freiheit bereits unter Augustus im J. 20 v. Chr. (Dio (858. 
LIV, 7. τούς τε Kulızıwous — Woviwoero. Zonar.X, 34. Euseb. 
chron. p. 155 Scalig.), erhielt sie wieder im J. 15 v. Chr. DioCass. 
LIV, 23 verlor sie aufs Neue unter Tiberius im J. 24 p. Chr. Dio Cass. 
LVII, 24. Suet. Tib. 37. Tae. Ann. IV, 36. ei amisere libertatem, 
quam bello Mithridatis meruerant. rn 

33) Strabo XIII, p. 595 schreibt der Stadt ἐλευϑερίαν καὶ alcı- 
τουργησίαν zu. Suet. Claud. 25. Το. Ann. XII, 58. Callistr. 
Dig. XXVII, 1,17 8.1. Jliensibus — iam antiquitus et senatusconsul- 
tis et prineipum constitutionibus plenissima immunitas tributa est. 
Böckh, C. 1. Gr. n. 3610. ; 

34) Appian. Mithr. 61. Strabo XIII, p. 621. Böckh, (.1. Gr. 
Vol. II p. 5812. Tac. Ann. III, 62. Liv. ep. LXXXI. FR 

35) Libera Mytilene Plin. H.N. V, 31, 139, seit Pompejus Vell, 
II, 18. Plut. Pomp. 42. vgl. Dio Chrys. II, p. 621. 622 R. 

36) Plin. H.N. V, 29, 108. C.I. Gr. n. 2695». 
36?) Dio (455. ΧΙ, 25. Lucan. Phars. V, 53. 
37) Ders. V, 31, 135. Seit Augustus. Dio Cass. LIV, 9. 
38) Plin. H.N. V, 29, 109. 
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Karien®®) und Teos°®‘) bekannt sind; — indessen ist weder 
dies Verzeichniss vollständig, noch lässt sich ein solches für 
eine bestimmte Zeit überhaupt aufstellen, da die Freiheit diesen 
Städten unter unerheblichen Vorwänden wieder entzogen wurde. 
Römische Colonien waren seit Augustus Alexandria Troas ®) 
und Parium*'‘). Auch Tralles war nach seiner Zerstörung 
durch das Erdbeben unter Augustus grossentheils von Römern 
colonisirt worden 52). 

Am Ende des vierten Jahrhunderts sind aus der Provinz 
Asia sechs abgesonderte Theile entstanden : 1. Asia proconsu- 
laris, damals ein schmaler Küstenstrich von Assus bis zum 
Maeander,, mit der Hst. Ephesus*?); 2. Hellespontus mit der 
Hst. Cyzicus unter einem consularis**); 3. Lydia, Hst. Sardes 
unter einem conswlaris*°); 4. Phrygia salutaris (der nordöst- 
liche Theil Phrygiens mit der Hst. Eukarpia und den Städten 
Dorylaeum, Synnada und Metropolis °); 5. Phrygia Pacatiana, 
Hst. Laodicea, der westliche Theil Phrygiens bis herauf nach 
Ancyra Phrygiae und Aezani unter einem praeses*”) (der dritte 

939) Ders. $. 107. 
394) ἄσυλος zei ἀφορολόγητος C. 1. Gr. n. 3045. 
40) Plin. H.N.V, 33, 124. Paul. Dig.L, 15, 

A. W. Zumpt, Comm. epigr. p. 378. 
41) Plin. H. N. V, 40, 141. IV, 18,48. Orelli, /nser. n. 512: 

mehr bei Zumpt ἃ. ἃ 0. 
12) Agathias hist. 1], 17 nennt die Stadt auch ἀποιχία. Dann sag! 

er: vüv οὖν οἱ ἐχεένῃ ἀστοὶ Πελασγοὶ μὲν οὐχέτι ἂν δικαίως χληϑεῖεν, 
Ῥωμαῖοι δὲ μᾶλλον. Die ἐν Τράλλεσι χατοιχοῦντες Ῥωμαῖοι werden er- 
wähnt C. I, Gr. η. 2927. Die Stadt hiess seitdem Caesarea. Eckhel, 
D. N. ΜΙ, p. 125. C.I. Gr. n. 2929, und die römische Bevölkerung hat 
einen eigenen eurator. C.1.Gr.n. 2930. 

43) H περὶ Ἔφεσον ᾿.«4σία Eunap. I, p. 32 Boisson, Derselbe I, 
Ρ. 60. ἀνθύπατον αὐτὸν ἐπιστήσας τῆς νῦν ἰδίως ᾿Ασίας χαλουμέγνης. 
«Αὕτη δὲ ἀπὸ Περγάμου τὸ ἁλιτεγὲς ἐπέχουσα πρὸς τὴν ὑπερχειμέγη) 
ἤπειρον ἄχρι Καρίας ἀποτέμνεται, χαὶ © Τμῶλος αὐτῆς περιγράφει τὸ 
πρὸς υδίαν. Hierocles p. 393 Bonn. Ueber den Umfang dieser und 
der übrigen zu nennenden Provinzen s. Bingham, origg. eccles. Ill, 
p. 481 #. 

44) Hierocles p. 394. 
45) Hieroeles p. 394, 18. 
46) Hierocles p. 395, 3. Nach ihm ist die Provinz consularisch, 

nach der Not. Dign. I, p. 7 präsidialisch. 
41) Ueber den Umfang Hierocles p. 394, 9. Ueber Namen und 

Verwaltung Böcking, N. ἢ. ], Ρ. 142 f.; nach Hierocles ist die Provinz 
consularisch. 

8 und mehr bei 

alte conventus, Apamea, gehörte in dieser Zeit zu Pisidia) ; 
6. Caria mit der Hst. Aphrodisias 48). Zn den von der Provinz 
Asia abgelösten Theilen gehört ferner die 

Insularum provincia, 

ἐπαρχία vnowv*?) oder γήσων Κυχλάδων 9). welche in nach- 
constantinischer Zeit 93 Inseln umfasste?!) und wozu nach 
Hierocles namentlich die Städte Rhodus, Cos, Samos, Chios, 
Mytilene, Methymna, Tenedos, Andros, Tenos, Naxos, Paros, 
Siphnos, Melos, los, Thera, Amorgos, Astypalaea°?) gerechnet 
wurden. Die Einrichtung dieser Provinz, deren Metropolis 
Rhodus war°*), wird dem Vespasian zugeschrieben®*). Den 
unsicheren Besitz ihrer Freiheit, welche ihnen schon von Clau- 
dus genommen, aber auf Nero’s Verwendung wiedergegeben 
war®®), scheinen die Rhodier allerdings unter Vespasian einge- 
büsst zu haben); es ist indessen unsicher, ob sie damals be- 

948) Nach Hierocles p. 396 consularische, nach der Not. Dign. 
präsidialische Provinz. Ein ἡγεμὼν unter Constantius II kommt C. I. Gr. 
2744. 2745 vor. Ueber die Metropolis Aphrodisias 5. Böckh zu C. I. Gr. 
n. 2712. 2746. 

49) Hierocles p. 395. 
50) ᾿Επιφαγίου ἔχϑεσις bei Const. Porphyr. de caerim. Vol. I 

p. 793, 3. p. 797, 12 Bonn. 
51) Descriptio totius orbis (ed. Gothofr. Genev. 1628) p. 43. 

Cyeladas insulas plurimas, numero LIII, quae omnes suum iudicem 
habent. 

52) Ausserdem nennt er IIEre)os, welches corrupt ist, und Poro- 
selene oder Pordoselene, eine Insel bei Lesbos. 

53) Vgl. Wesseling ad Hieroel. p. 481 Bonn. Constant. 
Porph.l.l. 

54) S. Rufus brev. 10. Ita Rhodus et insulae primum libere 
agebant, postea in consuetudinem parendi Romanis elementer provoca- 
tae pervenerunt, et sub Vespasiano prineipe Insularum provincia 
facta est. 

55) Dio Cass. LX, 24. Το. Ann. XII, 58. redditur Rhodiis 
libertas, ademta saepe aut firmata, prout bellis externis meruerant aut 
domi seditione deliquerant. Auf das Verdienst Nero’s um die Insel be- 
zieht man das Epigramm Anth. Pal. II, 60. 85. Jacobs ad Anth. Gr. 
II, 2, p. 51. vgl. Suet. Ner. 7. 

56) Suet. Vesp. 8. Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum — 
in provineiarum formam redegit, was wiederholt wird von Eutrop. VII, 
19. Euseb. chron. p. 163 Scal. In dem Ῥοδιαχὸς des Dio Chrysosto- 
mus, der am Anfang der Regierung Vespasians gehalten zu sein scheint, 
wird die Insel als frei geschildert. Vol. II p. 621. 625. 
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Karien®®®) und Teos?®:) bekannt sind; — indessen ist weder 
dies Verzeichniss vollständig, noch lässt sich ein solches für 
eine bestimmte Zeit überhaupt aufstellen, da die Freiheit diesen 
Städten unter unerheblichen Vorwänden wieder entzogen wurde. 
Römische Colonien waren seit Augustus Alexandria Troas af 
und Parium*'). Auch Tralles war nach seiner Zerstörung 
durch das Erdbeben unter Augustus grossentheils von Römern 
colonisirt worden 32). 

Am Ende des vierten Jahrhunderts sind aus der Provinz 
Asia sechs abgesonderte Theile entstanden: 1. Asia proconsu- 
laris, damals ein schmaler Küstenstrich von Assus bis zum 
Maeander,, mit der Hst. Ephesus*); 2. Hellespontus mit der 
Hst. Cyzicus unter einem consularis**); 3. Lydia, Hst. Sardes 
unter einem conswlaris*°); 4. Phrygia salutaris (der nordöst- 
liche Theil Phrygiens mit der Hst. Eukarpia und den Städten 
Dorylaeum, Synnada und Metropolis 45) ; 5. Phrygia Pacatiana, 
Hst. Laodicea, der westliche Theil Phrygiens bis herauf nach 
Aneyra Phrygiae und Aezani unter einem praeses*') (der dritte 

939) Ders. $. 107. 
394) ἄσυλος zei ἀφ ορολόγητος C. 1. Gr. α, 3045. 
40) Plin. H.N.V, 33, 124. Paul, δὶς. L, 15,8 und mehr bei A. W. Zumpt, Comm. epigr. Ρ. 378. 
#1) Plin. H.N. V, 40, 141. IV, 18,48. Orelli, Inser. ἢ. 512; mehr bei Zumpt ἃ. ἃ ©. 
2) Agathias hist. 11, 17 nennt die Stadt auch ἀποιχία. Dann sagt er: γῦν οὖν οἱ ἐχεένῃ ἀστοὶ Ilelaoyoi μὲν οὐχέτι ἂν δικαίως χληϑεῖεν, 

Ῥωμαῖοι δὲ μᾶλλον. Die ἐν Τράλλεσι χατοιχοῦντες Poueioı werden er- wähnt C. I. Gr. n. 2927. Die Stadt hiess seitdem Caesarea. Eckhel, D. N. ΜΙ, p. 125. 6.1. Gr. n. 2929, und die römische Bevölkerung hat einen eigenen eurator. C.I. Gr.n. 2930. 
43) H περὶ Ἔφεσον 'Act« Eunap. I, p. 32 Boisson. Derselbe I. Ρ. 60. ἀνθύπατον αὐτὸν ἐπιστήσας τῆς νῦν ἰδίως ᾿“σίας χαλουμέγης. Αὕτη δὲ ἀπὸ Περγάμου τὸ ἁλιτεγὲς ἐπέχουσα πρὸς τὴν ὑπερχειμένην ἤπειρον ἄχρι Καρίας ἀποτέμγεται, χαὶ ὃ Tuo)os αὐτῆς περιγράφει τὸ πρὸς Avöfev. Hierocles p. 393 Bonn. Üeber den Umfang dieser und der übrigen zu nennenden Provinzen 5, Bingham, origg. eceles. II, Ρ. 481 #. 
44) Hierocles p. 39. 
45) Hieroeles p. 394, 18. 
46) Hierocles p. 395, 3. Nach ihm ist die Provinz consularisch, nach der Not. Dign. I, p. 7 präsidialisch. 
47) Ueber den Umfang Hierocles Ρ. 394, 9. Ueber Namen und Verwaltung Böcking, N. 2. l, p. 142 f.; nach Hierocles ist die Provinz 

consularisch. 
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alte conventus, Apamea, gehörte in dieser Zeit zu Pisidia); 
6. Caria mit der Hst. Aphrodisias 8). Zn den von der Provinz 
Asıa abgelösten Theilen gehört ferner die 

Insularum provincia, 

ἐπαρχία νήσων 45) oder γήσων Κυκλάδων ὅ9), welche in nach- 
constantinischer Zeit 53 Inseln umfasste!) und wozu nach 
Hierocles namentlich die Städte Rhodus, Cos, Samos, Chios, 
Mytilene, Methymna, Tenedos, Andros, Tenos, Naxos, Paros, 
Siphnos, Melos, los, Thera, Amorgos, Astypalaea?) gerechnet 
wurden. Die Einrichtung dieser Provinz, deren Metropolis 
Rhodus war°”), wird dem Vespasian zugeschrieben°*). Den 
unsicheren Besitz ihrer Freiheit, welche ihnen schon von Clau- 
dius genommen, aber auf Nero’s Verwendung wiedergegeben 
war°®), scheinen die Rhodier allerdings unter Vespasian einge- 
büsst zu haben°*); es ist indessen unsicher, ob sie damals be- 

348) Nach Hierocles p. 396 consularische, nach der Not. Dign. 
präsidialische Provinz. Ein ἡγεμὼν unter Constantius II kommt C. I. Gr. 
2744. 2745 vor. Ueber die Metropolis Aphrodisias 5. Böckh zu C. I. Gr. 
n. 2712. 2746. 

49) Hierocles p. 395. 
50) ᾿Επιφαγίου ἔχϑεσις bei Const. Porphyr. de caerim. Vol. I 

p- 793, 3. p. 797, 12 Bonn. 
51) Desceriptio totius orbis (ed. Gothofr. Geney,. 1628) p. 43. 

Cyeladas insulas plurimas, numero LIII, quae omnes suum iudicem 
habent. 

52) Ausserdem nennt er /T&relog, welches corrupt ist, und Poro- 
selene oder Pordoselene, eine Insel bei Lesbos. 

53) Vgl. Wesseling ad Hieroel. p. 481 Bonn. Constant. 
Porph.l.l. 

54) S. Rufus brev. 10. Ita Rhodus et insulae primum libere 
agebant, postea in consuetudinem parendi Romanis clementer provoca- 
tae pervenerunt, et sub Vespasiano prineipe Insularum provineia 
facta est. 

55) Dio Cass. LX, 24. Το. Ann. XII, 58. redditur Rhodiis 
libertas, ademta saepe aut firmata, prout bellis externis meruerant aut 
domi seditione deliquerant. Auf das Verdienst Nero’s um die Insel be- 
zieht man das Epigramm Anth. Pal. II, 60. 5. Jacobs ad Anth. Gr. 
II, 2, p. 5l. vgl. ὅποι, Ner. 7. 

56) Suet. Vesp. 8. Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum — 
in provinciarum formam redegit, was wiederholt wird von Eutrop. VII, 
19. Euseb. chron. p. 163 Scal. In dem Ῥοδιαχὸς des Dio Chrysosto- 
mus, der am Anfang der Regierung Vespasians gehalten zu sein scheint, 
wird die Insel als frei geschildert. Vol. II p. 621. 625. 
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reits eine eigene Provinz bildeten, oder, wie Byzanz, zu der 
bereits vorhandenen hinzugefügt wurden. Denn der provincia 
insularum geschieht zuerst unter Diocletian 357), seitdem häufiger 
Erwähnung °®). 

XXIX. Bithynia und Pontus. XXX. Pontus 

Polemoniaecus. 

Von den verschiedenen Theilen, aus welchen diese Pro- 
vinz zusammengesetzt war, kam der erste, das eigentliche 
Bithynien, d. ἢ. das Küstenland von der Mündung des Rhyn- 
dacus bis zur Stadt Heraclea, die aber nicht mehr dazu ge- 
hörte”), nach dem Aussterben der bithynischen könige 59) 
durch das Testament des letzten derselben , Nicomedes II, im 
Jahre 680 — 74 vor Chr. an die Römer®'). Zu diesem wurde 
im J. 63 v. Chr. nach dem Tode des Mithridates der westliche 
Theil des pontischen Reiches, d. h. der Küstenstrich Paphlago- 
niens von Heraclea bis Sidene (östlich von Themiscyra) hinzu- 
gefügt“?), welchen Pompejus in elf Stadtgebiete eintheilte . 

957) Orelli, /nser. n. 1059 und das Reseript des Diocletian und 
Maximinian an den praeses insularum vom Jahre 294. Cod. ΒΕΕ 22, 5. 

58) So in dem Rescript des Constantius und Constans C.od. VII, 62, 
23. vgl. Justin. Nov. CLXIII, 2. In der Dissert. von Be rgmann de 
Asia Romanorum provineia finde ich p. 31 die Thesis /nsularum provin- 
cia non ante Diocletianum facta est. 

59) Heraclea gehörte nebst dem Küstenlande Paphlagoniens seit Mi- 
thridates Eupator zum Königreiche Pontus (Strabo XI, p- 541) und so 
blieb es auch unter den Römern. Strabo a.a.0.: χαταλυϑέγτων δὲ 
τῶν βασιλέων, ἐφύλαξαν οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς αὐτοὺς ὅρους, ὥστε τὴν ‘Hoc- 
χλειαν προσχεῖσϑαι τῷ Πόντῳ, τὰ δ᾽ ἐπέχεινα Βιϑυγοῖς προςχωρεῖν. 

00) S. über diese Clinton, Fasti Hell. III, p. 410—420. 
61) Eutrop. VI,6. Z. Lieinio Lueullo et M. Aurelio Cotta 6088. mortuus est Nieomedes, rex Bithyniae, et testamento populum Roma- num feeit heredem. Vgl. Appian. B. Mithr. 71. B.C. I, 111. τοῦ δ᾽ 

ἐπιόντος ἔτους (680 — 74), ἕχτης ἑβδομηχοστῆς χαὶ ἑχατοστῆς ὀλυμπιά- 
dos οὔσης (01.176%%) δύο μὲν ἐχ διαϑηχῶν ἔϑνη Ῥωμαίοις προςεγίγγετο, 
Βιϑυνέα τε Νιχομήδους ἀπολιπόντος χαὶ Κυρήνη. Liv. epit. XCIH. Nieomedes, Bithyniae rex, moriens populum Romanum feeit heredem, regnumque eius in provinciae formam redactum est. Arrian. bei Photius Cod. 93. Vol. Ip. 73 Bekk. 

62) Appian. Mithr. 112. Dio Cass. XXXVIII, 10-12. Mehr in Fischer’s röm. Zeittafeln unter diesem Jahre. 
63) Strabo XII, p. 541. χαὶ δὴ zul Πομπήϊος χαταλύσας ἐχεῖνον ἐν τούτοις τοῖς ὅροις οὖσαν τὴν χώραν ταύτην παρέλαβε" τὰ μὲν πρὸς 
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Das übrige Reich des Mithridat wurde an verschiedene Könige 
gegeben, in denen ein fortwährender Wechsel Statt fand; na- 
mentlich erhielten durch Pompejus Paphlagonien , damals nur 
ein kleines Binnenland um den Berg O!gassys, die Nachkommen 
des Pylaemenes®%). Dieses Land mit den Städten Gangra 
(Germanicopolis), Andrapa (Neoelaudiopolis) und der pontischen 
Stadt Amasia am Iris wurde von Augustus im Jahre 747 — 7 
v. Chr. als dritter Theil zu Bithynien geschlagen ®). Das noch 
übrige Stück des Pontus,, welches mit der Stadt Zela, südlich 
von Amasia, beginnend, südlich bis zu den Quellen des Iris 
geht, an der Küste aber sich von Side oder Polemonium bis 
Trapezus hinzieht ®), gehörte im J. 36 v. Chr. dem König 
Polemo 57), der dasselbe von Antonius erhalten hatte 68), Nach 

"Aousvlav χαὶ τὰ περὶ τὴν Kolyida τοῖς συναγωγισαμέγοις δυνάσταις 
κατέγειμε, τὰ δὲ λοιπὰ εὶς ἕγδεχα πολιτείας διεῖλε χαὶ τὴ Βιϑυνίᾳ προςέϑηχεν, ὥστ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἐπαρχίαν γενέ"- σθαι μέαν. Dass Amisus schon damals zu Bithynien gehörte, geht aus den Münzen dieser Stadt hervor, auf welchen C. Papirius Carbo, der erste bekannte Proconsul von Bithynien vorkommt. Eckhel, D.N. II, p. 396. Zu dem Gebiet von Amisus gehörte aber Themiscyra und Sidene (Strabo ΧΗ, p. 547). Weiter südlich bildete der Halys jetzt die Grenze von Bithy- nien, wie man daraus sieht, dass Amasia, dessen Gebiet bis an den Halys reichte (Strabo XII, p. 561), damals noch nicht zu Bithynien gerechnet 
wurde. 

‚964) Strabo ἃ. ἃ. 0. μεταξύ τε τῶν Παφλαγόνων τῶν μεσογαίων τιγᾶς βασιλεύεσϑαι παρέδωχε τοῖς ἀπὸ Πυλαιμέργους. --- — ὕστερον δ᾽ οἱ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόγες ἄλλους χαὶ ἄλλους ἐποιήσαντο μερισμοὺς, βασιλέας τὲ χαὶ δυνάστας χαϑιστάντες χαὶ πόλεις τὰς μὲν ἐλευϑεροῦν- 
τες, τὰς δὲ ἐγχειρέζοντες τοῖς δυνάσταις, τὰς δ᾽ ὑπὸ τῷ δήμῳ τῷ Ῥω- μαίων ξῶντες. 

65) Strabo XII, p. 562. Μετὰ δὲ τὴν Πομπηϊούπολιν ἡ λοιπὴ 
τῆς "Παφλαγονίας ἐστὶ τῆς μεσογαίας μέχρι Βιϑυγίας ἰοῦσι πρὸς δύσιν. Ταύτης δὲ, χαίπερ ὀλίγης οὔσης, μικρὸν μὲν πρὸ ἡμῶν ἦρχον πλείους, 
γῦν δ᾽ ἔχουσι Ῥωμαῖοι, τοῦ γένους τῶν βασιλέων ἐχλιπόντος᾽ ---- — ὑστατος δὲ τῆς Παφλαγονίας ἦρξε Aniotagos, Κάστορος υἱὸς, 6 προς- αγορευϑεὶς «Ῥιλάδελφος, τὸ Μορζέου βασίλειον ἔχων τὰ Γαγγρα, πολισμάτιον ἅμα καὶ φρούριον. p. 56i. ἐδόϑη δὲ χαὶ ἡ ̓ Δμάσεια βασι- λεῦσι" νῦν δ' ἐπαρχία ἔστ Das Jahr geht hervor aus der Aera der drei 
genannten Städte, welche vom J. 747 beginnt. Eckhel, 2. N. II, p. 345. 346. C.I. Gr. n. 4170. 

66) Der Pontus Polemoniacus bildet somit ein Dreieck, dessen drei 
Spitzen Zela, Polemonium und Trapezus sind. Vgl. Strabo XII, p. 557. 
559. Die Stadt Colonia am Lycus und der obere Lauf des Halys mit den 
Städten Nicopolis und Sebastia gehören bereits zu Armenia minor. Str. XII, p. 555 u. öfter. 

67) Dio Cass. XLIX, 25. Plut. Ant. 38. 
68) Strabo XII, p. 578. 

10* 



BE a 

dessen Tode im J. 1 oder 2 p. Chr. 359) ging es auf seine Wittwe 
Pythodoris’®), und im J. 39 auf seinen Sohn Polemo über ?'), 
bis es durch Nero’?) im J. 6373) unter dem Namen Pontus 
Polemoniacus zu einer eigenen, wahrscheinlich procurato- 
rischen 70) Provinz gemacht wurde, deren Verwaltung zu Zeiten 
mit der von Galatien verbunden wurde ”°), 

Bithynien hatte von Anfang an zum Statthalter einen pro- 
praetor’®), und führt seit 63 v. Chr. den combinirten Namen 

969) Er kommt vor als König von Pontus im J. 30 v. Chr. (Plut. Ant. 
61); imJ.26 (Dio Cass. LIII, 25); imJ. 16 (Dio Cass. LIV, 24); im 
ἡ. 738 — 16 (Clinton, F. H. Ill, p. 428) oder, wie Böckh, €. 1. II, p. 94 
annimmt, im J. 780 — 14 wurde er König des Bosporus, wo er starb 1 oder 
2 p. Chr. 5. Böckh ἃ. ἃ. O0. Im Pontus Polemoniacus folgte ihm seine 
Frau Pythodoris. 

70) Strabo XI, p. 499. XII, p- 955. 557. 559. 560. XIV, p. 649. 
71) Dio Cass. LIX, 12. vgl. Eckhel, 2. N. II, p- 351—354. 
72) Suet. Ner. 18. Vopise. Aurel. 21. Nero, sub quo Pon- 

tus Polemoniacus et Alpes Cottiae Romano nomini tributae. Eutro p- 
VI, 14. Duae tamen provineiae sub eo factae sunt, Pontus Polemonia- 
cus, concedente rege Polemone, et fipes Cottiae. Aurel, Viet. Caes. 
5, 2. epit. 5,4. Pontum in ius provineiae Polemonis reguli permissu 
redegit, a quo Polemoniaeus Pontus appellatus est. Euseb. Chron. 
p- 161. Paulus Diae. hist. mise. VII, 5. 

73) Dieses Jahr wird fixirt durch die Aera der Städte Neocaesarea, 
Trapezus und Zela. 5. Eekhel, D. N. Il, p. 356. 358. 359. 

74) Von dem Balbinus, der 237 Kaiser wurde, heisst esbei C a pitolin. 
in Maxim. et Balb. 7: Nam et Asiam et Ifrieam et Bithyniam 
et Galatiam et Pontum et Thracias et Gallias eivilibus ad- 
ministrationibus rexerat. Ich verstehe dies so, dass er procurator 
dieser Provinzen gewesen war. Denn Thraeien hatte nur einen solchen ; 
wäre er aber legatus Aug. pr. pr. von Bithynien und Galatien gewesen, 
so konnte dies nicht eine eiwilis administratio genannt werden. 

75) Murat. 907, 4. proc. Galatiae — — item vice praesidis eius- 
dem prov. et Ponti. Marini, Ati II, p. 7665. C. Jul. Senecio Nem. 
V.E. proe. prov. Galat. item vice praesidis eiusd. prov. et Ponti Zeno 
Aug. lib. tabular. prov. eiusd. praeposito incomparabili. Als eigene 
Provinz wird der Pontus auch genannt Murat. 2026, 4, wo nach Marini 
ἃ. ἃ. Ὁ. p. 7662 zu lesen ist: proe. Lye. Pamp. Galat. Paphl. Pisid. 
Pont. Wenn Hagenbuch in einer Iaschr. aus Titus Zeit Grut. 438,7 
— Or. 3669 Consularis Pontieae liest (bei Grut., steht COS. PONTIF.,, 
so fehlt mir dazu jede Erklärung. 

‚.,. 76) Appian. Mithr. 121. Πόντου δὲ zei Βιϑυγέας πέμπεταί τις 
απὸ τῆς βουλῆς στρατηγὸς ἐτήσιος. Daher bei Taeit. Änn. I, 74. 
Granium Marcellum, praetorem Bithyniae und Ann. XVI, 18 proconsul 
famen Bithyniae et mox consul, aus welcher Stelle ebenfalls hervorgeht, 
dass der proconsul noch nicht Consul, sondern nur praetor gewesen war. 
Ein Verzeichniss der Proconsuln von Bithynien aus Münzen giebt Eckhel, 
D. N. II, p. 400 — 403. vgl. Spanheim, de usu et pr. n. Il, p. 592. 
Mazochi, Kal. Neap. p. 371 ἡ. 161. 
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Bithynia et Pontus 377), oder Bithynia-Pontus 78). obwohl es sel- 
tener auch mit dem einfachen Namen Bithynia bezeichnet 
wird ’®). Bei der Theilung der Provinzen unter Augustus blieb 
es dem Senate®®), und es kommen daher ausser dem Proconsul 
ein /egatus desselben (legatus pr. pr. Ponti et Bithyniae)°'), ein 
quaestor prov. Ponti et Bithyniae®*) vor. Unter Trajan aber 
wurde Bithynien zuerst vorübergehend, dann im J. 103 für immer 
kaiserliche Provinz , wogegen der Senat als Ersatz Pamphylien 
erhielt°®); von da an hören die Proconsuln in Bithynien 

977) Orelli, inser. n. 77. Procos. provinciae Ponti et Bithyn. u. 
öfter sonst. 

78) C. I. Gr. n. 1720. Ἡ μητρόπολις καὶ πρωτὴ Βειϑυγίας Πὸόν- 
του ib. Vol. II, p. 1009. n. 2132° u. ὃ. 

79) S. Anm. 976. Nicht aber mit dem Namen Pontus allein, wie 
man nach einer schlechten Abschrift der Inschrift auf Plinius, von welcher 
weiter unten geredet wird, früher hat schliessen wollen. S. Marini, Atti 
II, p. 758. Uebrigens vgl. Strabo XII, p. 543. ἡ δὲ πόλις (Heraclea) 
ἐστὶ τῆς Ποντιχῆς ἐπαρχίας, τῆς συντεταγμένης tn Βιϑυγνίᾳ. Dio 
Cass. LIII, 12 in der Aufzählung der Provinzen: Bıyvvia μετὰ τοῦ 
προσχειμέγου Πόντου. Vgl. Strabo XVII am Ende. Plin. ep. X, 108. 
109, wo in der Provinz unterschieden werden Bithyniae et Ponticae eivi- 
tates. Appian. Mithr. 121. 

80) Dio (455. LIII, 12. 
81) C.1. Gr.n. 3548 wird Quadratus, Cs. suff. a. 93, Cs. ord.a. 

105 p. Chr., πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος [Πόντου] καὶ Βειϑυγέας ge- 
nannt, d.h. Zegatus pro pr., während legatus Augusti griechisch πρε- 
σβευτὴς Σεβαστοῦ heisst; s.Böckh ἃ. ἃ. 0. Marini, Atti Il, p. 742. 
Derselbe Quadratus kommt C. I. Gr. n. 3332 als πρεσβευτὴς Πόντου καὶ 
Βιϑυγίας, n. 42384 als πρεσβευτὴς ἀντιστράτηγος Πόντου χαὶ Βειϑυγέας 
vor. Inder Arvaleninschrift bei Marini, Atti n. LVIH ist L. Julius 
Marinus legatus pro pr. provinciae Ponti et Bithyniae 
proconsulatu patris sui. Grut. 471,1. 2. Marini, /ser. Alb. 
p- 53. leg. provine. Ponti et Bithyniae (aus Vespasians Zeit). 

82) Orelli, Inser. n. 3658. 0. prov. Pont. et Bit. Grut. 454, 
3. C.I. Gr. n.2590. z[aulev] χαὶ ἀντιστράτηγον Βειϑυγίας, ἃ. h. 
quaesiorem pro praetore. ib. n. 5793. ταμίας Πόντου Βειϑυγίας. 

83) Die frühere Literatur über diesen Punet (Masson. v. Plinii p. 130. 
Noris. Cen. Pis. diss. II, e. 11 Vol. III p. 329. Spanheim, deP. et U.N. 
Vol. II p. 592 ff.) hat Marini, κε II, p. 757 entbehrlich gemacht. Dio 
Cass. LXIX, 14 erzählt, Hadrian habe im J. 133 den Severus als Statt- 
halter nach Bithynien geschickt. Am Ende des Cap. befindet sich aus den 
Exc. Peir. der Zusatz: τῇ δὲ δὴ βουλῇ καὶ τῷ χλήρῳ ἡ Παμφυλία ἀντὶ 
τῆς Βιϑυνίας ἐδόϑη, was sich nicht auf das in Rede stehende Jahr bezieht, 
sondern heisst: dem Senat nämlich war damals statt Bithyniens Pamphy- 
lien übergeben, so dass auch diese Notiz auf Trajan zu beziehen ist, nicht 
aber auf Hadrian, wie noch Böcking, N. D. I, p. 133 thut, welcher hier 
Marini’s Untersuchungen unbenutzt gelassen hat. In demjenigen, was 
Böcking über die Verwaltung Bithyniens durch legati Aug. pr. pr. vor 
Trajans Zeit sagt, verwechselt er mit Spanheim ἃ. ἃ. 0. legati pr. pr., 
welche unter den Proconsuln standen, und in allen Senatsprovinzen vor- 
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auf®®*) und es beginnen die /egati Aug. pr. pr.°), und statt 

der Quästoren die Procuratoren. 

Die ursprünglichen drei Theile der Provinz, deren ge- 
meinsame Hauptstadt Nieomedia°®) war, blieben übrigens für 
die Zwecke der Finanzverwaltung und der religiösen Festge- 
meinschaft geschieden. So giebt es für die Abgabe der vicesima 
hereditatum einen procurator Augg. ad vectig. ÄX her. per 
Pontum et Bithyniam et Pontum mediterraneum et Paphlago- 

kommen, mit den legatis Aug. pr. pr. der kaiserlichen Provinzen, ein Irr- 
thum, den Marini vollständig beseitigt hat. 

954) Marini’s Resultat ist, dass als erster kaiserlicher Statthalter in 
Bithynien €. Julius Cornutus anzunehmen ist, welcher Cos. suf. a. 100 
mit Plinius zusammen (Plinius ep. 11,11. V,15. Pane gyr. 90) war, und 
welchen eine Juschrift bei Marini, 4Atti II, 729 = Orelli n. 3659 
legatus propraetore Divi Traiani provineiae Ponti et Bithyniae nennt. 
Diese Würde scheint er im ersten Jahre des Trajan 98 bekleidet zu haben. 
Auf diesen folgen wieder Proconsuln, wie früher, nämlich im J. 99 — 100 
Julius Bassus (Plinpius ep.IV, 9), der 101 angeklagt wurde (Masson, vita 
Plinii p. 119); dann ein unbekannter; sodann Rufus Varenus, angeklagt 
im J. 102 (Plinius ep. V, 20), worauf noch ein Proconsul gefolgt zu sein 
scheint. S. Masson ἃ. ἃ. ©. p. 128. Gerade diese wiederholten An- 
klagen mögen der Grund gewesen sein, dass Trajan die Provinz definitiv 
übernahm, und zur Reorganisation und Uebernahme derselben im J. 103 
den Plinius mit ausserordentlicher Vollmacht absendete. S. Trajans Briefe 
in Plin. ep. X, 44. X, 118 und die Inschr. Grut. 1028, 5 (unvollständig 
Grut. 454, 3) = Orelli, /nser. 1172; jetzt beiHenzen, tabula alı- 
mentaria Baebianorum. Romae 1845. p. 17: C. PLINIVS. L. F. OVF. 
CAECILIus. Secundus. Cos. | AVGVR. LEGAT. PRO. PR. PROVINCIAE. 
PONTi. et. Bithyniae | CONSVLARI. POTESTATE IN EAM PROVIN- 
CIAM et Thraciam ab || IMP. CAESARE. NERVA TRAIANO. AVG. GERM. 
Dacico missus. 

85) Aus Septimius Severus Zeit sind die Inschriften Grut. 407,1. 
Marini, /ser. Alb. p. 50. 51, worin L. Fabius Cilo 165. Aug. pr. pr. 
provine. Pann. et Moesiae sup. Bithyn. et Ponti genannt 
wird, und €. I. Gr. n. 3771. διέποντος τὴν ἐπαρχείαν M.Kı.. Inunrolov 
τοῦ λαμπροτάτου ὑπατιχοῦ, πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου τῶν Σεβα- 
στῶν. Vgl. π. 3773. Andere Beispiele 5. Reinesius, /nser. Οἱ, VI, n. 
42. Murat. 365,1. C.I. Gr. n. 3747 (aus dem Jahre 269 p. Chr.) ἐπὶ 
Οὐελλείου Μαχρείνου τοῦ λαμπροτάτου ὑπατικοῦ, πρεσβευτοῦ χαὶ ἀντι- 
στρατήγου τοῦ Σεβαστοῦ. So auch n. 3748. Gegen die Annahme von 
Marini, spricht nur die neuerdings bekannt gemachte Inschr. bei Lama. 
Iserizioni antiche. Parma 1818. 4. p. 71 = Orelli ἢ. 77: L. Coelio 
Festo, Cos praetori. procos. provineiae Ponti et Bithyn., praef. Aera- 
rü Saturni, leg. Imp. Antonini Aug. Asturiae et Callaeciae, wonach 
unter Antoninus ein proconsul in Bithynien vorkommen würde. 

86) Auf Münzen des Domitian heisst sie 7 μητρόπολις Nıxo. χαὶ 
πρώτη Βιϑυνίας χαὶ Πόντου. Eckhel, ἢ. N. II, 430. 431. und später 
C. I. Gr. n. 1720. ἡ μητρόπολις χαὶ πρώτη Βειϑυνίας Πόντου "Adorevn 
γεωχόρος Νειχομήδεια, ἱερὰ zul ἄσυλος, φίλη καὶ σύμμαχος ἄνωϑεν τῷ 
δήμῳ τῷ Ῥωμαίων. n. 3771. ἡ μεγίστη καὶ μητρόπολις zul πρώτη 
Βειϑυνίέας τε χαὶ Πόντου x. τ. λ. 
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niam?”), wobei unter dem Pontus mediterraneus der benach- 

barte Polemoniacus verstanden wird. Unter den verschiedenen 

Procuratoren der späteren kaiserlichen Provinz ®®),, welche sich 

nicht vollständig aufzählen lassen, kommt ausser dem procu- 

rator Bithyniae?”) auch schon vor dem J. 63 ein procurator 

Ponti vor”), welcher identisch ist mit dem praefectus orae 

Ponticae bei Plinius®'); endlich auch ein procurator Paphlago- 
niae”*). Von dem selbständigen procurator des Pontus Pole- 

meniacus ist bereits oben gesprochen. Später sind noch klei- 

nere Bezirke für die Verwaltung eingerichtet worden). Alle 
drei Theile haben ferner ihre Metropolen, nämlich 1. das 
ursprüngliche Bithynien Nicomedia”*); 2. die Ora Pontica 

987) Murat. 695, 1. 
88) Während Plinius’ Verwaltung werden erwähnt die Procuratoren 

Maximus (Plin. ep. X, 19, 3. X, 38. X, 51), Virbius Gemellinus (ib. X, 
51. X, 52), Epimachus (X, 87). 

89) Münze Vespasians bei Eckhel II, p. 404: ἐπὶ A. ’Ayrwviov 
Νάσωνος ἐπιτρόπου Βιϑυνία. C.1. Gr. Vol. II p. 983b n. 1813», Zmı- 
τρόπῳ ἐπαρχείας Πόντου χαὶ Βιϑυνίας. Nero liess im J. 58 in der da- 
mals noch senatorischen Provinz die Strasse von Apamea nach Nicaea aus- 
bessern per (΄. Julium Aquilam, procuratorem suum. (C.]. Gr. 3743 — 
Orelli 3311. Vgl. den δουχηγάριος τοῦ Σεβαστοῦ Πόντου χαὶ Βειϑυ- 
vias C. I. Gr. 2509. 

90) Taec. Ann. XII, 12 (unter Claudius) Traditus post haee Mi- 
thridates, vectusque Romam per Iunium Cilonem, procuratorem Ponti. 
Vgl. Dio Cass. LX, 33. 

91) Gabius Bassus, praefectus orae Ponticae. Plin. ep. X, 25. 
27. Dieser stand unter dem Befehl des Plinius. Dass es ein procurator 
war, schliesse ich daraus, dass er gerade so wenig Soldaten zur Disposition 
hat, wie Virbius Gemellinus, der Procurator, nämlich 10 beneficiarü. S. 
Plin. ep. X, 25. vgl. X, 51.52. Sein Titel, denke ich, war zuerst pro- 
curator Ponti (s. die vorherg Anm.), wurde aber verändert, seitdem der 
Pontus Polemoniacus auch einen procurator hatte. 

92) Marini, Attill, p. 766. 
93) Inschr. von Nicaea bei Orelli 3342. TIB. CL. DEMETRIVS 

DOM. NICOMED. Vir Egregius PROC. AVGG. NN. (Valeriani et Gallieni) 
ITEM CC (ducenarius) EPISCEPSEOS CHORAE (d.h. τῆς ἐπισχέψεως 
τὴς χώρας) INFERIORIS. 

94) Die Stadt hat den Beinamen Metropolis schon auf einer Münze 
des Germanicus. Eckhel, D.N.II, p. 430. Sie stritt anfänglich um 
den Rang mit Nicaea, welches bei Strabo XII, 565 ebenfalls μητρόπολις 
τῆς Βιϑυνίας heisst, und auf Münzen sich nennt Nıxausis πρῶτοι τῆς ἐπ- 
αρχεέας oder πρῶτοι Πόντου. Eckhel II, p. 427; über welchen Rang- 
streit weitläufig handelt Dio Chrys. Or. XXXVII. 5. besonders Vol. II 
Ρ. 140 — 144 Reiske. p. 148 R. ἂν δὲ τὸ μὲν τῆς μητροπόλεως 

ὑμῖν ὄνομα ἐξαίρετον ἢ, τὸ δὲ τῶν πρωτείων κοινὸν ἡ, τί κατὰ 
τοῦτο ἐλαττοῦσϑε; in späterer Zeit gewann Nicomedia immer mehr an Be- 
deutung (8. die Schilderung der Stadt bei Libanius Or. 62. Vol. III 



Amastris®®); 3. der im J. 7 v. Chr. zur Provinz gemachte 
Landstrich zwei, nämlich Paphlagonien Pompeiopolis®) und 
das damit verbundene Stück des Pontus Amasjia ”); was darin 
seinen Grund hat, dass diese Stücke vor dem J. 7 v. Chr. ver- 
schiedenen Fürsten gehörten; endlich hat auch der Pontus Po- 
lemoniacus eine eigene Metropolis, Neocaesarea u. 

Durch das Grundgesetz, wodurch Pompejus die Admi- 
nistration der Provinz regelte®) , war dieselbe in eine Anzahl 
von Stadtgebieten (δεοιχήσεις) '%) getheilt; wir wissen darüber 
nur, dass die Ora Pontica deren elf hatte!); ebenso sind für 
den später eingerichteten Pontus Polemoniacus sechs Stadtbe- 

- j “ 
f »ὦ ἦν. 5 . ’ 4 

p. 337 R. Ammian., AAIT, J), wogegen Nicaea den Titel μητρόπολις auf Münzen und Inschriften nie führt, und nach der Zeit des Domitian auch den Titel πρώτη verliert. Ecekhel, D. N. Il, p. 427. C. I. Gr. n. 3745 .- 4 ΦΆΘ. ΝΝ Το . 2 ἐᾷ : DR 3747. 3748. Mnrtoonolıs wurde Nicaea erst wieder unter Valentinian und Valens. 
( - Ἢ ᾽ r ΄ » 

4 . 
. 

" 995) Eckhe 1, ἢ. N. II, Ρ. 386. Der Verdacht Eekhel’s gegen die beiden Münzen, auf welchen dieser Titel vorkommt, wird beseitigt durch ν In 4 ἢ Δί ἴω war 
τ 

6.1. Gr. n. 4149, wo die Lesart der schlecht erhaltenen Inschrift: ἐπε- στατὴν δὲ τῆς μητροπόλεως τοῖ Πόντου dadurch gesichert wird, dass dieser ἐπιστάτης zugleich ÜOYLEDEUS τοῦ Ποντου ist, woraus man schlies- sen kann, dass das χοιγὸν dieses Theiles der Provinz in Amastris gefeiert wurde. Heraclea heisst auf Münzen zwar auch μητρόπολις, aber in einem andern Sinne, wie andere Münzen lehren mit der Inschrift: HPAKAE2R- TAN MATPOC “ΠΟΙΚΩΝ HOAIRN Eckh el,D. N. 1} p- 418 t 96) c l.G τ. D. 1153. ἡ βουλὴ zei ὃ δῆμος τῆς μητροπόλεως ITou- πηιοπολεέεως. n. 4154 aus dem 1. 200 p- Chr. ἡ μητρόπολις τῆς Παφλα- as οὔ = “ἢ ni .. 
’ Ὗ > - ͵ μ ᾿ 

γονίας Πομπηϊόπολις. Münzen des M. Aurel bei Eckhel, ἢ. N. I p- 389. μητρόπολις ΠΠ}αςφλαγονίας. ᾿ ς ' 97) Die Stadt hat den Titel auf Münzen seit Trajan, später heisst sie auch πρώτη τοῦ Πόντου Ecekh el, ἢ. N. II, p. 344 98) Der Titel kommt erst auf Münzen M. Aurel’s vor, aber Vaillant τ ” » » ἐν .« ᾿ ay > ΄ J ἃ ΄ 4 ὃ 5 
N 

ermuthet mit Recht, dass er so alt sei, als die Provinz selbst. Eckhel, D.N. Il, p. 355. 
oc Ὶ > Φ Ν r 2 y 

᾿ . 
PR 99) Plin.« p- X, 84. Cautum est, Domine, Pompeia lege, quae ithynis data est, ne quis capıat magistratum, neve sit in senatu minor annorum AAX; eadem lege comprehensum est, ut, qui ceperint magi- stratum, sint in senatu. Vgl.X, 85. X, 112. Lex Pompeia Domine qua Bithyni et Pontiei utuntur, eos. qui in bulen a censoribus leguntur. 0 » Υ y > e 

- ᾿ u Ξ 

dar: Pecuntam non iubet. X, 114. Lege, Domine, Pompeia permissum Bithynieis etvitatibus adseribere sibr, quos vellent eives dum eivitatis non sint alienae, sed suarum quisque eivitatium quae sunt in Bithynia Eadem lege saneitur ——, Die lex Bithynorum erwähnt auch Gaius 
s. 193 

Y ahnt auch Gaius] 
1000) διοίκησις heisst in älterer Zei 

Rede s ) 1915 heisst in älterer Zi εἴ conventus, aber in dem hier in ede stehenden Sinne braucht das W ort Dio Chrvs 5 und Lib I 2 " 00 „iothrys.Il,p. 205. 208 R. ıban.I,p. 102 ἢ, βουλαὶ zei διοιχήσεις πόλεων. 1) S. Anm. 963. 

zirke constituirt worden 1905), Die nicht unter dieser Zahl mit 
begriffenen kleineren Städte gehörten der Gerichtsbarkeit und 
Finanzverwaltung eines dieser Stadtgebiete an, in welchen 
manche Veränderungen vorgingen, wie z. B. eine Zeit lang 
Byzanz zu Bithynien gehörte?), hernach aber zu Thracien ἢ), 
und Prusa unter Trajan aus einer abhängigen Stadt zu einer 
selbständigen erhoben wurde°). Ihren politischen Rechten 
nach sind unter den Städten Bithyniens und des Pontus bekannt 
drei freie Städte: Chalcedon®), Amisus”) und Trapezus®); 
und drei Golonien: Apamea°), Heraclea'®), Sinope ''). Im 

1002) Dies schliesst Eckhel, D. N. II, p. 355 aus einer Münze von 
Neocaesarea, auf welcher 6 Frauen dargestellt werden, von denen eine in 
der Mitte ein Steuerruder hält. 

3) Plin. ep. X, 57. 
4) Dio Cass. LXXIV, 14. Kuhn, Beitr. zur Verf. des röm. 

Reichs S. 115. 
5) DioChrys. Il, p. 203 ff. Reiske. Ein späteres Beispiel findet 

sich in den Acten des Coneils von Chalcedon. Conecil. ed. Par. Vol. IX 
p- 98. "Avaotaoıs — ὃ ἐπίσχοπος Νιχαίας εἶπεν" ὥσπερ Ταττάϊος χαὶ 
“Ἰωρὶς ῥεγεῶγές εἶσιν ὑπὸ τὴν Νίχαιαν, οὕτως ἦν πρὸ τούτου καὶ Βασι- 
λιγούπολις ὑπὸ τὴν Νίκαιαν. Βασιλεύς τις Ἰουλιαγὸς, ἢ οὐχ οἶδα τίς πρὸ 
αὐτοῦ, ἐποίησεν αὐτὴν πόλιν" καὶ λαβὼν ἀπὸ Νιχαίας πραγμα- 
τευομέγους (d. h. curiales), χατέστησεν ἔχεῖ" χαὶ τὸ ἔϑος ἀπὸ τότε ἕως 
νῦν τοῦτο χρατεῖ " ἐὰν λείψῃ ἐν Βασιλινουπόλει πραγματευόμενος, ἀπὸ 
Νιχαίας πέμπεται ἔχεῖ " χαὶ πάλιν ἀπὸ Βασιλινουπόλεως μεϑίσταται &v 
Νικαίᾳ καὶ ἡ πρότερον οὖσα δεγεὼν πάλιν μετὰ ταῦτα ἐγ έ- 
γετο πόλις. ᾿ 

6) Chaleedon libera Plin. H.N. V, 32 8. 149. 
7) Amisum liberum Plin. H.N. VI, 2 8. 7. Auf Münzen ἐλευϑέρα. 

Eckhel, D.N. II, p. 347. 348. Plin. ep. X, 92 (93). Amisenorum 
civitas et libera et foederata. Sie haben leges, quibus de officio foederis 
utuntur. ib. 93 (94). Strabo XII, p. 547. ἐλευϑερωϑεῖσαν δ᾽ ὑπὸ 
Καίσαρος τοῦ ϑεοῦ παρέϑωχεν ᾿Αντώγιος βασιλεῦσιν" E23” ὃ τύρανγος 
Στράτων χαχῶς αὐτὴν διέϑηχεν" εἶτ᾽ ἐλευϑερώϑη πάλιν μετὰ τὰ 
"Artıaza ὑπὸ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ. Vgl. Eckhel ἃ. ἃ. 0. p- 349. 

8) Plin. H.N. VI, 4 8. 11. Trapezus liberum. 
9) Plin. H.N. V,32 $. 149. Colonia Apamena. Auf Münzen Co- 

lonia Julia Conc. Aug. Apamea. Eckhel, D. N. II, p. 406. Mionnet 
II, p. 412 ff. Sestini, Class. gen. p. 66. Wahrscheinlich von Augustus 
herrührend. Strabo XII, p. 564. of δὲ "Aneusis anoızlav ἐδέξαντο 
Ῥωμαίων. Plin. ep. X, 53 (56). Ulpian. Dig. L, 15, 1 ὃ. 10. Est in 
Bithynia colonia Apamena. Dio Chrys. II, p. 183 R. extr. 

10) Strabo XII, p. 542. ἐδέξατο δ᾽ ἀποικίαν Ῥωμαίων ἐπὶ μέρει 
τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας. Α. ΨΥ. Zumpt, Comm. epigr. p. 317. 

11) Strabo XII, p. 546. Plin. H.N. VI, 2 8.6. Ulpian. Dig. 
L, 15, 1 $.10. Auf Münzen Colonia Julia Caesarea Felix Sinope. Sie 
ist angelegt von Julius Cäsar im J. 709 — 45, nachdem sie durch Lucull 
im J. 684 —= 70 eivitas libera geworden war. Beide Jahre bilden eine 
Aera für die Stadt. Eckhel, D.N. II, p. 392. vgl. C. I. Gr. 4164. 
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vierten Jahrhundert wird auch Nicomedia Colonie genannt 12). 
Vereine und Versammlungen waren, wenigstens unter den 
Raisern, in Bithynien einer strengen Aufsicht unterworfen 
worden: alle ἑταιρέαι waren verboten '?), selbst collegia von 
Handwerkern schienen gefährlich '*) und nur ausnahmsweise 
wurden der freien Stadt Amisus die in derselben herkömmlichen 
ἔρανοι gestaltet, welche sonst ebenfalls verboten waren A: 
Erst seit Hadrian '%) scheinen der Provinz die religiösen Fest- 
gemeinschaften erlaubt worden zu sein, zu welchen Bithynien 
sich später in Nicomedia versammelte'”). Aehnliche Feste 
mögen in den andern Metropolen ebenfalls gefeiert sein '®). 

In der byzantinischen Theilung dieser Länder sind viel- 
fache Veränderungen vorgegangen, bei welchen Jedoch die alten 
Metropolen maassgebend gewesen sind. Nur Heraclea ist als 
neue Metropolis hinzugekommen. Die späteren Provinzen sind : 
1. Bithynia unter einem Gonsularis'?) mit der Hst. Nicomedia, 
bei Hierocles p. 396 Bonn. Ἐπαρχία Ποντιχῆς ἀ genannt, 
welche später in zwei Theile, Bithynia prima mit der Hst. Ni- 
comedia, und Bithynia secunda mit der Hst. Nicaea getheilt 
wurde 55). 2. Der östliche Theil Bithyniens vom Sangarius bis 
Parthenius, unter dem Namen Honorias?!) von Theodosius I 

ϑώσει τῇ λαμπροτάτῃ χολωγείᾳ ϑηνάρια &. Auf Münzen kommen auch 
Duumviri und Deeuriones der Stadt vor. 

1012) Nämlich in einer Inschr. des Jahres 335 p- Chr. Or. n. 1060. 
Zumpt, Comm. epigr. p. 437 vermuthet, dass Diocletian der Stadt das 
Recht der Colonie verliehen habe. 

13) Plin. X, 96, 7. 
14) Plin. ib. 36. 
15) Plin. ib. 93 (94) und die Erklärer daselbst. 
16) Eckhel, D. N. II, p. 403. 404. 
17) χοιγὸν Βειϑυνίας ἐν Νιχομηδείᾳ €. 1. Gr. n. 1720. Auf dieses χοιγὸν bezieht sich Modest. Dig. XXVII, 1, 6 ὃ. 14. ἔϑγνους ἱεροσύνη, 

οἷον ᾿4σιαρχέα, Bı ϑυνιαρχέα, Ἀαππαϑδοχαρχία παρέχει ἀλειτουργησίαν 
ἀπὸ ἐπιτροπῶν, τουτέστιν ἕως ὧν ἄρχη. δεῖ. ΥΥ ὁ 556] ἰὴ gadHieroel. p- 490 Bonn. 

18) Ein Ποντάρχης, der sich auf ein χοιγὸν der ora Pontica zu be- ziehen scheint, kommt vor in einer Inschr. von Sinope, C. I. Gr. n. 4157, und ein ἀρχιερεὺς τοῦ Πόντου in Amastris, wo das χοιγὸν gewesen sein muss, C. I. Gr. n. 4149. Der Pontus Polemoniacus hatte sein χοιγὸν in 
Neocaesarea. Eckhel, D.N. Il, p. 355. 

19) Not. Dign. I, p. 6. p. 132 Böck. 
20) Wesseling ad Hierocl. p. 490 ed. Bonn. Bingham, 0.E. Vol. III p. 479. vgl. Böcking, N. 2.1, ν». 133. 
21) Not. Dign. p. 7. p. 146 Böck. 

— 15 ° — 

zur Provinz gemacht, mit den Städten Claudiopolis, Heraclea, 

Prusias, Tium, Cratea, Hadrianopolis 22) unter einem praeses. 

3. Paphlagonia mit den Städten Gangra, Pompejupolis, Sora, 
Amastrium 55) unter einem corrector. 4. Helenopontus, von 
Constantin eingerichtet, mit den Städten Amasia, Zela, Amisus, 

Sinope unter einem conswlaris**). 5. Pontus Polemoniacus, 

in der alten Ausdehnung, mit den Städten Neocaesarea, Co- 
mana, Polemonium, Cerasus, Trapezus unter einem praeses 35) 

XXXI. Galatıa. 

Amyntas, der letzte hönig Galatiens, welchem von Anto- 

nius zuerst im J. 39 Pisidien *°), dann im J. 36 Galatien nebst 

einem Theile von Lycaonia und Pamphylia gegeben 57), im J. 31 

aber dieser Besitz von Augustus bestätigt war ”®), hatte bei sei- 

nem Tode im J. 25 v. Chr. einen grossen Ländercomplex unter 

sich, zu welchem ausser Galatien Lycaonien, Isauria, der süd- 

östliche und östliche Theil von Phrygien mit den Städten An- 

tiochia und Apollonias, Pisidien*?) und das rauhe Cilicien 39) 

gehörte. Dieses ganze Gebiet mit Ausnahme des rauhen Gili- 

ciens, welches an den hönig Archelaus von Cappadocien ge- 

geben wurde, ist im J. 25 zur Provinz Galatia gemacht wor- 

den®'). Die damals gleichzeitig eingerichtete Provinz Pamphy- 

1022) Bingham ἃ. ἃ. O.p. 478. Malalas p- 365 Bonn.: ἐποίησε 
δὲ (Theodosius II) χαὶ ἄλλην ἐπαρχίαν, ἀἁπομερίσας ano τῆς Βιϑυνίας, 
ἥντινα ἐχάλεσεν Ὁνωριάδα — — δοὺς δίκαιον μητροπόλεως καὶ ἄρχον- 
τα Ἡρακλείᾳ πόλει τῆς Πόντου. ; Mi 

23) Hierocles p. 396 Bonn. N. D. I, p. 8. Bingham p. 477. 
24) Hierocles a.a.0. N.D.I,p.7. p. 148 Böck. Bingham 

.4T3. 
25) Hierocles p. 397. N.D.I,p.7. p. 149 Böck. Bingham 

p. 474. 
26) Appian.B.C.V,75. 
21) DioCass. XLIX, 32. 
28) DioCass.LI, 2. 
29) Strabo XII, p. 568. 569. 571. 577. 
30) Strabo XIV, p. 671. RR. 
31) DioCass LIII, 26. τοῦ δ᾽ ᾿Αμύντου τελευτήσαντος, οὐ τοῖς 

παισὶν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἐπέτρεψεν, ἀλλ᾽ ἐς τὴν ὑπήκοον ἐσήγαγε" καὶ 
οὕτω καὶ ἡ Γαλατία μετὰ τῆς “υχαογίας Ῥωμαῖον ἄρχοντα ἔσχε. τὰ δὲ 
χωρία, τὰ ἐκ τῆς Παμφυλίας πρότερον τῷ ᾿Αμύντᾳ προςνεμηϑέντα, 
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lien‘) scheint von geringem Umfang gewesen zu sein, denn 
Sagalassos und Selge in Pisidien gehörten zur Provinz Ga- 
latia®®), welches somit Lycaonien,, Isaurien, das östliche und 
südliche Phrygien und Pisidien umfasste. Die drei Stämme der 
Galater 33) mit ihren drei Städten nahmen damals den Namen 
“Σεβαστηνοὶ und Σεβαστὴ an, so dass die Einwohner von 
Ancyra Feßaornvoi Τεχτόσαγες 35), die von Pessinus Σεβαστη- 
γοὶ Τολιστοβώχγιοι 35), die von Tavium Σεβαστηνοὶ Τρόχμοι 37) 
heissen, und die letzten haben eine Aera von dem J. 25 38) 
Die legati Aug. pr. pr. Galatiae,, deren erster M. Lollius®® 
war, sind zuerst praetoriü*") später coxsulares*') ; neben ihnen 
kommt ein procurator Galatiae vor*?), unter welchem auch 
Lycaonia steht*?), welches indess als Festgemeinschaft ein 

τῷ ἰδίῳ νομῷ ἀπεδόϑη. S. Rufus brev. 11. Eutrop. VII, 10. Euseb. Chbron. p. 168 Seal. 
1032) S. die vorige Anm. 

33) Strabo XII, p. 569. 571. Plin. H.N. V,32 8.147. Attin- g't Galatia et Pamphyliae Cabaliam et Milyas, qui eirca Burin sunt et Cyllantieum et Orcandieum Pisidiae fractum. Ueber das eigentliche Galatien und dessen frühere Geschichte ist noch immer brauchbar G. Wernsdorff, de republieca Galatarum. Nürnberg 1743. 4. 34) Wernsdorffa.a.0.e. ἢ} ᾧ. 25—27. 
35) C. 1. Gr. n. 4010. 4011. ἡ μητρόπολις τῆς Γαλατέας Σεβαστὴ Τεχτοσάγων Ayzvoa. 
36) ib. n. 4085. 
37) Mionnet, deser. d. med. IV, p. 402 n. 17]. Suppl. VII, Ρ. 651. 653. 
38) Eckhel, ἢ. N. II, p- 182. (6.1. Gr. n. 4112. 39) Rufus brev. 11. Eam primus Lollius pro praetore ad- ministravit. 
40) Inschr. von Ancyra €. I. Gr. 4022. T. Ἰούλιον Σχάπλαν, Une- τον ἀποδεδειγμένον, πρεσβευτὴν χαὶ ἀντιστράτηγον Αὐτοχράτορος Τραϊανοῦ ᾿ΑΙδριανοῦ Σεβαστοῦ ---. 4023. Gru t. p. 407, 1. 2. vgl. Ma- rini, /ser. Alb. p. 51. 
41) Inschr. von Aneyra (. I. Gr. 4012. .1. Φουλοίύιον Ῥουστιχὸν αϊμιλεαγὸν, πρεσβευτὴν Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγον, ὕπατον. ((ο5. 200 Ρ. Chr.) 4050. ἐπὶ τοῦ λαμπροτάτου ὑπατιχοῦ. 
42) Murat. 2020, 4 --- Ma rini, ἡ II, p. 766%. Murat. 907, i. €C.1. Gr. n. 4037 (nach Diocletian) Avgidıov ᾿Ιουλιανὸν τὸν στον ἐπίτροπον τῶν ΣΈββ. Vgl. n. 4038. 
43) Dies schliesse ich aus €. I. Gr. n. 3991, in welcher Inschrift die Stadt Iconium, die Hst. von Lycaonia, den L. Publius Praesens ehrt, ἐπί- Toonov Τιβερέου Κλαυδίου Καίσαρος --- χαὶ Neowvos Κλαυδίου Καίσεις 005 --- Ταλατιχῆς ἐπαρχείας, τὸν ἑαυτοῦ εὐεργέτην χαὶ χτίστην. Bei Murat. 2026, 4, emendirt von Ma rini, Attill, p. 766%, kommt ein proec. Lye. Pamp. Galat. Paphl. Pisid. Pont. vor; ob man daraus auf eine 0 Provinz Pisidien schliessen kann . wage ich nicht zu ent- scheiden, 
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eigenes χοινὸν bildet '%**). Der Umfang der Provinz scheint bis 

auf Constantin unverändert geblieben zu sein, nach diesem ist 

dieselbe allmälig in folgende Theile zerlegt worden: 1. Galatia 
prima unter einem consularis mit der Hst. Ancyra. 2. Galatia 

salutaris unter einem praeses mit der Hst. Pessinus*®),, nach 

Malalas XII, p. 348 Bonn. erst durch Theodosius den Gr. 

agelheilt. 3. Lycaonia unter einem consularis mit der Hst. 

Iconium*®). 4. Pisidia mit den Städten Antiochia, Apamea, 

Philomelium, Sagalassus, unter einem consularis’”). 

Dieältere vereinigte Provinz hatte zur Metropolis Ancyra 15), 
als freie Städte finde ich nur Termessus und Sagalassus *°) ; da- 

gegen legten die Römer mehrere Golonien an; im eigentlichen 

Galatien Germe°®), in Lycaonien Iconium, welches Claudius °'), 

und Parlais®?), das wahrscheinlich Augustus colonisirte; dem 

auch in Pisidien Antiochia seinen Ursprung verdankt, das her- 

nach colonia iuris Italici genannt wird°®), und Cremna δ). 

1044) Κοι. Avzaovies auf Münzen von leconium. Eckhel,D.N. 
32 

ἐς 5) Hierocles p. 396, 19 Bonn. Wesseling p- 497 ἢ Not. 
Dign.I,p.5 und Böcking p. 132; p. 7 und Böcking p- 150. ra 

46) Hierocles p. 394, 31. Not. Dign. I,p.6 und Böcking 
42 

7 Pin Hierocles p. 394,2. Bücking, N. D.T, p. 141. 
48) C. I. Gr. n. 4011. 4020. 4030. 4042. 5896. Eckhel, er N. 

Ill, p. 177. In den andern Bestandtheilen der Provinz kommt aur Dass 
als μητρόπολις ᾿Ισαύρων (Eekhel,D. N. ΠῚ, p. 29) und ϑαροῖδοσαι als 
πρώτη Πισίδων χαὶ φίλη σύμμαχος vor. E ckhel ἃ. ἃ. 0. Ρ. 22. ᾿ 
ae Eckhel, D.N.1ll, p. 27 und das plebiseitum de T'hermensi- 

bus bei Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des 
röm. Rechts. 1823. S. 137 f. Sagalassus heisst auf einer Münze des 
Valerianus πρώτη Πισίδων χαὶ φίλη σύμμαχος Eckhel,D.N. IV, 

2 

Di in Eckhel.a.a. 0. p. 178. Sie ist vielleicht von Gommodus, nach 
Zumpt, Comm. epigr. p. 419 von Hadrian gegründet. " τὰς 

51) Die Stadt heisst Claudia, die Einwohner Κλαυδειχογιεῖς 
(Eckhel, D. N. I, p. 31. 33. C. I. Gr. n. 3991. 3993), auch wird sie 
Colonia Aelia Ieoniensis genannt, woraus Zumpt, Comm. epigr. Ρ. 418 
schliesst, dass sie erst von Hadrian zur Colonie gemacht sei. 

32) Parlais eolonia auf Münzen seit M. Aurel; auch Jul. Aug. Col. 
Parlais. Eckhela.a.0.p.34. Nach Zumpt ἃ. ἃ. Ὁ. erst von Ha- 
drian zur Colonie erhoben. 

53) Colonia Caesarea Antiochia Pli n. H.N.V, 27 ἃ. 94. Eckhel 
a.a.0.p. 18. Böckh, C. I. n. 1586 und Vol. II p. 1113. . 

54) Colonia Julia Aug. felix Cremna Eckhel.a.a.0. p. 20. 
Strabo XII, p. 569. 



XXX. Cappadoeia. 

Als Cappadocien nach dem Tode seines letzten Rönigs 
Archelaus '5) jm Jahre 17 p. Chr. durch Tiberius zur Provinz 
gemacht wurde), nachdem schon zu Lebzeiten dieses Königs, 
wie es scheint, ein römischer procurator in dem Lande einge- 
setzt war”), umfasste es zehn στρατηγίαι, fünf am Taurus, = 

Ἤελιτηνὴ, Καταονία, Κιλικία, Τυανῖεις, Γαρσαυρῖτις" und fünf ausserdem : “Ἰαουιανσηνὴ, “Σαργαραυσηνὴ, Zagaounvn, 
Χαμαγηνὴ, Ποριμηνή 55) d. h. das Land, welches nördlich an den Antitaurus und Armenia minor grenzte, nach Galatia zu 
bis über die Stadt Moeissus hinausreichte, im Westen durch 
eine Linie von Parnassus bis Derbe°?) hin von Lycaonia, im 
Süden durch den Taurus von Cilieien und durch den Amanus von Commagene, im Osten durch den oberen Lauf des Euphrat 

1055) Er erhielt Cappadocien im J. 36 v. Chr. durch Antonius. (S. Clinton, Fasti Hell. Vol. II Ρ. 438. Drumann I], p. 464 nimmt fälschlich das J. 34 an.) Es herrschten damals neben ihm Lycomedes im cappadokischen Pontus (Dio LI, 2. Strabo ΧΙ, p. 560), Poiemo im Pon- tus und Rleinarmenien (Plut. Ant. 61). Ueber die früheren Könige Cap- padociens 5. Clinton ἃ. ἃ. 0. Append. IX, Ρ. 429—438. 56) Το. Ann. II, 42. Ille (Archelaus) , ignarus doli, — — in urbem properat, exceplusque immilti a Principe et mox accusatus a senatu — — finem vitae, sponte an Jato implevit. Regnum in provin- ciam redactum est. Dio (ass. LVII, 17. Suet. Tib. 38. Archelaum, — - euius etiam regnum in Sormam provinciae redegit. Calig. 1. Suidas 5. v. Τιβέριος. Vellei. 11, 39. Strabo schrieb im 1. 774 21 n. Chr. (XII, p. 534): Τῆς δὲ μεγάλης Καππαδοχίας γῦν μὲν οὐχ ἴσμεν πω τὴν διάταξιν" τελευτήσαντος γὰρ τὸν βέον ρχελάου τοῦ βασι- λεύσαντος, ἔγνω Καῖσάρ τε χαὶ ἡ σύγχλητος, ἐπαρχίαν εἶναι Ῥωμαίων αὐτήν. (8. Groskurd zu der St.) Eutrop. VII, il.“ Aurel. Viet. Caes.2,3. ὁ pit. 2,8. S. Rufus brev. 11, wo unter dem Claudius Caesar Tiberius zu verstehen ist. 
57) Dio LVII, 17. ἔπαϑε μὲν γάρ ποτε τοῦτο ὄντως (nämlich τὸ παροιρρΌγεῖν), ὥστε καὶ ἐπίτροπον παρὰ τοῦ «Αὐγούστου τῆς ἀρχῆς ka- βεῖν. Hieraus erklärt sich A ppian. Mithr. 105, der Cappadoeien unter Augustus Provinz werden lässt: ἐπὶ τοῦ “Σεβαστοῦ, χαϑάπερ τὰ λοιπὰ, zer ἧδε ἡ βασιλεία περιῆλθεν ἐς στρατηγίαν. 
58) Strabo XII, p. 534 nach Kramer’s Text. Das Nähere s. bei Forbiger, Handb. der alten Geogr. Il, S. 292 ff, 
99) Strabo ἃ. ἃ. ©. Bei der sehr unbestimmten Kenntniss, die wir von den Grenzen Cappadociens haben, ist es am sichersten, die später zu erwähnenden nacheonstantinischen Provinzen nach den darin bekannten Städten zu verfolgen. 
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von Armenia maior geschieden wurde. Armenia minor, welches 
im NO. Cappadociens auf beiden Seiten des Antitaurus,, östlich 
begrenzt vom Euplrat, im Westen das obere Flussgebiet des 
Halys mit den Städten Sebastia und Nicopolis umfassend , sich 
nördlich über das Gebirge Scödises hinauf bis an das Gebiet von 
Trapezus zieht, und erst dem Dejotarus gehörte 1060). dann von 
Antonius an Polemo gegeben war‘'), war durch Heirath in den 
Besitz des Königs Archelaus gekommen 52) und demselben von 
Augustus zuerkannt worden ®); es wurde mit der Provinz nicht 
sofort vereinigt, da es im J. 38 p. Chr. durch Caligula an 
Cotys®*), und von Nero im J. 54 an Aristobulus 65) gegeben 
ward, wahrscheinlich zusammen mit der Landschaft Melitene, 
welche südlich daran stösst, und später zu Armenia minor ge- 
rechnet wird, während sie noch Strabo zu Cappadocien rechnet. 
Armenia minor hat indess keine eigene Provinz gebildet, son- 
dern scheint, vielleicht durch Vespasian®), vielleicht auch erst 
durch Trajan mit Cappadocien vereinigt worden zu sein. Es 
hatte seitdem zwei Metropoles, nämlich für den südlichen Theil 
die Stadt Melitene am Euphrat, welche durch Trajan 57), für 
den nördlichen Theil Nicopolis, welche, wie es scheint, durch 
Hadrian“®) zur Metropolis erhoben wurde. Melitene war schon 
unter Vespasian im J. 70 das Standquartier der legio XII Ful- 

1060) Strabo XII, p. 547. Dio Cass. XLI, 45. Hirtius B. 
Alex. 34. 

61) Dio Cass. XLIX, 33. 
62) Strabo XII, p. 555 f. 
63) DioCass. LIV, 9. 
64) Dio Cass. LIX, 12. . ᾿ 
65) Joseph. Ant. Jud. ΧΧ, 8, 4. Tae. Ann. XII, BE ud 
66) Zugleich mit Commagene. Suet. \ esp. 8. Dies ist die An- nahme von Cellarius ad Rufi brev. 3. un 67) Procop. de aedif. I, 4. Ἦν δέ τι χωρίον ἐν τοῖς Ague- γέοις τὸ παλαιὸν μιχροῖς καλουμένοις οὐ πολλῷ ἄποϑεν ποταμοῦ Ev- φράτου, ἐφ᾽ οὗ δὴ λόχος Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἵδρυτο. Μελιτηνὴ μὲν 

τὸ χωρίον, “εγεὼν δὲ ὁ λόχος ἐπωνομάζετο. Ἐνταῦϑά πη ἔρυμα ἐν ’ 

τετραγώνῳ ἐπὶ χώρας ὑπτίας ἐδεέμαντο ἐν τοῖς ἄνω χθ ὄ γοις (d. h. unter Vespasian. S. die folg. Anm.) Ῥωμαῖοι, -- — μετὰ δὲ Τραϊανῷ τῷ Ῥωμαίων αὐτοχράτορι δεδογμένον, ὃς πόλεώς τε ἀξίωμα 6 χῶρος ἀφῖχται καὶ μητρόπολις χατέστη τῷ ἔϑγει. ᾿ ΟΝ 68) ὦ. I. Gr. n. 4189. χανὰ re δόξαντα τῇ λαμπροτάτῃ βουλῇ καὶ τῷ χρατέστῳ δήμῳ «Ἰδριανῆς Νικοπόλεως τῆς --- — VEWXODOV καὶ μη- τροπόλεως. 
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minata geworden !%°) ; und die /egio AV Apollinaris , welche 

später in Satala, im NO. von Rlein-Armenien stand 79), kämpfte 

an diesen Orten schon unter Hadrian’'). Daraus, dass diese 

Legionen unter dem Statthalter von Cappadocien standen, geht 

die Zusammengehörigkeit von Armenia minor und Cappadocia 

zur Genüge hervor. Grössere Städte hat Gappadocien erst 

unter den Römern erhalten. Hauptstadt war Mazaca, seit 

Tiberius’?) Caesarea genannt. Dem Claudius verdankte die 

Colonie Archelais an der Westgrenze’’), dem M. Aurel die 

Colonie Faustinopolis im SW. der Provinz 73), dem Caracalla 

aber Tyana”?°) und vielleicht Gomana’®) ihre Entstehung. Auch 

Sinis in Armenia minor wird von Ptolemaeus V, 7, 5 Colo- 

nie genannt?”). Nach Constantin ist Cappadocien allmälig in 

vier Provinzen zerlegt worden. 1. Cappadocia prima‘”) mit 

der Hauptstadt Caesarea. 2. Cappadocia secunda, davon abge- 

trennt durch Valens (364 — 378) 75) mit der Hst. Tyana. 3. 

Armenia prima mit den Städten Sebastea, Nicopolis , Colonia, 

Satala, Sebastupolis. 4. Armenia secunda mit der Hst. Melitene. 

Cappadocien wurde von Tiberius zu einer procuratorischen 

Provinz gemacht), erhielt aber durch Vespasian zwei Legio- 

69) Joseph. B. Jud. VIl, 1, 3 und das Nähere bei @rotefend in 
Pauly’s Realeneyel. IV, S. 892. 

70) Anton. Itiner. p. 183 Wess. 
71) Arriani aciescontraAlanosp. 100. p. 103 ed. Blancard. 

Grotefend ἃ. ἃ. 0. p. 895. 
72) Eutrop. VII, 11. Nach Rufus brev. 11 hat die Stadt den 

Namen von Augustus, nach Sozomenus H. E. V, 4 von Claudius. 

73) Plin. H. N. VI, 38.8. 
74) Capitolin. v.M. Ant. phil. 26. Im ἢ. 175. 
75) Im J. 213. Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 195. 
76) Wenn nämlich die Münze bei Eckhel, D. N. II, p. 351. 354 

sich auf das cappadokische Comana bezieht. 
77) Zumpt, Comm. epigr. p. 419. 
78) 5, über diese Provinzen Not. Dign. Vol. Ip. 7 und Böcking 

p. 146 — 148. Hierocles p. 396 Bonn. Bingham, 0©.E. Vol. ΠῚ 
p. 469 ff. 

79) Malalas XIII, p. 342 ed. Bonn. u. mehr bei Böckinga.a.O. 
und Norisius, de epoch. Syromae. p. 378. 

80) Dio Cass. LVII, 17. χάχ τούτου (vom Jahr 17 an) zei ἡ Καπ- 
παδοχέα τῶν τε Ῥωμαίων ἐγένετο χαὶ ἱππεῖ ἐπετράπη. Tac. Ann. 
XII, 49. Erat Cappadociae procurator Julius Pelignus. Ein proc. 
provineiae Cappadoeiae bei Orelli, Inser. 5040. Wenn Tac. Ann.l1l, 56 
sagt: Et Cappadoces, in formam provinciae redacti, 6. Veranium lega- 
tum accepere, so muss dieser Legat entweder nur die Einrichtung der Pro- 
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nen und einen lZegatus consularis'®') mit dem Titel Zegatus 
Aug. pr. pr.”), πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἐπαρχίας Καππα- 

δοχίας 53), welcher in der Zeit von Titus bis Trajan auch zu- 
gleich Galatien verwaltet zu haben scheint®*). Nach Constantin 
hat jede der vier Provinzen einen praeses®®). 

XXXII. Pamphylia et Lyeia. 

Schon nach der Besiegung des Antiochus des Gr. war im 

J. 189 v. Chr. Cn. Manlius zum erstenmal in Pamphylien ein- 

gerückt®®); in dem Friedensschlusse war über Pamphylien 

nichts bestimmt”), es scheint aber für unabhängig erklärt wor- 

den zu sein®). Das Land nördlich vom Taurus, also Pisidien, 

Isaurien und das südliche Phrygien kam in dem Frieden an 

Eumenes°®’) und dann 133 mit der Erbschaft des Attalus”) an 
die Römer; die Besitznabhme desselben machte indessen eine 

Reihe von Kriegen nöthig, in Folge deren aus diesen Land- 

strichen die Provinz Cilicia gebildet wurde, von der später 

vinz besorgt haben, oder Taeitus braucht eine Bezeichnung, die für seine 
Zeit richtig, für die Zeit des Tiberius aber falsch ist. S. die folg. Anm. 

1081) Suet. Vesp. 8. Cappadociae propter assiduos barbarorum 
inceursus legiones addidit, consularemque rectorem imposuit pro equite 
Romano. Vgl. Tac. Hist. II, 81. Sed inermes legati regebant, non- 
dum additis Cappadociae legionibus. 

82) Grut. 493, 1. 1025, 2. 1001, 5. 
83) C. 1. Gr. n. 3548 um das J. 105 n. Chr. Vgl.n. 3532. Ver- 

schieden davon ist der leg. Augg. super vexillationes in Cappadocia 
C. 1. Gr. Vol. II p. 563. 

84) Dies geht aus den Münzen bei Eckhel, D.N. III, p. 190 
iervor. 

85) Ueber die Veränderungen in der Administration dieser Provinzen 
nach Constantin 5. Böcking ἃ. ἃ. 0. 

86) Liv. XXXVII, 15. Wolenti consuli causa in Pamphyliam 
divertendi oblata est. — Termesso pacem dedit, quinquaginta talentis 
τὰ ον zn ‚„ item Aspendüs ceterisgque Pamphyliae populis. 

gl. c. 37. 
87) Liv. XXXVII, 39. De Pamphylia diseeptatum inter Eume- 

nem et Antiochi legatos quum esset, quia pars eius eilra, pars ultra 
Taurum est, integra res ad Senatum reücitur. 

88) Dies schliesst Norisius, Cen. Pis. Il, 6. 11 p. 335 aus Liv. 
XLIV, 14, wo im J. 169 v. Chr. Pamphylische Gesaudte in Rom erschei- 
nen: benigneque amieitiam renovare volentibus legatis responsum. 

89) S. Anm. 1087. 
90) Plut. Tib. Graech. 14. Liv. ep. LVII. Oros. V, 8. 

I. 1. 11 



gehandelt wird'®'), Als in den Jahren 67 und 66 v. Chr. das 

eigentliche Gilicien in die Gewalt der Römer kam, blieb Pam- 

phylien, Pisidien und Isauria ein Theil dieser Provinz®?); eine 

eigene Provinz wurde Pamphylien erst im J. 25 v. Chr. 53), 
jedoch in sehr geringem Umfange, da Pisidien und Isaurien 

der Provinz Galatien zugewiesen wurden®*). Hierin hat es 

seinen Grund, dass auch Pamphylien zu Zeiten dem Statthalter 
von Galatien zur Verwaltung überlassen wurde®®). Lycia war 

unter Augustus noch frei, und bildete einen Complex von 23 

Städten, deren Verfassung Strabo XIV, p. 664. 665 be- 

schreibt ; es war von den Römern zu Lieferungen und Abgaben 

früher bereits in Anspruch genommen), aber in Folge der ihm 

durch Cassius zugefügten Drangsale von Antonius im J. 42 mit 

Abgabenfreiheit beschenkt worden”); Claudius machte es im 

ὁ. 43 p. Chr. zur Provinz”), indem er es zu Pamphylien 

schlug. Es scheint indessen noch einmal frei geworden zu sein, 

da unter Galba Pamphylien mit Galatien verbunden wurde 39), 

unter Vespasian aber Lycien nochmals als Provinz eingerichtet 
1100 »» wurde Die so vereinigte Provinz Pamphylia Lycia war 

ΤΣ 20. ‚ - οὉ 2 c Ἀ er . „1 kaiserlich, und hatte einen prätorischen /egatus Aug. pr. pr.‘) 

1091) Ueber den Q. Oppius, der bei Athenäus στρατηγὸς Παμφυλίας 
heisst, 5. Norisius a.a.®. p- 336, der bemerkt, dass ein praetor Oppius 
damals allerdings in Pamphylien mit einem Heere stand, von einer Provinz 
dieses Namens zur Zeit des Mithridates aber nicht die Rede sein kann. 

92) S. das Nähere bei Ciliecia. 
33) Dio Cass. LIII, 26. τὰ δὲ χωρέα τὰ dx τῆς Παμφυλίας πρό- 

τερον τῷ μύντᾳ προςνεμηϑέντα, τῷ ἰδίῳ νομῷ ἀπεδόϑη. Im J. 10 
v. Chr. wird ein Statthalter erwähnt. Dio Cass. LIV, 30. “ούχιος 
Πείσων &z ITeugvktas, ns ἦρχε, προσετάχϑη σφίσι. 

94) Sagalassus, die Hst. Pisidiens, und Selge, sowie das südliche 
und östliche Phrygien gehören zur Provinz Galatia.. Strabo XII, 
p. 569. 571. | 

95) Tae. Hist. II, 9. Galatiam ac Pamphyliam provineias Cal- 
purnio Asprenati regendas Galba permiserat. 

96) Cie. in Verr. Acecus, |, 38, 95. 
97) Appian.B. C.V,7. 

‚. 98) Suet. Claud. 25. Dio Cass. LX, 17. τούς re «1υχίους στα- 
σιασαντας — ἐδουλωσατό TE χαὶ ἐς τὸν τῆς Παμφυλίας νομὸν ἐσ- 
ἔγραψεν. 

99) Tae. Hist. II, 9. 
1100) Suet. Vesp. 8. Achaiam, Lyciam — libertate ademta — 

in provinciarum formam redegit. 
1) Unter Vespasian C.1. Gr. n. 4270. 4271 ; aus unbestimmter Zeit 

n. 4240. πρεσβευτὴν zei ἀντιστράτηγον Altoxgaropos Avzias καὶ 
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bis sie unter Trajan (103) dem Senat gegeben wurde, wogegen 

dieser Bithynien dem Raiser überliess''"). Seitdem von Pro- 

consuln verwaltet?), blieb Lycia und Pamphylia vereinigt *), 

jedoch zuletzt unter einem praeses°); in der Notitia ist Lycia, 

unter einem Präses, Pamphylia, unter einem consularis®), ge- 

trennt. Die nochmalige Theilung Pamphyliens in Pamphylia 

prima mit der Hst. Side und Pamphylia secunda mit der Hst. 
Perge fällt in die Mitte des fünften Jahrhunderts’). 

In Hinsicht auf die Festgemeinschaften war übrigens Lycien 

getrennt von Pamphylien®); vielleicht auch in Hinsicht der Ab- 

gabenverwaltung?); unter den Städten Lyciens haben drei den 

Παμφυλίας. Mehrmals kommt vor Julius Quadratus (Cos. suff. 93) als 
πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ χαὶ ἀντιστράτηγος Avxlag χαὶ Παμφυλίας. (. 
I. Gr. n. 3548. 3532. 42384, S. ferner Marini, Attn. LVIN. L. Julius 
Marinus — — leg. imp. Nervae Traiani Aug. Germ. provincia(e) Lyciae 
et Pamphiliae. Vgl. Marini zu dieser Inschr. Vol. II p. 762. 763. Bei 
Plin. H. N. XII, 1 ὃ. 10. Licinius Mucianus ter consul et nuper pro- 
vineiae eius (Lyciae) legatus scheint von einem consularischen legatus die 

Rede zu sein. Dieser könnte die Einrichtung der Provinz unter Vespasian 
ausgeführt haben, ebenso wie im J. 103 die Einrichtung Bithyniens einem 
consularischen Legaten übertragen wurde. 

1102) S. unter Bithynien Anm. 983. 

3) Proconsul Lyciae Pamphyliae Ὁ. Grut.p. 491, 12. Murat. 
517,4. Marini, Attin. ΧΙ (aus Alexander Severus Zeit). Ruinart, 
Acta mart. p. 479. 

4) Papinian. Dig. ΧΧΧΙ, 1, 77 ὃ. 20. quaecunque mihi super- 
sunt in Pamphilia Lyeia. 

5) Die 1.2 Cod. Theod. XIll, 10, gegeben von Constantin 313 
p. Chr., hat die Ueberschrift ad Eusebium, praesidem Lycia et Pam- 
phyliae. 

6) Not. Dign.1,p. 6. 7 Böck. Bei Hierocl. p. 395, 20 Bonn. 
stehen beide Provinzen unter consulares. 

7) Bingham, 0. Ε. Ill, p. 48%. Le Quien, Or. Christ. 1, 
p- 995. 1013. 

8) τὸ xoıvov ““υκέων in Patara C. I. Gr. 4279. 4380". Ein Av- 
xıcoyns in Xanthos C. 1. Gr. 4276. Dagegen eine Pamphylische Festfeier 
(ϑέμις Παμφυλιακὴ) C. 1. Gr. 4352. 4353. 4354. 4355 in Side und Aspen- 
dus. Vgl. Eckhel Ill, p. 9, der den Ausdruck indessen nicht verstand. 
Mionnet, deser. d. med. Ill, p. 439. 

9) Ein procurator Lyeiae Pamphyliae bei Murat. 2026, 4 (vgl. 
Marini, 4tti II, p. 766°) 695, 1 (vgl. Marini, Att II, p. 770%). Ein 
procurator, qui (absente proconsule) administrabat remp., residirt in 
Patara.. Acta Mart. ed. Ruinart p. 478; ein anderer in Side. C.1. 
Gr. 4346. Κυρεινέαν Πάτραν τὴν χρατίστην γυναῖχα Ἁβρωγνιαγοῦ Ao)- 
λιαγοῦ τοῦ χρατίστου “Ιουκηναρίου ἀπὸ ἐπιτρόπων x. τ. λ. vgl. 4348. 
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Titel Metropolis: Tlos'''), Xanthos'') und Patara '?), welches 

letztere die Residenz eines Procurators ist; in Pamphylien ist 

Side die erste Stadt'?); die zweite Perge, den Rang einer 
dritten Stadt hat Aspendus '*). 

XXXIV. ΑἸ ποῖα. 

Cilicien ist von der Natur in zwei Theile getheilt, deren 

Grenzscheide die Stadt Soloi bildet; westlich davon liegt Cilicia 

aspera (ἡ τραχεῖα, Toaysıwrıg), östlich bis zur syrischen 

Grenze Cilicia campestris (ITedıas), welches indessen ebenfalls 

von Bergen eingeschlossen ist'’). Nur mit dem ersteren kamen 

die Römer zunächst in Berührung durch die Seeräuberkriege. 

Der erste derselben im J. 103 v. Chr. unter M. Antonius hatte 

indessen keine Besetzung des Landes zur Folge'®), wohl aber 

einen dauernden Landkrieg, in welchem Cilicien als provincia 

an einen Proprätor zur Vertheilung kam, ohne dass daraus auf 

eine schon damals bestehende Provinz Gilicien geschlossen wer- 

den dürfte'”). So wird im J. 92 Sulla'®), in den Jahren 80 

1110) C. I. Gr. n. 4240°. ἐν τῇ Aaunoorarn Ἰλωέων μητροπόλει τοῦ 
Avstov &3vovs. 

11) €. I. Gr. 4272. Ξανϑίέων τῆς μητροπόλεως τοῦ “υχίων ἔϑγνους 
ἡ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος. Vgl. n. 4273. 4274. 

12) €. I. Gr. n. 4280. 4281. 4283 (unter Antoninus Pius). 
13) Auf Münzen YPRTA HAMBYARN CIAHTRN Eckhel, 

D. N. III, p. 17. Den Titel Metropolis finde ich nur in der sehr späten 
Inschrift C. I. Gr. n. 4361. 

‚ 14) Philostr. v. Apollon. I, 15. ἀφέκετο μὲν γὰρ ἐς Aonevdov 
τὴν Παμφύλων" — πρὸς Εὐρυμέδοντι δὲ οἰχεῖται ποταμῷ ἡ πόλις aurn, 
τρίτη τῶν ἐχεῖ. 

15) Strabo XIV, p. 668. 
16) Liv. ep. LXVIN. Cic.de or. I, 18. 

, 17) Ueber diese Bedeutung von provincia s. Norisius, Cenot. Pi- 
sana II, 11 (Opp. III, p. 341), welcher über die Entstehung der Provinz 
am Besten handelt. 

. 18) Appian. B. Mithr. 57, wo Sulla sagt: Ἐς μὲν Kannadoxtev 
ἐγὼ κατήγαγον Agıoßaplavnv Kılızlas ἄρχων. Aurel. Viet.de vir. 
illustr. 75. Praetor Cilieiam provinciam habuit. Man hat aus diesen 
Stellen schliessen wollen, dass Cilieien schon im J. 92 v. Chr. Provinz 
gewesen sei. Aber Sulla wurde nur nach Cilicien gesendet, um von da aus 
er in Gappadocien einzusetzen. Liv. ep. LXX. Plut. 
ulla 5. 
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und 79 Cn. Dolabella '!'?) propraetor Ciliciae genannt ; Erobe- 

rungen machte aber erst P. Servilius Isauricus 78—75 39). wel- 

chem die Einrichtung der Provinz Giliecien im J. 75 zugeschrie- 

ben wird?!). Allein die von ihm eroberten Ortschaften liegen 

fast alle in Lycien, Pamphylien und Isaurien; in Cilieia aspera 
scheint er kaum eingedrungen zu sein??), noch weniger in Ci- 

lieia campestris, welches in den Jahren 85—69 und noch bis 

66 im Besitze des Tigranes war”*), so dass die von Servilius 
eingerichtete Provinz zwar Isaurien, Pamphylien und Pisidien 

umfasste, von dem eigentlichen Cilicien aber nur einen kleinen 

Theil, von welchem der Name nur mit Ungenauigkeit auf die 

erworbenen Länder übertragen werden konnte”). In diese 

Provinz ging 67 der Proconsul Ὁ. Marcius rex””); das eigent- 

1119) Cie. Verr. Accus. I, 17, 44. On. Dolabellae provincia Cili- 
cia constituta est. Norisius bemerkt treffend, dass alle Verbrechen des 
Dolabella und Verres in Lycien , Pamphylien, Pisidien, Phrygien geschehen 
und dass er nach Cilicien gar nicht gekommen zu sein scheint. 

20) Eutrop. VI, 3. /s Cilieiam subegit, Lyciae urbes clarissimas 
oppugnavit et cepit: in his Phaselidem, Olympum, Corycum Ciliciae. 
Liv. ep. ΧΟ. ΧΟΙΠ. Rufus brev. 1l. Pamphyliam, Lyciam, Phry- 
giam, Pisidiam, Cariam, Isauriam Servilius proconsul, ad bellum pira- 
tarum missus, obtinuit. Vgl. c. 12. Oros. V, 23. 

21) Ammian.Marc.XIV, 8. Hae duae provinciae (Gilieia et Isau- 
ria) bello quondam piratico catervis mistae praedonum , a Servilio pro- 
consule missae sub iugum, factae sunt veetigales. So auch Strabo 
XII, p. 568. ὃς (Servilius) zat ταῦτα ὑπέταξε Ῥωμαίοις. Cic. de lege 
agr.1, 2,5. Agros Attalensium atque Olympenorum populo Romano 
Servilü vietoria adiunzit. De lege agr. Il, 19, 50. Quae Attalensium, 
quae Phaselitum, quae Olympenorum fuerunt, agerque Agerensis et 
Oroandieus et Gedusanus, haec P. Servilii imperio et vicloria nostra 
facta sunt. Vell. II, 19. Cilieiam perdomuit Isauricus. 

22) S. die Nachweisung bei Norisius a. a. 0. p. 343. 
23) Appian. Syr. 48. Ἦρχε δὲ ὁμοῦ χαὶ Kılırlas — — ἐπὶ ἔτη 

τεσσαρεσχαΐδεχα. Vgl. Mithr. 105. Die 14 Jahre sind 83—69 v. Chr., 
bis zu seiner Besiegung durch Lucullus. Justin. XL, 1 rechnet achtzehn 
Jahre, wahrscheinlich bis zur zweiten Besiegung des Tigranes durch Pom- 
pejus im J. 66. S. Clinton, Fast Hell. Ill, p. 340. 

24) Das Vorhandensein der Provinz erkennt man daraus, dass Mi- 
thridates im J. 73 angreifen liess Ilıoldas re χαὶ ᾿Ισαύρους καὶ Κιλικίαν. 
Appian. B. Mithr. 75. Da Cileia campestris damals dem Tigranes 

gehörte, die Seeräuber aber Feinde der Römer waren, so kann dies nur auf 
römische Besitzungen in Cilieien gehen. 

25) Sallust. Hist. V, p. 235 Gerl. Catil. 30. Dio Gass. 
ΧΧΧΥ, 15. Vgl. Drumanı II, S. 201. III, 5. 158. Norisius scheint mir 
zu irren, wenn er annimmt, Lucull habe 69 Cilieia campestris bereits in 

Besitz genommen, und Mareius sei in diese Provinz gegangen. Aus Ap- 

pian. Syr. 49. 50 folgt, dass das ebene Cilicien von seinem früheren 
Könige Antiochus von Syrien mit Genehmigung Lucull’s wieder besetzt wurde. 



liche Cilicien wurde mit derselben erst durch Pompejus verei- 

nigt, der im Seeräuberkriege 67 das rauhe 55), im Frieden mit 

dem Tigranes 66 das ebene oder östliche Cilicien den Römern 

erwarb?”), und zwei Jahre später die Provinz organisirte*®). 

Nach dieser Einrichtung umfasste dieselbe sechs Theile: Cilieia 

campestris, Cilicia aspera, Pamphylia, Pisidia, Isauria, 

Lycaonia, wozu vorübergehend der grösste Theil von Phrygien, 

nämlieh die Bezirke von Laodicea, Apamea und Synnada, im 

J. 58 aber als achter Bestandtheil die damals von den Römern 

den Ptolemäern entrissene Insel Cyprus Καπὶ 23). In diesem 

Umfange verwalteten die Provinz die Proconsuln P. Lentulus 

Spinther 56 bis Juli 53°), Appius Claudius 53—51 und Cicero 

51 — Juli 50°'). Das ganze Land war, insofern es nicht noch 

einheimischen Fürsten, Jie den Römern tributär waren, ge- 

horchte, in Gerichtssprengel (convertus) getheilt, welche Pom- 

pejus den genannten Bestandtheilen möglichst adäquat einge- 

richtet hatte, nämlich 1. Das ebene Gilicien, oder der Bezirk 

von Tarsus, schon zu Ciceros Zeit caput Ciliciae?”) , später 

Metropolis®?) und Residenz des Statthalters, der dort Gerichtstag 

1126) Plut. Pomp. 28. Cie. pr. 1. Manil. 12. undequinquagesi- 
mo die totam ad imperium populi nn Cilieiam adiunzit. Vgl. Dio 
Cass. XXXVI, 21. Appian. B. Mithr. 96. Florusllll, 6. 

27) Liv. ep. Cl. Cn. Pompeius — Tigranem in deditionem acce- 
pit eique ademtis Syria, Phoenice, Cilieia, regnum Armeniae restitutt. 
Plut. Pomp. 33. Appian. Mithr. 105. Καὶ μεϑέει (Tigranes) Zv- 
ρέανμ" — εἶχε 7 0 δὴ zei τήνδε χαὶ Κιλιχίας τινὰ ὃ Τιγράγης, Ἵντίοχον 

ἐχβαλὼν τὸν Εὐσεβὴ προσαγορευϑέντα. Appian. Syr. 49. 50. οὕτω 
μὲν δὴ Κιλιχίας τὲ χαὶ Συρίας — καὶ ὅσα ἄλλα Συρίας — ὀνόματα, 
ἀμαχεὶ Ῥωμαῖοι χατέσχον. 

28) Appian. Mithr. 106. χαὶ Kılıxzlas δὲ ὅσα οὔπω Ῥωμαίοις 

ὑπήχουε, χαὶ τὴν ἄλλην “Συρίαν — — ἐπιὼν, ἀμαχεὶ Ῥωμαίοις χαϑ- 
ίστατο. 118. Τῷ δὲ αὐτῷ πολέμῳ (dem letzten Mithridatischen) καὶ 
Kılızlas τὰ μήπω σφίσι χατήχοα -- προσέλαβον (οἱ ἹΡωμαῖοι). 

: 29) Hierüber geben Cicero’s Briefe genaue Nachrichten. Ueber die 
Zugehörigkeit von Pamphylien und Isaurien Cie. adAtt. V, 2, 9; von 
Lyeaonien ad Att. V, 15. v,21, 9. ad fam. Ill, 5,4. XV, 1,2. XV, 3. 
über Cyprus ad fam. 1,7, 4. ad Att. VI, 2, 9 und mehr 'weiter unten. 

30) Drüumanı Il, p. 537. 541. Dass schon dieser Cypern mitver- 

waltete, sagt Cie. ad fam. 1,7, 4 
31) Drumanı ll, p. 191. 
32) Cie. ad er 2 17,1. ad Att. V, 20, 3. 

33) Eckhel, . 1, p. 71. 74.75. DioChrysost. II, p. 8. 
p- 36 Reiske. 

hält 113%); 2. Iconium für Lycaonien®®); 3. das Forum Isau- 

rieum 3%) wahrscheinlich in Philomelium®”); 4. das Forum 

Pamphylium?®) (in Perge?); 5. das Forum Cibyraticum, 

wozu später 25 Städte gehörten 33), eine der grössten Diöcesen **), 

in Laodicea adLycum*') an der Grenze Cariens; 6. das Forum 

von Apamea°?), später 15 Städte enthaltend‘*); 7. das Forum 

von Synnada mit 21 Städten“); 8. Cyprus*®). Die bedeu- 

tenden Veränderungen, welche wenige Jahre nach Ciceros 

Verwaltung in dem Umfange der Provinz eintraten, scheinen 

von Cäsar herzurühren , welcher auf seinem Zuge gegen Phar- 

naces im J. 47 dieselbe neu constituirte*°). Die Cibyratische 

Diöcese, d. h. die Stadt Laodicea nebst dem grösseren Theile 

Pisidiens 17), ferner Pamphylien*°) und wahrscheinlich auch die 

beiden phrygischen Diöcesen Apamea und Synnada gehören 

seitdem zur Provinz Asien“). Völlig zerriss die Provinz An- 

1134) Cic. ad fam. IN, 6, 4. Philostrat. v. Apoll. I, 12. & 
Ταρσοῖς δὲ ἄρα ἀγορὰν 1 γεν. Acta martyr. ed. Ruinart p. 423. 
Ueber die Stadt s. Weiteres bei Böcking adN.D.], p- 311. 

35) Cic. ad Att. V, 20,1. 
36) Cie. ad Att. V, 21, 9 
37) Cie.ad fam. XV, 4,2 
38) Cic. ad Att. V, 21,9. 
39) Plin. H.N. V, 29 8. 105. 
40) Strabo XIII, p. 631. οὐδὲν δ᾽ nrrov ἐν ταῖς μεγίσταις ἐξ ETE- 

ζεται διοικήσεσι τῆς Yolas N u: ἀι ἀπιῤονῇ 
41) Cie. ad Att. V, 21, 9. ad fam. Ill, δ, ΧΥ, Δ, 5. AM 

67,1. 
42) Cie. ad fam. XIII, 67, 1 und an den andern angef. Stellen. 
43) Plin. H.N.V, 298. 106. 
44) Cic.a.a.0. Plin.a.a.0.$. 105. 
45) Cie. ad Att. V, 21, 6. 
46) Hirt. B. Alex. 66. ipse eadem elasse, qua venerat, profiei- 

scitur in Cilieiam, euius provineiae eivitates omnes evocat Tarsum, quod 
oppidum fere totius Ciliciae nobilissimum fortissimumque est. Ibi rebus 
omnibus provinciae et finitimarum eivitatum constitutis — non diutius 
moratur. Von diesem Jahre hat die Stadt Aegae ihre Aera. Eckhel, 
D. N. III, p. 39. 

47) Dies hat Norisius, Cenot. Pis. p. 347 aus Cic. ad fam. 
XII, 67, in welchem Briefe Cicero im J. 46 dem Proprätor von Asien, Ser- 

vilius, einen Laodicenser empfiehlt, gut bewiesen. 
48) Bei Cie. ad fam. XII, 15, 5 sagt im J. 43 Lentulus, prog. pr. 

pr. des Proconsuls von Asia, Trebonius: classem fugientem persecuti 
sumus usque Sida m, quae extrema regio est provinciae meae (d.h. 

Asiae) und der Brief ist aus Perge in Pamphylien datirt. 

49) Cie. ad fam. XIII, 67. Ex provincia mea Cilieiensi, eui seis 
τρεῖς διοιχήσεις Asiaticas attributas fuisse. Diese Stelle erklärt man 
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tonius, der im ὁ. 36 Cyprus ''”’) und Cilicia aspera°*) der 

Cleopatra, das östliche Phrygien, Lycaonien, Isauria und Pisidia 

dem König Amyntas von Galatia°”) zutheilte. Auch unter 

Augustus, der im J. 20 v. Chr. die Angelegenheiten der asiali- 

schen Provinzen persönlich ordnete, blieb der Umfang Giliciens 

beschränkt. Cyprus wurde eine eigene Provinz; Pamphylien 

(mit Pisidien und Isauria) war im J. 25 nach dem Tode des 

Amyntas ebenfalls eine eigene Provinz geworden 53), Lycaonien 

wurde zur Provinz Galatien, die damals eingerichtet wurde, 

seschlagen*), und somit Ciliecien auf seine beiden eigentlichen 

Bestandtheile, das rauhe und das ebene, beschränkt. Alleın 

auch in diesem Bezirke liess Augustus nach einem überall an- 

gewendeten Grundsatze ”°) die gebirgigen und schwer zu admi- 

nistrirenden Theile fürs erste noch unter der Herrschaft ein- 

heimischer oder fremder Dynastien, unter welchen drei bekannt 

sınd : 

I. Die Dynastie von Olbe, nördlich von Soloi im Taurus, 

eine alte Priesterherrschaft, welcher einstmals das ganze rauhe 

Cilicien unterworfen war, und welche ihren Ursprung auf Aias, 

des Teukros Sohn, zurückführte, weshalb die Fürsten meistens 

Aias und Teukros heissen’®®). Durch Antonius kam im J. 4l 

v. Chr. Polemo zur Regierung”), der auf Münzen zu Ehren 

verschieden. Norisius meint, Laodicea, Pamphylia und Lycaonia ; in dem 
Letzteren irrt er wohl. S. Bergmann, de Asiae praesidibus in Schnei- 
dewin’s Philologus Il, 4, p. 643. Ich denke an die 3 phrygischen Diöcesen 
Cibyratica (Laodicensis), Apamensis, Synnadensis; denn Pamphbylien ist 

kein ursprünglicher Theil der Provinz Asia. 
1150) Strabo XIV, p. 685. 

51) Strabo XIV, p. 671. 
52) Strabo XII, p. 568. 569. 571. DioCass. XLIX, 32. 
53) Dio Cass. ΜΠ, 26 (im J. 729 = 25) τά τε χωρία τὰ ἐχ τῆς 

Παμφυλίας πρότερον τῷ Auvvre προςνεμηϑέντα τῷ ἰδίῳ νομῷ 
ἀπεδόϑη. | | 

54) Dio (85. ἃ. ἃ. 0. 
’ 55) Strabo XIV, p. 671. Εὐφυοῦς γὰρ ὄντος τοῦ τόπου πρὸς τὰ 
λῃστήρια χαὶ χατὰ γῆν χαὶ χατὰ θάλατταν — ἐδόχει πρὸς ἅπαν τὸ 
τοιοῦτο βασιλεύεσθαι μᾶλλον τοὺς τόπους, ἢ ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις ἡγεμό- 
σιν εἶναι, τοῖς ἐπὶ τὰς χρίσεις πεμπομένοις, οἵ μήτ᾿ ἀεὶ παρεῖγαι ἔμελ- 
λον, μήτε μεϑ᾽ ὅπλων. ἡ | 

56) Strabo XIV, p. 672. 
57) Appian.B.€.V, 75. Ἵστη δέ πὴ καὶ βασιλέας, οὗς δοχιμά- 

σειέν, ἐπὶ φόροις ἄρα τεταγμένοις --- — χαὶ Πολέμωνα μέρους Κιλικίας" 
und über das Jahr Eekhel, D. N. II, p. 64. 
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des Antonius sich M. Antonius Polemo nennt und den Titel 

ἀρχιερεὺς Κεννάτων, δυνάστης Ὀλβέων τῆς ἱερᾶς καὶ Aa- 

λασσέων oder ἀρχιερεὺς τοπάρχης Κεννάτων “Ταλασσέων 

führt 1158). Unter Augustus kommt in derselben Würde Aias, 

Sohn des Teucer?®) und noch am Ende der Regierung des 

Claudius Polemo ‚‚König von Cilicien‘‘ νὸν 55). 

2. Das rauhe Cilieien, welches seit 36 v. Chr. Cleopatra, 

dann Amyntas von Galatien erhalten hatte®‘), gab Augustus 

nach dem Tode des letzteren, 25 v. Chr., nochmals an einen 

fremden Herrscher , Archelaos von Cappadocien®?). Seine Re- 

sidenz war die Insel Elaiussa am Ausfluss des Lamos, von ihm 

dem Augustus zu Ehren Sebaste genannt®®), und auch noch 

nach seinem Tode 17 p. Chr., als Cappadocien Provinz wurde, 

scheint seine Familie im Besitze von Gilicia trachea geblieben 

zu sein®), bis Caligula dasselbe nebst dem Norden und Osten 

der Provinz an Antiochus IV von Commagene verlieh®). Erst 

1158) Eckhel, D. N. III, p. 62. 63. Die Kennaten kennt man aus 

Münzen der St. Diocaesarea, welche sich μητρόπολις Kevvarwv nennt. 
Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 54. Die Lalassenser kommen auch bei Plinius und 

Ptolemäus vor. 
59) So versteht Eekhel, ἢ. N. III, p. 64 die Aufschrift der Münze 

von Olbe APXIEPERZE AIANTOZE TEYKPOY TOHAPXOY KEN- 

ΝΑ͂ΤΩΝ KAI AAAA2. 

60) Joseph. Ant. Jud. XX, 7, 3. πεέϑει Πολέμωνα, Κιλικίας δὲ 
ἣν οὗτος βασιλεὺς, περιτεμόμενον ἄγεσϑαι πρὸς γάμον αὐτὴν (sc. 
Βερενίχη). 

01) Strabo ΧΙΥ, p. 671. 
62) Strabo XIV, p. 671. DioCass.LIV, 9. 
63) Strabo a.a.0. Joseph. Ant. XVI, 4, 6. Ἡρώδης δὲ 

πλέων σὺν τοῖς παισὶν ὡς ἐγένετο κατὰ Κιλικίαν ἐν ᾿Ἐλεούσῃ, τῇ μετ- 
ωὠνομασμένη νῦν Σεβαστῇ, καταλαμβάνει τὸν βασιλέα τῆς Καππαϑθοχίας 

Ἀρχέλαον, ος αὐτὸν ἐχδέχεται φιλοφρόνως" Vgl. XVI, 10,7. Steph. 
Byz. I, p. 558 Meineke. λέγεται χαὶ ἡ πρὸς τῇ Κωρύχῳ χερρόνησος οὕ- 
τως, nämlich Σεβαστή, und über diese Stelle Norisius, de epoch. Syro- 
mae. diss. Il. (Noris. opp. Vol. II) p. 142 £. 

64) Το. Ann. VI, 42. Per idem tempus (36 p. Chr.) Clitarum 
natio, Cappadoci Archelao subiecta — in iuga Tauri montis abscessit. 
Die Clitae wohnen bei Anemurium, an der Südspitze von Cilicia Trachea 
(s. die folg. Anm.). Archelaus kann aber der bekannte König von Cappa- 
doeien nicht sein, da dieser schon 19 Jahre todt war. Vgl. Huschke, 
Ueber den zur Zeit Christi gehaltenen Census S. 102 f. 

65) Τὰ παραϑαλάσσια τῆς Κιλικίας Div Cass. ΙΧ, 8. Aus sei- 
nen Münzen wissen wir, dass er besass: 1. die Stadt Sebaste und das dazu 
gehörige Cilieia Trachea; vgl. Tac. Ann. XII, 55, der die Stadt Anemu- 
rium an der südlichsten Spitze von Cilicia Trachea als dem Antiochus zu- 
gehörig nennt; 2. die Städte Alexandria und wahrscheinlich auch Epipha- 



im J. 74 p. Chr. wurde durch Vespasian Cilieia trachea mit der 
Provinz vereinigt ''%), obwohl auch damals noch die Insel Sebaste 
der Jotape, Tochter Antiochus des IV. von Commagene und 
ihrem Manne Alexander verblieb”). Später ist Sebaste eivitas 
libera®®). 

3. Im Gebirge Amanus, welches Cilicien im Osten be- 
grenzt, regierte seit Pompejus der König Tarcondimotus 1%), 
den Cicero im J. 51 v. Chr. erwähnt?®). Nach der Schlacht 
bei Pharsalus, in welcher er dem Pompejus Hülfe leistete, von 
Cäsar begnadigt”'), im J. 42 von Cassius wieder zur Theil- 
nahme am Kriege gezwungen 72), starb er endlich in der Schlacht 
bei Actium, auf Seite des Antonius kämpfend 73). Von seinen 
beiden Söhnen Philopator und Tarcondimotus II, obwohl sie 
die Partei des Antonius verliessen ’*), wurde der ältere der 
Rönigsherrschaft beraubt”>), und dieselbe erst im J. 20 v. Chr. 
dem jüngeren wiedergegeben 75). Sein Nachfolger und vielleicht 
sein Sohn, Philopator II, stirbt 17 p. Chr.?”). Unter Caligula 

nea am Meerb. von Issus; 3. den nordöstlichen Theil Ciliciens, Lacanatis ; 
ΐ. Lyeaonien ; so dass er also den ganzen gebirgigen Theil Cilieiens im 
Westen und Norden mit besessen zu haben scheint. Eckhel, D. N. III, p. 55. 56. 81. 255. 256. 258. | 

1166) Suet. Vesp. 8. item Thraciam, Cilieiam et Commagenen — 
in provinciarum formam redegit, wo Turnebus richtig zu lesen scheint 
Tracheam Cilieiam. Dieselbe Unsicherheit der Lesart ist bei Aurel. 
Viet. IX, 13. Eutrop. VII, 19. Oros. VII, 9. Scaliger schreibt im Euseb. Chron. p. 163 Trachea Cilieia. Vgl. Norisiusa.a.0. 
p- 137. 138. 

67) So erklärt wenigstens Norisius ἃ. ἃ. 0. p. 141 die Stelle des 
Joseph. Ant. XVII, 5, 4. γαμεῖ δὲ οὗτος (Alexander, Sohn des Königs 
Tigranes von Armenien) Avyrıoyov τοῦ Kouueynvov βασιλέως ϑυγατέρα 
ωτάπην" νησιάϑος τε τῆς ἐν Κιλιχίᾳ Οὐεσπασιαγὸς αὐτὸν ἵσταται 
βασιλέα. 

68) Eckhel, D. N. Ill, p. 82; auf Münzen seit Commodus. 
69) Strabo XIV, p. 676. Auf Münzen βασιλεύς. Eckhel, D.N. ΠῚ, p. 82. 
70) Cie.ad fam. XV, 1. mihi litterae redditae sunt a Tarcondi- moto, qui fidelissimus socius trans Taurum 

Romani existimatur. 
71) Dio Cass. XLI, 63. 
72) Ders. XLVII, 26. 
73) Ders. L, 14. Plut. Anton. 61. 
74) Dio Cass. LI, 7. 
75) DioCass. LI, 2. 
76) Dio Cass. LIV, 9. 
77) Tae. Ann. Il, 42. 

amieissimusque populi 

scheint auch diese Herrschaft an Antiochus IV von Gommagene 

»ekommen und mit dessen anderm Besitze unter Vespasian der ge 
“1178 

Provinz einverleibt worden zu seın ““)- 

Cilieien stand seit Augustus als kaiserliche Provinz unter 

einem legatus Aug. pr. pr. 9), dem ein procurator BERN 

war®°), zu Caracalla’s Zeit unter einem consularis” ); nach 

Aurelian kommt auch ein proconsul Oiliciae vor®). In nach- 

eonstantinischer Zeit zerfällt Cilieien in drei Theile, Cilieia 

prima mit der Hst. Tarsus unter einem consularis, Gilicia 

secunda unter einem praeses mit der Hst. Anazarbus, und 

Isauria, d. ἢ. das frühere Cilieia aspera ] mit der A ον 

polis des Reiches Olbe, Seleucia, unter einem praeses ) Die 

Theilung in zwei Cilicien, welche Malalas XIV, p. 365 Bonn. 

dem zweiten Theodosius zuschreibt, rührt vielmehr von Arcadius 

er®*). 

: 5 der Provinz Cilieien sind sechs freie Städte bekannt: 

Tarsus®), das seine Freiheit dem Antonius verdankte , . 

zugleich Immunität besass®®); Anazarbus ( Caesarea Cili- 

ciae)®”), welches seit Caracalla ebenfalls den Titel Metropolis 

1178) S. Anm. 1166. Die Stadt Flavias ‚oder Flaviopolis, welche ‚in 

diesem Bezirke liegt, hat ug von Vespasian, und eine Aera von 

74 hel D.N. εἰν, 

Be = Fon Kt a 1767 — Erut. 79,2. Q. VENIDIVS RVFus 
— — LEG. AVGg. pr. PRAet. PROVINC. ClliCiae, nach Marini, Atti 

II, p. 751» derselbe, der bei Ulpian. Dig. L, 6, 2 ὃ. 1 vorkommt als 

leratus Cilieiae. Ein anderer leg. Aug. pr. pr. provinc. Cilie. bei Gru t. 

Ρ. 1102, 9. Callistr. Dig. ΧΧΗ, ὅ, 8 8. 1. Ideoque divus Hadrianus 

Iunio Varo, legato provinciae Ciliciae resceripsit. 

80) proc. Cilieiae Orelli, Juser. n. 485. 

81) a τὰ με " πὴ 

opise. v. Aurel, 42. ν. Larıa. 

3 an p. 397 Bonn. Not. Dign. I, p. 5. 6. 9. und 

Böcking p. 130. 141.139. Bingham, 0. E. Vol. Ill P- . I 

84) rigen get N 1, p. 375 — 379, we 

öcki VO. B nic enutz i 

= 85) ΠΗ Η. N. ὙΠ] ὃ. Ὁ und die Münzen bei Eekhel, ἢ. Ν. 

7 welchen es sich ἐλευϑέρα nennt. | 

= 6) He ΠΥ. 7. Lucian. Macrob. 21 schreibt gen 

Beneficium dem Augustus zu, von welchem auch Dio Chrysost. 2 | 

p. 36 Reiske sagt: χἀχεῖνος ὑμῖν παρέσχε χώραν, ren Bee 

σίαν τοῦ ποταμοῦ, τῆς ϑαλαάσσης τῆς καϑ' αὐτὴν, d. h. ein Gebiet, die 

Autonomie, die Ehre der Metropolis, und steuerfreie Schiffahrt. 

87) Den letztern Namen erhielt die Stadt im J. 20 v. Chr. zu Ehren 

des Augustus. αὐτόγομος ist sie seit Commodus Eckhel, D. N. III, p. 42. 



führt ''®®), Gorycus®®), Mopsus oder Mopsuestia”) , Seleucia 

ad Calycadnum, welches durch Augustus von der Herrschaft 

des Archelaos eximirt und für frei erklärt wurde ®') und Aegae°?). 

Selinus scheint Colonie gewesen zu sein®®). 

XXXV. Cyprus. 

Die Insel Cypern, auf Anstiften des Clodius durch M. 
CGato dem König Ptolemaeus im J. 58 entrissen®*), war anfäng- 
lich mit Gilicien vereinigt (Anm. 1129. 1130.); dann wurde sie 

vorübergehend im J. 47 von Cäsar an Arsinoe und Ptolemaeus, 

die Geschwister der Gleopatra”), darauf von Antonius an die 

Kinder der Gleopatra geschenkt”®). Daher erscheint sie erst 

nach der Schlacht bei Actium, nämlich bei der Theilung der 

Provinzen zwischen Raiser und Senat im J. 27 v. Chr. als 

eigene Provinz unter den kaiserlichen®”), bald darauf aber, 

22 v. Chr., wird sie an den Senat abgetreten ®), und seit dieser 

1188) Eckhela.a. 0. Acta martyr. ed. Ruinart p. 428. 
89) Eckhel, D. N. Ill, p. 53. 

9%) Eekhel, D. N. Il, p. 60. Grut. p. 255,4 = Corp. 1. Gr. 
n. 5885 aus dem J. 140 p. Chr. ᾿ἀδριανῆς Μοινουεστίας τῆς Κιλικέας, 

ἱερᾶς καὶ ἐλευϑέρας χαὶ ἀσύλου χαὶ αὐτονόμου καὶ φίλης καὶ συμμάχου 
Ῥωμαέων ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος. ἘΣ. 

91) Strabo XIV, p. 671. Auf Münzen ἐλευϑέρα Eckhel,D.N. 
IH, p. 66. ὶ 

i 92) Plin. H.N. V, 278.91. Abgabenfrei war es nicht, sondern 
die Aegaeer zahlten nach Tarsos ihre Abgaben Dio Chrys. II, p. 38 R. 

93) Zumpt, Comm. epigr. p. 419. ; 
94) S. das Genauere hierüber bei Drumanın Il, S. 262 #. und be- 

sonders Plut. v. Caton. 34— 39. Cic. pro Sext. 26. Dass Cypern 
unter Cicero’s Verwaltung zu Cilieien gehörte, ist Anm. 1129 nachgewiesen ; 
es hatte einen eigenen Quästor (Cie. ad fam. XIII, 48) und seine eigene 
Gerichtsverwaltung Οἷς. ad Att. V, 21. Dass diese Vereinigung Cyperns 
mit Cilieien nicht ausnahmsweise unter Cicero’s Proconsulat, sondern 
regelmässig Statt fand, nehme ich mit Bergfeld ἃ. ἃ. ©. an. Anderer 
Ansicht ist Hermann, Gesamm. Abhandl. S. 365 Anm. 56. 

95) DioCass. ΧΗ, 35. 
96) Dio Cass. XLIX, 32. 41. Strabo XIV, p. 685. 
97) Dio Cass. LIII, 12. 
98) Dio Cass. LIV, 4. Tore δ᾽ οὖν zul τὴν Κύπρον zei τὴν 

Γαλατίαν τὴν Ναρβωνησίαν ἀπέδωχε τῷ δήμῳ, ὡς μηδὲν τῶν ὄπλων 
αὐτοῦ δεομένας, καὶ οὕτως ἀνϑύπατοι καὶ ἐς ἐχεῖνα τὰ ἔϑνη πέμπεσϑαι 
ἤρξαντο. Strabo XVII am Ende. 

Zeit von Proprätoren mit dem Titel Proconsul verwaltet 1.59), 

denen ein Zegatus'?%®) und ein quaestor') beigegeben ist; in 

nacheonstantinischer Zeit von einem consularis?). In dieser 

war Salamis, damals Constantia genannt, Metropolis der Insel?), 

früher, wie es scheint, Paphos *). 

XXXVI. Commagene. 

Commagene, ursprünglich zu Syrien gerechnet, im N. 

dureh den Amanus, im ©. durch den Euphrat begrenzt, im W. 

an Cilieien, im 5. an Syrien stossend, hatte schon während der 

Seleueidenherrschaft eigene Könige®), welche den Seleuciden 

verwandt waren®). Von diesen sind bekannt Antiochus ΓΕ, 

der in den Jahren 69 bis 38 erwähnt wird”), und vor 31 ge- 

1199) Diese kommen häufig vor. S. die Münzen bei Eckhel, D.N. 

III, p. 84. Im J. 52 p. Chr. war L. Annius Bassus proconsul Cypri, der 

erst im δ. 70 Consul wurde, also ein praetorius. Böckh, (΄. Inser. Gr. 

n. 2632. Sein Vorgänger war Q. Julius Cordus, ib. n. 2631, vor dem 12. Jahre 

des Claudius. Hieraus sieht man, dass ältere Gelehrte (s. Norisius, 

Cenot. Pis. p. 348) mit Unrecht an dem ἀνϑύπατος Σέργιος Παῦλος im 

4. Jahre des Claudius (Act. Apost. ΧΙΠ, 6) Anstoss nahmen. Einer der 

frühesten Proconsuln war wahrscheinlich Paulus Fabius Maximus (Cs. 743 

— 11 v. Chr.), nämlich um 739 — 15 v. Chr. 5. Letronne, Journ. des 

Sav. 1827 p. 173f. Böckh, C. I. Gr. n. 2629; andere Beispiele unter 

Tiberius s. Orelli n. 3128, unter Caligula Grut. p. 360, 3 (vgl. Ma- 

rini, Atti ll, p. 756) Paquius Scaevae et Flavae filius — praetor aera- 

rü proconsule provineiam Cyprum obtinuit — iterum extra sortem 

auctoritate C. Caesaris et 5. C. misso [missus?] ad componendum sta- 

tum in religuum provineiae Cypri. Vgl. Reines. Cl. VI n.136. Murat. 

704, 6 und über die letztere Inschr. Marini, Attill, p. 749. Noch unter 

Heliogabal war Cyprus Staatsprovinz und wurde &x τοῦ χλήρου besetzt. 

Dio Cass. ΕΧΧΙΧ, 3. 
1200) leg. propr. provineiae CypriMarini, Atti I, n. LVIN. vgl. 

die Inschr. von Thespiae in Curtius, /nser. Gr. im Rhein. Museum 1843. 

p- 105. T. Pi. Bıleivov — πρεσβεύσαντα Κύπρου. 

1) 0. provine. Cypri Orelli, Inser. 3102. Bei Grut. p. 492, 4 

ist nach Marini, Atti II, p. 766% zu lesen Quaestor PROVINE. CIPRI 

PRo Praetore. 
2) Hieroeles p. 397 Bonn. Böcking, D. N. I, p. 130. 

3) Hieroeles ἃ. ἃ. Ὁ. 

4) Hier residirte der proconsul. Act. apost. XI, 6.7. Meur- 

sii Cyprus 1, e. 18. 
5) Clinton, Fasti Hell. ΠῚ, p. 343. 
6) Böckh, C. 1]. Gr. zun. 362. Im Uebrigen s. über die Ge- 

schiehte von Commagene die trefliche Abhandlung von Norisius, de 

epochis Syromacedonum diss. Il, ὁ. 4. vgl. Ecekhel, D. N. Ill, 254 fi. 

7) Im J. 69 bestätigte ihn Lucullus in seinem Besitze. Dio (885. 



storben sein muss, in welchem Jahre Mithridates das Land be- 

herrschte '?°®), und dessen Bruder, Antiochus (I), welchen 

Augustus im J.29 nach Rom kommen und zum Tode verurthei- 

len liess?). Im J.20 v. Chr. machte Augustus Mithridates (11) 

zum König von Commagene'®), auf welchen gefolgt zu sein 

scheint Antiochus (III), nach dessen Tode im J. 17 nach Chr. 

Tiberius Commagene zur Provinz machte''). Allein es war 

nur zwanzig Jahre Provinz; denn Caligula gab es im J. 38 dem 

Sohne des letzten Königs‘), Antiochus IV Epiphanes 

Magnus'?) zurück, welcher, bald wieder abgesetzt, aber von 

Claudius im J. 41 wieder auf den Thron erhoben'*), bis 72 

regierte'°), und ausser Commagene einen Theil von Cilicien 

besass'®). Im J. 72 beraubte ihn auf Befehl Vespasian’s der 

Legat von Syrien Caesennius Paetus abermals seiner Herr- 

schaft. worauf er selbst in Lacedämon, seine beiden Söhne aber 

in Rom lebten”). So wurde Commagene Provinz im J. 73; 

XXXV, 2. Im J. 64 Pompejus. Appian. Mithr. 106. Im J. 5l er- 

wähnt ihn Cie. ep. ad fam. XV, 1; im ὁ. 49 Caesar B. C. Ill, 5. vgl. 

Appian.B.C.11,49; zuletzt im J. 38 Plut. Anton. 34. DioCass. 

XLIX, 20. 21. 
1208) Plut. Anton. 61. 

9) Dio Cass. LIl, 43. 

10) Dio Cass. LIV, 9. Clinton a. ἃ. 0. p. 344. 

11) Tac. Ann. Il, 56. Commagenis Q. Servaeus praeponitur, 

tum primum ad ius praetoris translatis. Strabo XVI, p. 749. ἡ Kou- 

ueynvn μικρά τις ἐστίν" ἔχει δ᾽ ἐρυμνὴν πόλιν Σαμόσατα, ἐν N τὸ βα- 

σίλειον ὑπῆρχε" νῦν δ᾽ ἐπαρχία γέγονε. 
12) Dio Cass. LIX, 8. Der Irrthum von Fabricius, welcher An- 

tiochus IV für den Sohn von Antiochus ἢ] hält, ist von Clinton ἃ. ἃ. 0. 

berichtigt. 
13) Ueber die Beinamen, die er auf Münzen führt 5, Eckhel, D. N. 

ΠῚ. p. 255. 
14) Dio Cass. LX, 8. 

15) Im J. 43 verlobt er seinen Sohn Antiochus Epiphanes mit Dru- 

silla, der Tochter des Agrippa. Joseph. Ant. XIX, 9, 1. Im J. 54 er- 

wähnt ibn Tae. Ann. XIll, 7. Im J. 70 zog er mit Titus vor Jerusalem. 

Joseph. B.J. V, 11, 3. 

16) τὰ παραϑαλάσσια τῆς Κιλιχίας Dio (ἃ 58. LIX, 8. Aus sei- 

nen Münzen ersehen wir, dass er namentlich Lacanitis, die nordöstliche an 

Commagene stossende Landschaft Ciliciens, ferner Elaeusa oder Sebaste, 

eine Insel an der Küste zwischen Seleueia Cilieiae und Tarsus, sodann 

Alexandria am Meerbusen von Issus, und endlich ein Stück von Lycaonien 

besass. Eckhel ΠῚ, p. 256. 

17) Ausführlich erzählt dies Joseph. B. J. VII, 7, 1—3, welcher 

die Söhne Epiphanes und Callinicus nennt. Ueber des Epiphanes drei Söhne 

s. Böckh, €. ]J. Gr. n. 362. 

die Hauptstadt, Samosata, erhielt den Beinamen Flavia und 

eine neue Aera 1213); über die Besitzungen des Königs ausserhalb 

Commagene wurde anderweitig verfügt. S. oben Anm. 1166 f. 

In der späteren Verfassung hatte die Provinz den Namen 

Euphratensis'?) oder Augustophratensis?"), stand unter einem 

praeses”'‘) und erhielt durch Constantin statt der alten Metro- 

polis Samosata eine neue, nämlich Hierapolis **). 

XXXVIH. Syria. 

Dass Syrien im Jahre 690 — θά v. Chr. durch Pompejus 

zur Provinz gemacht wurde, ist vielfach und sicher überliefert?) ; 

nicht so, welchen Umfang er dieser Provinz ursprünglich gab. 

Denn obwohl er den letzten König des seleucidischen Stammes 72) 

1218) Diese beginnt schon vom J. 71. Eckhel, D.N. III, p. 252. 

Clinton, Fasti Romanil, p. 60. Chronic. Pasch. p. 464 Bonn. zum 

Jahr 71. Kouueynvoi χαὶ Σαμοσατεῖς ἐντεῦϑεν τοὺς ἑαυτῶν ἀριϑμοῦσι 

χρόνους, da der Anfang des Jahres 72 in Samosata in den Herbst 71 fällt. 

Vgl. über die Einrichtung der Provinz Aurel. Vict. epit. 9, 13. Suet. 

Vesp. 8. Eutrop. VI, 19. Oros. VII, 9. Hieronym. Chron. 

d. 2089. 

19) Ammian. XIV,8,7. Commagena, nune Euphratens:s. XXIH, 

6, 21. Euphratensis, antehac Commagena. Procop. de aedif. II, 8. 

ἐν de ye τῇ πάλαι μὲν Kouueynvn χώρᾳ, τανῦν δὲ καλουμένῃ Εὐφρατη- 

σίᾳ. Vgl. Procop. Β. Pers. I, 17.11.20. Hierocles p. 398 Bonn. 

20) Aurel. Viet. epit. 9, 13. Commagene, quam hodie Augu- 

stophratensem nominamus. Auch Augusto-Euphratesia. S. Wesse- 

ling ad Hierocl. p. 520 Bonn. 
21) Hierocles p. 398 Bonn. Böcking adN.D.I,p. 127. 

22) Malalas Chron. XIll, p. 317 Bonn. Hieroclesl.l. 

Ammian.XIV,8,7. Bingham, 0. E. Ill, p. 451.: 

23) Plut. Pomp. 39. Aw — ἀναλαβὼν τῆς στρατιᾶς τὴν πλη- 

ϑὺν, συχνὴν προῆγε" -- χειρωσάμενος δὲ δι᾽ Ayguvlov τοὺς περὶ 

Auavov Agußas χαὶ καταβὰς αὐτὸς εἰς Συρίαν, ταύτην μὲν, ὡς οὐχ 

ἔχουσαν γνησίους βασιλεῖς, ἐπαρχίαν ἀπέφηνε καὶ χτῆμα τοῦ δήμου 

Ῥωμαίων. Appian. Syr. 46. Πομπήϊος δὲ --- Τιγράνῃ μὲν Aguevias 

συνεχώρησεν ἄρχειν, Avtioyov δὲ ἐξέβαλε τῆς Σύρων ἀρχῆς, οὐδὲν ἐς 

Ῥωμαίους ἁμαρτάνοντα" ἔργῳ μὲν, ὅτι ἦν εὔχολον αὐτῷ, στρατιὰν ἔχοντι, 

πολλὴν ἀρχὴν ἄνοπλον ἀφελέσϑαι: λόγῳ δὲ, ὅτι τοὺς Σελευχέδας, ὑπὸ 

Τιγράνους ἐχπεσόντας, οὖχ εἰχὸς ἦν ἔτι Συρίας ἄρχειν μᾶλλον, ἢ Ῥω- 

μαίους Τιγράνην νενιχηχότας. Oros. VI, 4. Eutrop. VI, 14. vgl. die 

folgenden Anm. 
24) Ueber die Seleuciden und den letzten derselben , Antiochus Asia- 

tieus s. Clinton, Fasti Hell. Vol. III. Append. 3. Kings of Syria 

p. 308—346. Antiochus Asiaticus wurde entthront 65 v. Chr. und lebte 

noch etwa bis 49. 
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seiner Herrschaft gänzlich beraubte, und ganz Syrien von dem 

Euphrat und dem Meerbusen von Issus an bis nach Aegypten 

und der arabischen Wüste hin in Besitz nahm '?*°), so begnügte 

er sich doch dieses ganze Gebiet fürs erste in der Art zu par- 

zelliren, dass ein Theil in eine grosse Anzahl freier Stadtgebiete 

aufgelöst, ein anderer aber verschiedenen kleinen Fürsten zu- 

getheilt wurde, deren gänzliche Abhängigkeit von Rom zu 

fortwährenden Veränderungen dieser kleinen Gebiete Veran- 

lassung gab, bis dieselben am Ende ganz der Provinz einver- 

leibt wurden?®). Der Umfang der Provinz hat sich somit noch 

in dem ersten Jahrhundert der Kaiserherrschaft fortwährend 

verändert, worüber wir freilich im Einzelnen nur unvollständig 

unterrichtet sind: er wurde unter Hadrian so bedeutend, dass 

eine Theilung der Provinz für nöthig erachtet wurde. Die 

nördlichste von den zehn Landschaften, in welche nach Ptole- 

mäus das obere oder nördliche Syrien zerfiel?”), nämlich Com- 

magene, hatte sich bereits in den letzten Zeiten der Seleuciden 

als eigenes Reich constituirt?®), gehörte somit nicht zu dem 

1225) Appian. Syr. 50. Οὕτω μὲν δὴ Kılızlas TE zei Συρίας τῆς 

μεσογαίου χαὶ κοίλης χαὶ Φοιγίχης χαὶ Παλαιστίνης χαὶ 00@ (λλα Συ- 

ρίας ἀπὸ Εὐφράτου μέχρι Alyuntov χαὶ μέχρι ϑαλασσης ογομᾶτα, 

ἀμαχεὶ Ῥωμαῖοι χατέσχον. App jan. Mithr. 106. χαὶ τὴν ἄλλην Συ- 

ρέαν, ὅση τε περὶ Εὐφράτην ἐστὶ, καὶ Κοίλη zei «Ῥοινίχη zei Παλαι- 

στίνη λέγεται, καὶ τὴν ᾿Ιδουμαίων καὶ ᾿Ιτουραίων, καὶ ὅσα ἄλλα ὀνόματα 

Συρίας ἐπιὼν, ἀμαχεὶ Ῥωμαίοις χαϑίέστατο. Wenn bei Dio (18 55. 

ΧΧΧΥΠΙ. 38 Cäsar in einer Rede unter den römischen Provinzen Σύρους 

ἀμφοτέρους nennt, so bezieht sich dies auf die Eintheilung Syriens in ἢ 

ἄνω Συρία (Straboll,p. 133, wo freilich die Lesart unsicher ist, Dio- 

dor. XIX, 79. XX, 47) und ἡ χάτω Συρία Strabo XV, p. 692. XV, 

p. 742, welches letztere Coelesyria ist. 98. Norisius, de ep. Syromac. 

diss. III, e. I. In der Zeit des Constantin versteht man aber unter Συρία 

χοίλη das ganze Syrien, im Gegensatz der beiden andern Provinzen, Palae- 

stina und Phoenice ; so dass Seleucia, Antiochia und Laodicea zu Gölesyrien 

gerechnet werden. S. Norisius, epoch. Syromaced. p. 157. 287. 

26) Appian. Syr. 50. Πομπήϊος μὲν οὖν τῶνδε τῶν ὑπὸ τοῖς 
Σελευχέδαις γενομένων ἐϑνῶν τοῖς μὲν ἐπέστησεν olzelovs βασιλέας, ἢ 

δυνάστας" --- — καὶ οὐ πολὺ ὕστερον καὶ τάδε περιῆλθεν ἐς Ῥωμαίους, 

ἐπὶ Καίσαρος μάλιστα τοῦ Σεβαστοῦ, χατὰ μέρη. 

27) Es sind dies Kouueynvn, Κυῤῥηστιχή, Πιερία, Σελευχίς, Χαλ- 

χιϑιχή bei Plinius Chaleidene, Χαλυβωνγῖτις, ITe),uvonvn, Auodırnvn, 

’Anaunvi, Κασσιῶτις. 8. Ptolem. V, 15. In wiefern diese Land- 

sehaften eine politische Bedeutung gehabt haben, lässt sich nicht ermitteln. 

Eustath. adDionys. v. 877 theilt das ganze Syrien in fünf Theile : 

Commagene, Seleueis, Syria Coele, Phoenicia, Judaea. 

28) Frölich, Norisius, Ep. Syromae. p. 131, Vaillant und 
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von Pompejus eroberten Syrien, und ist bis auf Vespasian ein 

Königreich geblieben, dann aber eine eigene Provinz geworden. 

Der östliche und dem Umfange nach bedeutendste Theil der 

Provinz, welcher sich vom Euphrat bis zur arabischen Wüste 

herunterzieht, blieb ebenfalls für’s erste im Besitze kleiner Dy- 

nasten, unter welchen wir die von Chaleis, die von Arethusa 

und Emesa, und die von Damascus noch erwähnen werden, so 

wie auch der östlichste Punkt der späteren Provinz, Palmyra, 

damals nicht in Besitz genommen wurde; im Süden bildete 

Palästina, das Pompejus im J. 63 eroberte und zur Provinz 

machte, später ebenfalls wieder ein Königreich, dessen Ge- 

schichte wir in der Kürze abgesondert behandeln müssen. So- 

nach machte die ursprüngliche Provinz einen Rüstenstrich aus, 

der, von dem Meerbusen von Issus an zuerst in einem schmalen 

Zuge, dann südlich von Damascus bis zur Stadt Canatha sich 

ausbreitend, nach Süden hin eine mehrfach veränderte Grenze 

gegen Palästina hatte. Dies Gebiet wird näher bezeichnet durch 

die Städtekreise, in welche Pompejus dasselbe zerlegte, und 

welche uns theils ausdrücklich genannt ’**®), theils durch die Aera 

Eckhel, D. N. Ill, p. 248 nahmen an, dass der letzte Antiochus von 

Syrien nach seiner Entsetzung Commagene erhalten habe. Clinton a. 

a. Ὁ. p. 343 hat indess bewiesen, dass dem nicht so, sondern der bei Dio 

Cass. XXXV, 2 und Appiao. Mithr. 106 erwähnte Antiochus von Com- 
magene eine von dem syrischen Könige völlig verschiedene Person ist. Er 

fügt hinzu: 716 province of Commagene had belonged to the Syrian 

kingdom in its prosperous times; but in the civil wars of Grypus and 
his brother, and in the disorders, which followed, this kingdom had 
lost much of its authority; many eities had gradually acquired inde- 
pendence; and this might have occurred in the case of Commagene. 

1229) Joseph. Ant. XIV, 4, 4. Καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ὑποτελῆ φόρου 
Ῥωμαίοις ἐποίησεν, ἃς δὲ οἱ ἔνοικοι πρότερον πόλεις ἐχειρώσαντο τῆς 
Κοίλης Συρίας ἀφ ἑλόμεγος ὑπὸ τῷ σφετέρῳ στρατηγῷ ἔταξε, χαὶ τὸ 

σύμπαν ἔϑνος, ἐπὶ μέγα πρότερον αἱρόμεγον, ἐντὸς τῶν ἰδίων ὅρων 

συνέστειλεν. Καὶ Γάδα ρα μὲν, μικρὸν ἔμπροσϑεν χκατασχαφεῖσαν, 

ἀγέχτισε᾽ — τὰς δὲ λοιπὰς, Ἵππον, χαὶ Σχυϑόπολιν χαὶ Πέλλαν 
χαὶ Alov καὶ Σαμάρειαν, ἔτι δὲ Μάρισσαν, χαὶ Ἄζωτον καὶ 
Τάμνειαν καὶ ᾿Αρέϑουσαν τοῖς οἴχήτορσιν ἀπέδωχεν. Καὶ ταύ- 
τας μὲν ἐν τῷ μεσογείῳ — Γάξαν TE πρὸς τῇ ϑαλάσση, καὶ ᾿Ιόππῆν, 
χαὶ “ὥρα καὶ Στρ ἄτωνος τὸν π vo γον ἢ, χτίσαντος αὐτὴν Ἡρώ- 
δου μεγαλοπρεπῶς --- μετωνομάσϑη Καισάρεια, πάσας ὃ Πομπ ἠϊος 
«ἀφῆκεν ἐλευϑέρας καὶ προςένειμε τῇ ἐπαρχίᾳ. In dieser 
Nachricht ist nur Arethusa zweifelhaft; denn das bekannte Arethusa war, 
wie weiter unten gezeigt werden wird, noch bis auf Vespasian einem Dyna- 
sten angehörig. Norisius, de epoch. Syromae. p. 352 nimmt deshalb 
zwei Städte dieses Namens an. 

ΠῚ. 1. 12 
nz 



des Jahres 690 — 64 bezeichnet werden, deren sich diese 

Städte bedienten. Es sind dies nämlich Antiochia 1259), die wegen 

ihrer Schönheit und Grösse gepriesene Metropolis Syriens, 

Seleucia in Pieria®'), [Apamea]°?), Epiphanea 5) (zwischen 

Arethusa und Emesa); ferner fast alle Städte der Decapolis, 

nämlich Abila®) (bei Gadara), Antiochia ad Hippum oder 

Hippos®°), Canatha, Dium 3%), Gadara®”), Pella®®), Phil- 

adelphia 3), in Phönicien Tripolis *), Sidon, Tyrus ἢ), Dora "). 

m Norden von Palästina Skythopolis und Samarıa 3) und an der 

1230) Antiochia hat ausser der seleueidischen Aera von 442 = 312 v. 

Chr. eine zweite Aera von 690 —= 64, in welchem Jahre sie die Autonomie 

erhielt. 5. Eekhel, ἢ. N. Ill, p. 268 und 271. Antiochia libera Plin. 

H.N.V, 218.79. Euagriusll, 12. Ἐχεῖνος μὲν γὰρ (das Erdbeben) 

ἐνιαυτὸν zei πεγεηχοστὸν zei ἑχατοστὸν ἀγούσης τῆς πόλεως ἔτος τῆς 

«ὐτονομέας γέγονεν. Üeber ihre spätere Bedeutung s. weiter unten. 

31) Die Stadt ist αὐτόνομος und hat die Aera von 690 — 6A. 

Eekhel a. ἃ. 0. p. 327. Plin. H.N. V, 21 $. 79. Seleucia libera, Pie- 

ria appellata. 
3%) Sie nennt sich auf einer Münze des Jahres 713 — 41 leod, ἄσυ- 

los, αὐτόνομος. Von wem sie die Autonomie erhalten hat, ist nicht be- 

kannt. ὅ. Eekhel a.a.0. p. 307 f. Apamea hatte im J. 759 = ὁ n. Chr. 

117.000 Bürger mit Ausschluss der blossen Einwohner und Selaven. S. 

Orelli. Inser. ἡ. 623. Huschke, über den zur Zeit Christi gehalte- 

nen Census ὃ. T2. 

33) Sie hat die Aera von 6%. Norisius, de epoch. Syromaced 

diss. IH, e. IX$.6. Eckbel.a.a. 0. p. 313. 

34) Sie heisst ἄσυλος, κὐτόνομος und hat die Aera von 690. Eck- 

hel ἃ. a. 0. p. 346. 

35) S. über die Aera von 6%. Norisiusa.a. 0. diss. III, c. IX 

8.5. Eckhela.a. 0. p. 346. 

36) Eckhel.a.a. 0. p. 347. 348 

37) Gadara, von Pompejus wiederhergestellt (Josephus a. ἃ. 0.) 

nennt sich iso«, ἄσυλος, αὐτόνομος, und hat die Aera von 690. Eckhel 

a. a. ©. p. 349. 350. 
38) Joseph.a.a.0. Eckhela.a.0.p. 351. 

39) Noris. ἃ. ἃ. Ὁ. Il,c. IX ὃ. 2. Eckhela.a. 0. p- 351. 

40) Sie ist αὐτόνομος seit 6W, in welchem Jahre Pompejus deu 

Tyrannen Dionysius hinrichten liess. Eckhela. a. 0. p. 372. 373. 

376. 377. 
41) Tyrus war schon im Jahre 628 — 126 v. Chr. unter dem Seleu- 

eiden Alexander H Zebina frei geworden. Noris. a. a. 0. IV, e. 11. 

und war auch unter den Römern freie Stadt. Strabo ΧΥῚ, p. 757. Οὐχ 

ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐχρέϑησαν αὐτόνομοι μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν Ῥω- 

μαΐων, μιχρὰ ἀναλώσαντες, βεβαιωσάντων τὴν ἐκείνων γνώμην. Ueber 

Sidon Joseph. Ant. XV, 4, 1. ϑίϑωσι δὲ χαὶ τὰς ἐντὸς ᾿Ελευϑέρου πο- 

ταμοῦ πόλεις ἄχρις ΑἸγύπτου (nämlich Antonius der Cleopatra) χωρὶς 

Τύρου καὶ Σιδῶνος, dx προγόνων εἰδὼς ἐλευϑέρας. 

42) Joseph. Ant. XIV, 4, 4. Die Stadt hat die Aera von. 6W. 

Noris. ἃ. ἃ. 0. diss. IV, p. 474. Eckhel ἃ. ἃ. 0. p. 363. 

43) Joseph. ἃ. ἃ. 0. 
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Küste Turris Stratonis (Caesarea), Joppe, Jamneia, Azotus '***), 

Gaza 45), im Süden des Landes Marissa“®). Die Ertheilung der 

Freiheit an so viele Städte ist nicht als ein Zeichen von Gross- 

muth der Römer, sondern als eine nothwendige Verwaltungs- 

maassregel anzusehen. Alle diese Städte hatten zwar eigene 

Gerichtsbarkeit und eigene Verwaltung, namentlich ihrer Ein- 

künfte, aber sie waren den Römern steuerpflichtig, und erhoben 

die Steuern nach dem von den Römern bei der Organisation 

der Provinz eingerichteten römischen Steuerverfahren *’), sie 

ersparten daher dem römischen Staate eine directe Verwaltung 

durch Beamte oder zu sehr ins Einzelne gehende Abgabenver- 

pachtung. Die ersten Statthalter, namentlich Gabinius, welcher 

57 v. Chr. Proconsul Syriens war, betrieben daher den Aufbau 

der zerstörten Städte eifrig“), und von Gabinius wurde auch 

Judaea in fünf kleine Bezirke getheilt, deren Mittelpunkte die 

Städte Jerusalem, Gadara, Amathus, Jericho und Sepphoris 

(später Diocaesarea)*?) waren. Cäsar bestätigte, als er im 

1244) Joseph. ἃ. ἃ. 0. 
45) Sie heisst αὐτόνομος in einer Inschr. Gordian’s HI bei Murat. 

1048, 5 = C. 1. Gr. n. 5892 und hat eine Aera von 693 -- 6l. Da sie 

durch den Krieg gelitten hatte und erst wieder aufgebaut wurde, so erhielt 
sie ihre Autonomie später als die andern genannten Städte. Noris.a.a.0. 
ἐ" με. p. 507 f. Eckhela.a.0.p. 453. Clinton, Fasti Romani 
RB . 

46) Joseph. ἃ. ἃ. 0. 
ιν 47) Bewiesen wird dies in einem andern Abschnitte. Als Beispiel 

diene hier Antiochia. Dies war, wie Anm. 1230 gezeigt ist, eivitas libera. 
Caracalla machte es zur Colonie, jedoch salvis tributis, wie Paul. Dig. 
L, 15, 8 δ. ὅ sagt. Die Stadt war also ebenso steuerpflichtig, wie die 
ganze Provinz (Syria, quae facta est stipendiaria. Vellei.11,37,5. vgl. 
Ulpian. Dig.L, 15, 3). Dass aber die Abgaben in ihr nach /ustris in 
römischer Weise gezahlt wurden, hat Norisius, de epoch. Syromaced. 
P- 211 sehr scharfsinnig nachgewiesen. In Apamea, ebenfalls einer freien 
Stadt, wurde 759—6 p. Chr. der römische Census eingeführt nach Orelli 
Inser. n. 623, wenn anders diese Inschrift ächt ist. 

48) Joseph. Ant. XIV, 5, 3. Καὶ ἀνεχτίσϑησαν Σαμάρεια, καὶ 
ΕἼ “ j Ὁ a, .,» δ ς - Alwros καὶ Σχυϑόπολις καὶ ᾿νϑηδων χαὶ Ῥαφία χαὶ Δῶρα, άρισσά 

τε χαὶ Γάζα, καὶ ἄλλαι οὐκ ὀλίγαι. Dazu kann man Ascalon fügen, wel- 
ches eine Aera vom Jahre 697 hat. Eckhel, ἢ. N. IH, p. 446. 
\ 49) Joseph. Ant. XIV, 5, 4. Πέντε δὲ συνέδρια καταστήσας εἷς 
ἴσας μοίρας διένειμε τὸ ἔϑνος, καὶ ἐπολιτεύοντο οἱ μὲν ἐν Ἱἱεροσολύ - 
μοις, οἱ δὲ ἐν Γαδάροις, οἱ δ᾽ ἐν᾿ μαϑοῦ Ἢ ᾿ : 4 ;» οἱ μαϑοῦντι, τέταρτοι δ᾽ ἡσαν 
οἱ ἐν Te θιχοῦντι χαὶ τὸ πέμπτον ἕν Σαπῷ Wooıs τῆς Γαλιλαίας. 

ie Big an a ee τῆς δυναστείας ἐν ἀριστοχρατείᾳ διῆγον. 
5 vv: τ Bun in zehn Toparchien Joseph. B. J. ΠῚ, 3,5. Plin. 

2 “-.ν 



180 “-ρ---- 

theils diesen Städten ihre 
1250 

. 7 > Jahre 47 gegen den Pharnaces zog, 

Rechte, theils verlieh er dieselben anderen '*°®) ; von Augustus’ 

Einrichtungen in Syrien sind wir sehr mangelhaft unterrichtet, 

da Strabo, der hierüber die beste Quelle sein würde, in Syrien 

selbst nicht gewesen ist°'). Derselbe Grund, welcher die Ein- 

richtung städtischer Dioikesen empfahl, wo sie möglich war, 

machte im Osten und seit Augustus im Süden der Provinz so- 

wohl wegen der nomadisirenden Bevölkerung des Landes als 

wegen des starren, und den Formen einer geregelten neuen 

Verwaltung widerstrebenden Characters der Einwohner das 

Fortbestehen dynastischer Regierungen nothwendig, welche von 

den Römern ebenfalls als durchaus abhängige, verantwortliche °*) 

Organe der Verwaltung benutzt wurden, da sie, was besonders 

zu merken ist, den Römern abgabenpflichtig waren°®). Der 

Begriff der Provinz ist für die Römer zunächst ein financieller ; 

die Provinz ist ein praedium populi Romani”*); insofern also 

dürfen die Dynasten Syriens als zur Provinz mit gehörig, nicht 

als ausser ihr liegend betrachtet werden”), da sie ebenso als 

die freien Städte in dem Sinne der Römer nur als ein Organ 

für die Eintreibung der Abgaben anzusehen sind, weshalb sıe 

sich zuweilen selbst proeuratores nennen°®), und da ihre Re- 

gierung nur solange beibehalten wurde, bis die allmälige Ge- 

1250) Namentlich wissen wir dies von Antiochia ve Norisius, ep. 
Syromae. p. 175—213), Gabala (Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 31 4); Laodicea 
am Meere, dessen E sich ws zu Ehren Toulıce οἱ χαὶ “αοδιχεῖς 

nennen. Noris.a.a.0. diss. III, e. ὙΠῚ ὃ. 2. Eekhel.a.a. 0. p.315. 
und Ptolemais (N o ep. Ρ. 450), welche Städte von dieser 
Zeit an alle eine neue Aera beginnen. 

51) Vgl. Groskurd zu Strabo Band Ill, S. 254. 
52) Beispiele, dass diese Könige nach Rom eitirt, verurtheilt und be- 

straft werden, liefert die Geschichte von Commagene und Judaea. 
53) Ueber diesen wichtigen Satz verweise ich vorläufig auf die treff- 

liche Beweisführung bei Huschke, Üeber den zur Zeit der Geburt Jesu 
Christi gehaltenen Census S. 10—112. Kuhn, Beiträge ὃ. 90. Vgl. 
weiter unten den Abschnitt über Judaea. 

54) Cie. Verr. 11, 3$.7. Et quoniam quasi quaedam praedia 
populi Romani sunt vecligalia nostra atque provinciae —. 

55) S. die Beweise bei Huschke a. a. 0. 5. 105. 
56) Sall. Jug. 40. Micipsa pater meus moriens praecepit, uti 

regnum Numidiae tantummodo procuratione meum existumarem, cete- 
rum ius el imperium penes vos esse. Der König Cottius in den Cottischen 
Alpen nennt sich in der Inschr. Maffei, Mus. Ver. p. 234 M. Julius 
γ 65:15 Donni f. Cottius, praefeetus eivitatium, quae subseriptae sunt. 

wöhnung an eine geordnete Verwaltung und die Ueberwältigung 

der widerstrebenden Elemente die Vereinigung dieser Theile 

mit der Provinz möglich machte. Auf diese Weise kamen zu 

der ursprünglichen Provinz im ersten Jahrhundert nach Chr. 

noch viele kleine Bestandtheile '*?” 

bekannt sind: 

1. Die Dynastie von Chaleis ad Belum°®), welche auch 

die Stadt Heliopolis und die zwischen diesen beiden Städten 

liegende Ebene Marsyas, sowie einen Theil von Ituraea um- 

fasste ὅ3). Dies Gebiet gehörte in der früheren Zeit der Provinz 

dem Ptolemaeus, Sohn des Mennaeus°®), welcher schon zu 

Lueullus Zeit vorkommt°®!), von Pompejus im J. 691 — 63 in 

seinem Besitze bestätigt wurde 52) und 714 —= 40 starb, worauf 

ihm sein Sohn Lysanias bis 718 —= 36 folgte®®). Antonius 

schenkte das Gebiet der Cleopatra ; später kam es in Besitz der 

jüdischen Fürsten, über welche weiter unten geredet wird; der 

letzte bekannte Dynast des Landes ist der bei Josephus B. 

J. VII, 7,1 im vierten Jahre des Vespasian (72) erwähnte 

Aristobulus. Da die Stadt Chaleis, deren sichere Münzen erst 

mit Trajan beginnen, eine Aera vom Jahre 845 — 92 hat, und 

) hinzu, von denen folgende 

auch den Beinamen Flavia führt, so ist anzunehmen, dass sie 

und ihr Distriet in dem genannten Jahre durch Domitian der 

Provinz einverleibt wurde ®*). 

2. Die Dynastie von Arethusa und Emesa°®), welche seit 

dem Jahre 685 —= 69 im Besitz des Sampsiceramus war, wie 

1257) Plin. H.N. V, 188.74 sagt von der Decapolis: Intercursant 
einguntque has urbes tetrarchiae, regionum instar singulae. V,23 $.82. 
Reliqua autem Syria habet Arethusios, Beroeenses, Epiphaneenses — — 
praeter tetrachias in regna descriptas barbaris nominibus AV. 

58) Plin. H.N. Υ, 23 8.81. Chalcidem cognominatam ad Belum, 
unde regio Chalcidene, fertilissima Syriae. Ueber die Geschichte dieser 
Dynastie s. Norisius, de epoch. Syromae. ll, e. IX ἃ. 3. 

59) Strabo XVI, P- 753. ᾿Ἡλιόπολις καὶ “Χαλκὶς n ὑπὸ Πτολε- 
μαίῳ τοῦ Μεγγαίου, τῷ τὸν Magovay κατέχοντι καὶ τῶν ᾿Ιτουραίων 
ὀρεινήν. Ueber das Feld Μαρσύας 5. Strabo XVI, p. 750. 

60) Strabo ἃ. ἃ. 0. 
61) Joseph. Ant. XIII, 16, 8 
62) Joseph. Ant. XIV, 3, 
63) Joseph. B. J. 1, 13, 1. a a.a. 0. p. 332. 

2. 64) Noris. ἃ. ἃ. 0. ΠῚ c. IX 8. 3 p. 333. Eckhel, 2. N. 1, 
p- 265. 

65) S. über dieselbe Noris. a. a. 0. Ν, c. II$. 3 p. 96 ff. 



man aus der Aera der Stadt Arethusa, die von diesem Jahre 

beginnt, schliessen kann '?®),. Sampsiceramus, mit dessen Namen 

Cicero mehrmals spottweise den Pompejus bezeichnet®”), war 
von diesem, wie es scheint, in seinem Besitze gegen eine den 

‘Römern zu zahlende Abgabe 55) bestätigt worden”). Sein Sohn 

Jamblichus wurde von Antonius im J. 31 vor der Schlacht bei 

Aectium getödtet”’), dessen Sohn Jamblichus aber 734 = 20 

von Augustus wieder in den väterlichen Besitz gesetzt‘'). Von 

dessen Nachfolgern sind bekannt Azizus, an welchen der hönig 

AgrippaHl von Chaleis seine Schwester Drusilla verheirathete”*), 
und welcher 54 n. Chr. starb, worauf ihm sein Bruder Soemus 

folgte?*), welcher noch unter Vespasian erwähnt wird’*). Ob 

das Land unter Vespasian oder etwas später zur Provinz ge- 
schlagen ist, wissen wir nicht. 

3. Die Dynastie von Abila, über welche wir wenig unter- 
riehtet sind. Wahrscheinlich ist die Stadt Leucas am Chry- 

sorrhoas, nordwestlich von Damaseus, identisch mit Abila 
io und aus der älteren Aera derselben, welche in Lysaniae’°), 

das Jahr 717 = 37 zu fallen scheint, lässt sich schliessen, dass 

die Stadt, ursprünglich zu der Dynastie von Chalcis gehörig, 

1266) Noris. a. a. 0. Ill, ec. IX 8. 7 p. 351. 
67) Cie. ad Act. II, 14, 1. 11,16, 2. 11, 17, 2. 11, 23, 3. 
68) Cie. ad Att. ἢ, 16, 2. Nunevero, Sampsicerame, quid di- 

ces? Vectigal te nobis in monte Antilibano constituisse, agri Campani 
abstulisse ? 

69) Strabo XVI, p. 753. zei ᾿“ρέϑουσα ἡ Σαμψιχεράμου καὶ 
᾿αμβλέχου, τοῦ ἐχείνου παιδὸς, φυλάρχων τοῦ Eusonvov ἔϑνους. Den 
Jamblichus erwähnt auch Cie. ad fam. XV, 1,2 im Jahre 703 --- 51. 

Eodem die ab Jamblicho, phylarcho Arabum, quem homines opinantur 
bene sentire amieumque esse reipublicae nostrae, litterae de üsdem rebus 
mihi redditae sunt. 

70) Dio Cass. L, 13. οὔχεϑ᾽ ὁμοέως ὁ 'Avrovıog ἔϑάοσει, ἀλλ᾽ 
ὑπετόπει TE πάντας χαὶ ἀπέχτειγεν dx τούτου ἄλλους τε καὶ ᾿Ιάμβλιχον, 
᾿Αραβίων τινῶν βασιλέα, βασανίσας. 

71) Dio (455. LIV, 9. 
72) Joseph. Ant. XX, 7,1. 
73) τῷ πρώτῳ τῆς Νέρωνος ἀρχῆς ἔτει. Joseph. Ant. ΧΧ, 8, 4. 

74) Tae. Hist. Il, 81]. Sohaemus haud spernendis viribus. Jos. 
B. 3. vu, 7,1. 

75) Ptolem. Geogr. V, 15, 22. "ABıla ἐπιχληϑεῖσα Avoevlov. 
Joseph. Ant. Jud. XIX, 5, 1. Jetzt Nebi-Abel. Pococke, /nser. Ant. 

e. I,p. 1.2. Ueber die Identität beider Städte Eckhel, ἢ. N. Ill, 
p- 337 £. | 

von dem Lysanias, welchen Antonius im J. 36 tödten liess, 

ihren Namen hat'?”%). Die Tetrarchie Abilene war unter 

Augustus an einen gewissen Zenodorus verpachtet’”), von 

welchem der grösste Theil derselben an Herodes den Gr. über- 

ging”®); in Abilene selbst aber kommt noch zur Zeit der Ge- 

burt Christi ein eigener Tetrarch Lysanias vor 7), und die Land- 

schaft wurde erst unter Claudius an den König Agrippa I von 

Judaea gegeben ®’). Nach dessen Tode ist sie, und zwar später 

als Judaea, der Provinz Syrien einverleibt worden, wie man 

aus der späteren Aera der Stadt, welche unter Claudius, und 

wahrscheinlich in das Jahr 48 fällt, und aus dem späteren Namen 

der Stadt, Claudia Leucas schliessen kann °'). 

4. Damascus gehörte einer arabischen hönigsfamilie, deren 

Mitglieder den Namen Aretas führten und in Petra residirten 55). 

M. Aemilius Scaurus, der erste von Pompejus eingesetzte Statt- 

halter Syriens®®), machte mit dem damals regierenden Fürsten 

Aretas im J. 62 einen Vertrag, nachdem derselbe für die auf 

die kaum geordnete Provinz gemachten Angriffe eine Strafe 

gezahlt hatte®*). Die Stadt war den Römern factisch unter- 

1276) S. Anm. 1263. 
77) Joseph. Ant. XV, 10, 1. ἐμεμέσϑωτο τὸν οἶχον τοῦ Avoc- 

viov. Β. 1.1, 20, 4. Zuvodwoos, ὃ τὸν Avoavlov μεμισϑωμένος οἶκον. 
Die (855. LIV, 9 nennt ihn Tetrarch. 

78) Einen Theil der Länder des Zenodorus gab Augustus schon 23 
v. Chr. dem Herodes. Joseph. Ant. XV, 10, 1. einen andern nach dem 
Tode des Zenodorus, 19 v. Chr. Josepb. Ant. XV, 10, 3. XVII, 11, 4. 
B. J. Il, 6, 3. 

79) Lucas evang. Ill, 1. ἐν ἔτει δὲ πεντεχαιδεχάτῳ τῆς ἡγεμο- 
γίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ιουδαίας, 
καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώϑου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας καὶ «υσα- 
viov τῆς ᾿Αβιληνῆς τετραρχοῦντος. Diese vielfach bezweifelte Nachricht 
(s. Winer, Bibl. Realwörterb. [1847] I, S. 8) wird gesichert durch die 
Inschr. von Abila C. I. Gr. n. 4521. Ὑπὲρ τῆς τῶν Κυρίων Σεβαστῶν 
σωτηρίας χαὶ τοῦ σύμπαντος αὐτῶν οἴχου Νύμφαιος — — “υσανίου 

τετράρχου ἀπελεύϑερος. 
80) Joseph. Ant. XIX, 5, 1. B. J. II, 1, 5. 
81) Eckhel, ἢ. N. II, p. 338. 
82) Joseph. Ant. XIV, 1, 4. XII, 15, 2. βασιλεύει δὲ μετὰ τοῦ- 

τον (Antiochus, Sohn des Grypus) τῆς Κοίλης Συρίας 'Ageras, χληϑεὶς 
εἷς τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῶν τὴν Aauaoxov ἐχόντων. 

83) Αρρίδη. Syr. 51. Joseph. Ant. XIV, 4, 5. 
84) Dio Cass. XXXVI, 15. Joseph. Ant. ΧΙΝ, 3.4. BL, 

e. 6.7.8. Auf dies Ereigniss beziehen sich die Münzen des Scaurus mit 
der Aufschr. REX ARETAS Eckhel, ἢ. N. V, p. 131. 



thänig '?®°) und hatte zu Zeiten eine römische Besatzung) ; die 
arabischen Könige behielten aber, ohne Zweifel gegen die Zah- 

lung eines Tributes, den Besitz derselben. Noch um das J. 39 

p- Chr. stand in Damascus ein ἐϑνάρχης des Aretas mit einer 

Besatzung”) und erst im J. 105 p. Chr., als das peträische 

Arabien eine römische Provinz wurde, ist Damascus durch den 

Statthalter Syriens, Cornelius Palma, mit Syrien vereinigt 

worden ὃ 

Judaea. In Folge der Eroberung durch Pompejus 691 
— 63°°) wurde Judäa ein Theil der Provinz Syrien’), erhielt 

indess schon damals eine eigene Verwaltung zunächst in Betreff 

der Steuern, die es seitdem an die Römer zahlte®'). Das Ge- 

1285) Hieronym. in Isaiam ce. 17. Alü existimant de Romana 
eaptiv itate praediei, quando et IJudaeorum a Pompeio captus est popu- 
lus, et Damascus, eui imperabat Areta, similem sustinuit servitutem. 

86) Gleich nach Cäsars Tode erwähnt Joseph. Ant. XIV, 11,7 
einen Φάβιον ἐν “Ιαμασχῷ στρατηγοῦντα. 

87) Paulus ep. ἃ ἃ Corinth. Il, 11, 32. “αμασχῷ ὃ ἐϑνάρ- 
χῆς ᾿Δρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν sh πόλιν. 8. über 
diese Stelle und die Zeit, auf welche sie sich bezieht, Neander, Gesch. 
der Pflanzung und Leitung der ehristl. Kirche durch die Apostel, 1ster 
Band. 1847. S. 159. Die Bedenken, welche in Betreff der Stelle durch die 
Annahme entstehen, dass Damascus damals schon zur Provinz gehörte, 
erledigen sich dadurch, dass diese Annahme selbst falsch ist. Römische 
Besatzungen standen, wenn es nöthig schien, in allen befreundeten König- 
reichen, z. B. in Judäa unter Herodes d. Gr., wie weiter unten bemerkt 
werden wird; allein dies war eine vorübergehende Maassregel , welche die 
Römer zuw eile ἢ auf den Wunsch der betreffenden Könige, zuweilen auch 
im Falle eines Misstrauens, namentlich in Zeiten bürgerlicher Kriege ein- 
treten liessen, und woraus noch nicht die Zugehörigkeit zur Provinz ge- 
schlossen werden kann. 

88) Eekhel, D. N. Ill, p. 330. 
°% Dio (458. ΜΕΝ, 15.16. Joseph. Ant. XIV, 4,3. Eu- 

trop. VI, 14. Oros. VI, Liv. epit. 102. Strabo XVI, p. 762. 
763. Mehr bei Clinton, Fasti Hell. Vol. III und in Fischer’s Röm. 
Zeittafeln u. d. J. 63. 

90) Joseph. B. J. 1,7,7. παραδοὺς de ταύτην (τὴν Συριαχὴν 
ἔπα ἐρχέαν) τε χαὶ τὴν Tovdalay — — Σχαύρῳ διέπειν --- εἰς Ῥώμην 
ἠπείγετο (Pompejus).,. Ammian. Marc. XIV, 8,12. Verum has quo- 
que regiones pari sorte Pompeius Iudaeis domitis et Hierosolymis captis 
in provinciae speciem rectori delata iurisdietione formavit. Dass es 
schon damals eine eigene Verwaltung hatte, wie auch Cölesyrien, das unter 
einem von dem proconsul Syriae ge praefectus (sroarny ὃς τῆς 
Κοίλης Συρίας Jo seph. Ant. XIV, 9,5) stand, schliesse ich daraus, . 
Gabinius das aa in fünf Stadtbezirke theilte, Joseph. Ant. XIV, 
B. Jud.1, 8, 

91) Bench. Ant, wer 4, 4, καὶ γι μὲν Ἱεροσόλυμα ὑποτελῆ 
φόρου Ῥωμαίοις ἐποίησεν. Β. Jud. 1,7, 6. τῇ δὲ χώρᾳ καὶ τοῖς [ερο-- 

et ΜΝ ».... 

schlecht der jüdischen Könige endete mit Aristobulus 1922), den 

Pompejus nach der Eroberung von Jerusalem nach Rom nahm ") 

und im Triumphe aufführte °*); sein Bruder Hyrcanus blieb in 

Judäa als ἀρχιερεὺς καὶ ἐθνάρχης 5) und wurde als solcher von 

Cäsar bestätigt). Seine Würde war indess eine nur priester- 

liche und richterliche®”); das Land wurde, wie die Provinz 

Syrien, nach Städtebezirken, welche aristocratisch organisirt 

waren, verwaltet®®), und während des dauernden Kriegszu- 

standes, in welchem sich dasselbe theils wegen innerer Unruhen, 

theils wegen der Einfälle der Araber und Parther befand, war 

die Anwesenheit römischer Truppen und des Statthalters der 

Provinz selbst fast fortwährend erforderlich. Es gelang sogar 

noch einmal dem letzten Sprösslinge der königlichen Familie, 

dem Sohne des abgesetzten Aristobulus, Antigonus, im Jahre 

σολύμοις ἐπιτάττει φόρον.. Vgl. Ant. XIV, 4, ὅ. τήν τε γὰρ ἐλευϑερίαν 
(1 get, χαὶ ὑπήχοοι Ῥωμαίων κατέστημεν. 

1292) Joseph. Ant. XIV, 4, 5. zer ἡ βασιλεία, ἡ πρότερον τοῖς 
χατὰ γένος ἀρχιερεῦσι διδομένη τιμή; δημοτιχῶν ἀνδρῶν ἐγένετο. 

93) Joseph.a.a. 0. B. Jud. I, 7, 7. DioCass. XXXVI, 16. 
Appian. Syr.50. Plutarch. Pomp. 45. 

94) Die Nachricht Appian’s B. Mithr. 117, er sei nach dem Trium- 
phe getödtet worden, widerlegt sich durch die Nachrichten, die wir von 
seinen späteren Schicksalen haben. Im J. 56 nämlich entfloh er aus Rom 
und suchte sich in Judäa wieder festzusetzen, wurde aber von Gabinius 
gefangen. Joseph. Ant. XIV, 6, 1. B. J. I, 8,6. Dio Cass. XXXIX, 
56. Im J. 49 liess ihn Cäsar wieder frei, um in Judäa gegen die Pompeja- 
ner zu wirken (Dio Cass. XLI, 18); hier starb er durch Vergiftung. 
Joseph. Ant. AIV, 7, 4. B.3.1,9, 1. 

95) Dio Cass. XXXVII, 16. Joseph. Ant. IV,4,4. Strabo 
XVII, p. 765. 

96) Joseph. Ant. XIV, 10, 2. vgl. XIV, 12, 3. 
97) Vgl. was Joseph. Ant. xıv. 7, 2 von dem ἐθνάρχης der Juden 

in Alexandria sagt: Καϑίσταται δὲ καὶ ἐθνάρχης αὐτῶν, ὃς διοικεῖ TE 
τὸ ἔϑνος χαὶ διαιτᾷ χρίσεις, καὶ συμβολαίων ἐπιμελεῖται καὶ προς- 

ταγμάτων, ὡς ἂν πολιτείας ἄρχων αὐτοτελοῦς. Ein Ethnarch existirte in 
Judaea noch nach der Zerstörung Jerusalems durch Hadrian. Ihn erwähnt 
Origenes (starb 253 p. Chr.) responsio ad Kirkonnam e 14 (in Orig. 
dial. contra Mareionitas etc. ed. Wetsten. 1674. 4.) p. 243 λεχτέον d’, orı 
οὐδὲν παράδοξον, μεγάλων ἐϑνῶν ὑποχειρίων ; "γνομένων, πρὸς βασι- 
λέως συγχεχωρῆσϑαι τοῖς οἰχείοις ψόμοις yohagaı τοὺς αἰχμαλώτους χαὶ 
τοῖς ϑιχαστηρίοις" χαὶ vüy γοῦν ἹῬωμαίων βασιλευόντων χαὶ Ἰουδαίων 

τὸ δίδραχμον αὐτοῖς τελούντων, ὅσα συγχωροῦν τος Καίσαρος ὃ ἐϑνάρ-- 

NS παρ αὑτοῖς δύναται, ὡς μηδὲν διαφέρειν βασιλεύοντος τοῦ ἔϑνους 
ἴσμεν οἱ πεπειραμένοι. 

98) Joseph. Β. 1.1, 8, ὅ. Μετὰ δὲ ταῦτα eis Ἱεροσόλυμα Γαβέ- 
γιος Ὗ ρχαγὸν καταγαγὼν χαὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ παραδοὺς χκηδεμογίαν αὐτῷ, 
χαϑίστησι τὴν ἄλλην πολιτείαν ἐπὶ προστασίᾳ τῶν ἀρίστων. 
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714 —= 40 mit Hülfe der Partlıer den Hyrcanus zu verdrängen, 

und sich des Thrones zu bemächtigen 299), Nachdem aber im 

folgenden Jahre die Parther durch Ventidius aus Syrien ver- 

trieben waren '?®), wurde im Jahre 38 v. Chr. auch Judaea 
durch Sossius, den Legaten des Antonius erobert, und Antigonus 

gefangen und hingerichtet '). 

Seit dieser Zeit wurde Judäa wieder ein Königreich, wel- 

ches von Antonius und Octavian dem Idumäer Herodes, der den 

Beinamen des Grossen führt, bereits im J. 40 zugesagt ?), aber 

erst 38 übergeben wurde?). Ueber sein Verhältniss zu den 

Römern ist zu bemerken, dass zum Schutze seiner Herrschaft ' 

eine Legion in Jerusalem lag“), dass der Huldigungseid zu- 

gleich dem Kaiser als dem Oberherren, und dem Könige ge- 

schworen wurde°), und dass seine absolute Abhängigkeit von 

dem Kaiser mit der Zahlung eines Tributes an denselben und 

der Stellung von Hülfstruppen verbunden war®). Was die 

Tributpflichtigkeit betrifft, so ist diese sowohl aus der Analogie 

1299) Joseph. Aut. XIV, 13, 3. Auf seinen Münzen nennt er sich 
βασιλεύς Eckhel, ἢ. N. II, p. 480. 

1300) Liv. epit. 127. Dio Cass. XLVIII, 39 —41. und über den 
siegreichen Feldzug des Jahres 38 Dio Cass. XLIX, 19, 20. Plut. 
Anton. 34. Liv. ep. 128 

1) Dio Cass. XLIX, 22. Plut. Anton. 36. Taeit. Hist. V, 9. 
Liv. ep. 128. Joseph. Ant. XIV, 16, 4 setzt die Eroberung von Jeru- 
salem in das Jahr 37, weil mit diesem die Herrschaft des Herodes beganı ; 
sie geschah aber im December 38. S. Clinton, F. Hellen. Vol. Ill 2. 
Jahr 38. 

2) Joseph. Ant. XIV, 14, 5. τὴν βασιλείαν παραλαμβάνει τυχὼν 
αὐτῆς ἐπὶ τῆς omd’ ὀλυμπιάδος ὑπατεύοντος Γαΐου “Ιομετίου Καλουΐνου 
τὸ δεύτερον χαὶ Γαΐου σινίου Πωλέωνος. Vgl. Β. 1.1, 14, A. 

3) Dio Cass. XLIX, 22. Appian.B.C.V,75. Strabo XVI, 
Ρ. 765. Tae. Hist. V, 9. regnum ab Antonio Herodi datum vietor 
Augustus auzit. Ueber die Zeit Joseph. Ant. XVII, 8, 1. βασιλεύσας 
μεϑ᾽ ὃ μὲν ἀνεῖλεν Avriyovov ἔτη τέσσαρα zei τριάχοντα (ἃ. h. von 37. 
S. Anm. 1301) μεϑ᾽ δ᾽ δὲ ὑπὸ Ῥωμαέων ἀπεδέδεικτο ἑπτὰ χαὶ τριά- 
χοντα. 

4) ἐπὶ φρουρᾷ τῆς βασιλείας Joseph. Ant. XV, 3, 7. 
5) Joseph. Ant. XVII, 2,4. Παντὸς γοῦν τοῦ ᾿Ιουδαιχοῦ βε- 

΄ γ7 ΕἾ x - " , Ἢ - , ’ βαιώσαντος δὲ ὀρχων ἡ μὴν εὐνοῆσαι Καίσαρι χαὶ τοῖς βασιλέως πράγ- 
γῷ 2 D > “ μασι, οἵδε οἱ ἄνδρες οὐχ ὠμοσαν. 

6) Ausdrücklich sagt dies Appian.B.C, V, 75. Ἵστη δέ πη (An- 
. x , “N N ’ Ä [2 73 tonius) zei βασιλέας, οὺς ϑοχιμάσειεν, ἐπὶ «ρόροις ἄρα τεταγμένοις" 

Πόντου μὲν Augeiovy — ᾿Ιδουμαέων δὲ καὶ Σαμαρέων Ἡρώδην. Vgl. 
Huschkea.a.0.S. 110. 

πον rn 

der andern abhängigen Königreiche 557), als aus dem Umstande 

zu schliessen , dass Judäa schon seit Pompejus Tribut zahlte°), 

dass aber der öfters vorkommende Fall, in welchem einzelne 

Landschaften mitten in der Provinz zeitweise einer einheimi- 

schen dynastischen Verwaltung übergeben wurden, nur so zu 

denken ist, dass in den Einkünften des römischen Staates dabei 

kein Ausfall Statt fand. So wie Hyrcanus Tribut zahlte, wel- 

chem Cäsar deshalb in der Person des Antipater, des Vaters 

des Herodes einen &rrizooscog beigegeben hatte”), so ist auch 

Herodes selbst factisch als ein procurator des Raisers mit dem 

Königstitel zu betrachten 1). Nach Cäsars Bestimmung hatten 

die zur Metropolis Jerusalem gehörigen Ortschaften mit Aus- 

nahme der Stadt Joppe jährlich, jedoch mit Uebergebung des 

siebenten oder Sabbatjahres den Vierten der Feldfrüchte als 

1307) S. oben Anm. 1253 und das Beispiel des Sampsiceramus Anm. 
1268. 

8) S. Anm. 1291. ἀν, 
9) Joseph. Β. J. 1, 10, 3. Ant. XIV, ὃ, ὅ. o6, u 

10) Die Einkünfte eines Theiles von Palästina wurden anfänglich an 
die Cleopatra gezahlt. Joseph. XV, 4, 4. περὶ δὲ τοὺς φόρους, οὺς 
ἔδει τελεῖν (Herodem) τῆς ὑπ᾽ Avrwviov δοϑείσης χωρας, ὁ μὲν How- 

dns δίχαιος ἦν, οὐκ ἀσφαλὲς ἡγούμενος διδόναι τῇ Κλεοπάτρᾳ μέσους 
αἰτίαν. Vgl. ΧΥ, 1,3. ΧΥ, ὃ, 1. Nach der Schlacht bei Actium gab 
Augustus ihm diese Theile zurück nebst den Städten Gadara, Hippos, Sa- 
maria, Gaza, Anthedon, Joppe und Turris Stratonis. Joseph. Ant. XV, 
7,3. B. J. 1,20, 3; ferner auch die Landschaften Trachonitis, Batanaea 
und Auranitis. Joseph. Ant. XV, 10, 1. In Betreff der ersten wissen 
wir Genaueres. Trachonitis, eine ἐπαρχέα (praefectura) der Provinz Sy- 
rien (XV, 10, 2), hatte vorher ein gewisser Zenodorus in Verwaltung ge- 
habt, von welchem Joseph. Ant. XV, 10, 1 sagt: ἐμεμέσϑωτο τὸν olxov 
τοῦ Avoavlov, d.h. er hatte die Verwaltung des Landes, welches Lysa- 
nias, der Dynast von Chalcis, besessen hatte und welches Antonius der 
Cleopatra geschenkt hatte, als Dynast oder ἐπέτροπος gegen Zahlung einer 
Abgabe übernommen. Nach dem Tode des Zenodorus erhielt dies Land 
Herodes, und darüber sagt Joseph. Ant. XV, 10, 3. Καῖσαρ δὲ καὶ τὴν 
τούτου μοῖραν οὐκ ὀλέγην οὖσαν «Ἡρώδῃ δίδωσιν, ἢ μεταξὺ τοῦ Τραχω- 
γος καὶ τῆς Γαλιλαίας ἦν, Οὐλάϑαν χαὶ Πανιάϑα καὶ τὴν πέριξ χωραν" 
ἐγχαταμίγνυσι δ᾽ αὐτὸν χαὶ τοῖς ἐπιτροπεύουσι τῆς 
Συρέας, ἐντειλάμενος μετὰ τῆς ἐχείγνου γνώμης τὰ πάντα ποιεῖν. 
Wenn dasselbe Β. J. I, 20, 4 so ausgedrückt wird: χατέστησε δὲ αὑτὸν 
χαὶ Συρίας ὅλης ἐπίτροπον — ὡς μηδὲν ἐξεῖναι δίχα τῆς ἐχείγου συμ- 
βουλίας τοῖς ἐπιτρόποις διοικεῖν, so ist mir dies unklar, insofern nicht 
“Συρίας κοίλης zu lesen ist. Als eigentlicher procurator verwaltete Hero- 
des namentlich das Land, welches Antonius der Cleopatra gegeben hatte. 
Ἡρώδου μισϑωσαμέγνου Joseph. Ant. XV, 4,2. und die Kupferberg- 
werke in Cypero, die er für 50 Procent des Gewinnes von Augustus ge- 
pachtet hatte. Joseph. Ant. XVI, 4, 5. 
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Abgabe zu steuern und im folgenden Jahre in Sidon abzuliefern ; 
ausserdem aber an den Hyrcanus den Zehnten zu zahlen 1312). 
Neben diesen Abgaben wurde eine Kopfsteuer, theils ein eigent- 
liches Ropfgeld, theils eine Abgabe von dem beweglichen Ver- 
mögen?) erhoben '?). Zu der Organisation dieser letzteren 
wurde unter Herodes in dem Geburtsjahre Christi, d. h. nach 
den neuesten Annahmen im J. 747 der Stadt Rom '*) der Census 
gehalten, welcher im Evangelium des Lucas erwähnt wird 15), 

1311) S. das Deeret Cäsars bei Joseph. Ant. AIV, 10, 6. und die 
Erklärung desselben bei Huschke a. a. ©. 5. 110. 

12) Huschke, über den Census und die Steuerverfassung der 
früheren röm. Kaiserzeit. S. 177. 179. 

13) Appian. Syr. 49. χαὶ διὰ ταῦτ᾽ ἐστὶν Ιουδαίοις ἅπασιν ὁ 
φόρος τῶν σωμάτων βαρύτερος τῆς ἄλλης περιουσίας (Huschke will 
περιοιχέας, die umwohnenden Völker). Vgl. U Ipian. Dig. L, 15, 3. 
veluti in Syriüis a quatuordeeim annis masculi, a duodeeim Seminae 
usque ad sexagesimum quintum annum tributo capitis obligantur. Von 
den Provinzen, in welche durch Hadrian Syrien zertheilt wurde, ist näm- 
lich eine Syria Palaestina, so dass sich diese Stelle auch auf die Juden 
bezieht. Auf diese von den Juden vielleicht auch anderswo als in Judäa 
gezahlte Kopfsteuer bezieht sich der in einer römischen Inschrift bei Or., 
Inser. n. 3345 vorkommende procurator ad capitularia Judaeorum, 
welche Abgabe Orelli freilich von dem didoezuov, das die Juden früher an 
den Tempel zu Jerusalem, später an das römische Capitol (Joseph. Β. 1. 
VII, 6, 6) zahlten, versteht. Diese Abgabe aber hält Huscehke ἃ. ἃ. 0. S. 202 ff. für verschieden von der Ropfsteuer. 

14) S. Ideler, Handbuch der Chronologie Th. II, 5, 394 ff. Vgl. 
Huschke S. 32 der in der folg. Aum. eitirten Schrift. 

15) Lucae evang.|, 1.2. ’Eyevero δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, 
ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Alyovorov, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰχουμέγην. Αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Kvotvov. Diese Stelle, über welche ich auf die vortreffliche Untersuchung von Huschke, Ueber den zur Zeit der Geburt Jesu Christi gehaltenen 
Census. Breslau 1840 verweise (vgl. Höck, Röm. Gesch. 1, 2 5. 412 B.; die ferneren Bemerkungen Huschke’s in der Vorrede zu dem Anm. 1312 angeführten Buche, und de Wette, exeg. Handbuch z. N. Testam. 1, 2 p- 21 [der dritten Ausg.]) bat ihre Hauptschwierigkeit darin, dass P. Sulpi- cius Quirinus nicht im J. 747, sondern erst zwölf Jahre später, im J. 759 Statthalter von Syrien wurde, und damals den Gensus abhielt, über wel- chen Joseph. Ant. XVII, 13, 5 berichtet. Entweder muss man daher geradezu einen Irrthum des Lucas in Betreff des Quirinus annehmen, was Höck billigt, oder mit Huschke πρώτη wie προτέρα verstehen, wie dies allerdings möglich ist, und von Huschke durch eine reiche Stellensammlung p- 83 #. bewiesen wird. S. z.B. Schol. Aristoph. Nub. 552 Vol. I p. 242 Dind. δῆλον δὲ, ὅτε πρῶτος ὃ Meoızäs (ein Stück des Eupolis) ἐδιδϑάχϑη τῶν δευτέρων Νεφελῶν. Die Worte ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Kvoivov, an welchen Casaubonus Anstoss nahm, indem er dafür verlangte πρότερον ἢ ἡγεμονεύειν τὸν Kvpnvıov, vertheidigt Huschke ebenfalls durch mehrere Stellen, namentlich die der Septuag. Jerem. 29,2. Kal οὗτοι οἱ λόγοι --- οὖς ἀπέστειλεν Ἱερεμέας — εἷς Βαβυλῶνα — ὕστερον ἔἐξελ-- 
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und welcher im Auftrage des Kaisers von dem Könige angeordnet 

und durch dessen Beamte nach einer römischen forma censualis 

vollzogen wurde'®!%). Ein bleibendes Andenken gründete ung 

Herodes durch den grossartigen Ausbau der Stadt Caesarea '”), 

früher turris Stratonis, welche, zu Ehren des Augustus be- 

nannt, in der späteren Geschichte der Provinz immer wichtiger 

wurde. 

Nach dem Tode des Herodes 750 — 4 v. Chr.'?) wurde 

sein Reich unter seine drei Söhne getheilt, der Königstitel aber 

keinem übertragen. 

1. Den Haupttheil, nämlich Judaea und die im Norden und 

Süden angrenzenden Landschaften Samaria und Idumaea , mit 

Ausnahme der griechischen Städte Gaza, Gadara und Hippos, 

welche sofort mit der Provinz vereinigt wurden, erhielt Arche- 

laus mit dem Titel 29v&oyng'?), welcher von 4 v. Chr. bis 6 

nach Chr. regierte, und in dem letzteren Jahre auf Anklage 

seiner Brüder von Augustus abgesetzt und nach Vienna in 

Gallien verbannt wurde 39). Im J. 759 = 6 n. Chr. wurde 

diese Herrschaft durch Quirinus, den kaiserlichen Statthalter 

ϑόντος ’Ieyoviov — ἐξ ἱΙερουσαλήμ᾽" und mit Ergänzung der in der Stelle 
enthaltenen Breviloquenz erklärt er: αὕτη ἢ arroygagm ER 

K«roypay ἧς γενομένης ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρίγου, d. 1. ir 

sus war der erste vor dem, da Quirinus Statthalter von Syrien war, wobei lu 
den Text die Lesart αὕτη ἡ ἀπογραφή, abweichend von Lachmann, ange- 
nommen wird, worauf es hier nicht ankommt. ‚Diese von Huschke ausser- 

ordentlich scharfsinnig begründete Erklärung ist allerdings die re 

welche möglicher Weise haltbar ist, allein nach ihr muthet man dem »- 

gelisten statt des Irrthums einen doppelsinnigen und deshalb unklaren un 

ungeschickten Ausdruck zu, namentlich in Beziehung auf die rag wor 

γεύοντος τῆς Συρίας Kvoivov, welcher auch durch die Stelle des m. 

nicht gerechtfertigt wird, in welcher, weil das Participium er 

braucht ist, der Sinn sich leicht und unzweifelhaft herausstellt. zur Ἂν 

tigkeit eines Census vor dem des Quirinus geht übrigens aus dem Fo e 

hervor, dass bei der gleich zu erwähnenden Theilung des Reiches des ei 

des zwei Jahre nach dem von Lucas erwähnten Census der Raiser die in- 

künfte der drei Söhne des Herodes genau fixiren konnte, nämlich die u 

Archelaos auf 600 Talente, die des Antipas auf 200, die des Philippus au 

100 Talente. Joseph. Man a ν 4. 
1316) Huschke ἃ. ἃ. 0. ὃ. . 
17) S. die Beschreibung bei Joseph. Ant. XV, 9,6. B.J. 1,21 

δ. δ ΑΙ, 
, 18) Clinton, Fasti Hell. ka " κὰν τ ν᾿ 

9) Joseph. Ant. XVII, 11, 4. Β. 7. Il, 6, 3. 
20) Dio Bes LV, 25. 27. Joseph. Ant. XVII, 13,2. B.J. 

11,7, 3. 
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von Syrien in Besitz genommen und als Theil der Provinz cen- 

sirt'??'), die weitere Verwaltung aber einem procurator cum 

iure gladii übergeben *?), der indessen dem Statthalter Syriens 

untergeben, und sowohl auf dessen militärische Hülfe ange- 

wiesen, als auch demselben verantwortlich war”°). 
2. Den nordöstlichen Theil, nämlich die Landschaften 

Trachonitis, Auranitis, Batanaea, Gaulonitis und Ituraea **), 

den ärmsten Landesstrich”®), erhielt Philippus mit dem Titel 

eines τετράρχης, nach dessen Tode im ὁ. 33 p. Chr. auch seine 
Herrschaft zur Provinz Syrien gezogen wurde, indessen auch 

fernerhin eine abgesonderte procuratorische Verwaltung hatte 55). 

1321) Joseph. Ant. XVII, 13,5. τῆς δὲ “ρχελάοι χωρας ὑ ποτελοῦς 
προς γεμηϑείσης τῇ Σύρων πέμπεται Kvonvıos ὑπὸ Καίσαρος, ἀνὴρ 

ὑπατιχὸς, ἀποτιμὴ rn ra ἐν Συρέᾳ, χαὶ τὸν Aoyekcov ἀποδωσόμενος 
οἶχον. Ngl. XVIl, ITaorv δὲ χαὶ Κυρήνιος εἷς τὴν Ιουδαίων, 
προςϑήχην τῆς Zvolas γενομένην, ἀ1 TOTLUNGOLEVOS TE αὐτῶν τὰς 

οὐσίας. 

22) Joseph. ibid. Κωπώνιός τε αὐτῷ συ γχαταπέμπεται, τί) μα- 

τος τῶν ἱππέων, ἡγησόμε γος ου ϑαίων᾽ τῇ ἐπὶ πᾶσιν ἔξου- 
σέᾳ. Und über die Zeit XVII, 2,1. zei τῶν ἀποτιμήσεων πέρας ἐχου- 
σῶν, αἵ 2) evovro τριαχοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει μετὰ τὴν Avyroviov ἐν 
Artio ἥτταν ὑπὸ Καίσαρος. Joseph. B. J. II, 8, 1. Τῆς δὲ Ἀρχελάου 
χώρας εἷς ἐπαρχίαν περιγραίρεέσης, ἐπίτροπός τις ἱππικῆς παρᾶ Ῥω- 

μαέοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται, μέχρι τοῦ χτείγειν λαβὼ y 

παρὰ τοῦ Καίσαρος ἐξουσίαν. Die Procuratoren des Reiches des 
Arehelaus sind: 1) Coponius 6 p. Chr. 2) M. Ambivius Joseph. Ant. 
XVIill, 2,2. 3) Annius Rufus, unter dessen Verwaltung Augustus stirbt, 
also 14 p. Chr. a ser ee. AVIlI, 2,2. 4) Valerius Gratus 18— 28 
p. Chr. Joseph. Ant. 0. 5) Pontius Pilatus 23— 37 p. Chr., unter 
welchem ur Truppen in Jerusalem erwähnt werden. Joseph. Ant. 
XVII, 2, 2. XVIH, 3, 1. XVII, 4,2. 6) Marcellus im J. 37 p. Chr. 

23) Pontius Pilates wurde von dem Statthalter Syriens, Vituites, 
abgesetzt auf die Klage der βουλὴ von Samaria Joseph. Ant. XV IH, 4,2. 
Derselbe setzt auch den Hohenpriester Caiphas ab. Joseph. a. a. O. Bei 
Tae. Ann. ΧΙ, 54 verfährt auf ähnliche Weise Quadratus, der leg. Aug. 
von Syrien gegen die Procuratoren von Judäa, indess mit besonderer Voll- 
macht des Kaisers Claudius. Vgl. Anm. 1342. 

24) Joseph. Ant. XVII, 11,4. Evang. Lucae Ill, 1. 
25) Joseph.a.a. 0. 
26) Joseph. Ant. XVII, 4, 6. Τότε δὲ καὶ Φίλιππος --- τελευτᾷ 

τὸν βίον, εἰκοστῷ μὲν ἐνιαυτῷ τῆς Τιβερίου ἀρχῆς, ἢ) σάμενος δὲ αὐτὸς 
ἑπτὰ καὶ τριάχον τα τῆς Τραχωνίτιδος χαὶ Γαὺυ λανέτιϑος, χαὶ τοῦ Βατα- 
γαέων ἔϑνους πρὸς αὑτοῖς " — — Τὴν δ᾽ ἀρχὴν (οὐ γὰρ κατελείπετο 

παῖδας) Τιβέριος παραλαβὼν, προσϑή Ἴχὴν ἐπαρχίας ποιεῖται τῆς Σύρων. 

Τοὺς μέντοι «(φόρους ἐχέλευσε συλλεγομένους ἐν τῇ τετραρχέᾳ ἐχείνου 
γενομένη χατατέϑεσϑαι. Die letztere Bemerkung des Josephus wird be- 
stätigt durch die Inschr. bei Orelli Vol. II p. 437 n. 5030. L. VALerio 
L. F. QVIR. PROCVLO PRAEF. ET CVRATORL . .. TRACHONitidis 
SYRIACAE. 
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Er erbaute die Stadt Caesarea Paneas, welche ihre Zeitrech- 

nung vom J. 751 — 3 v. Chr. beginnt '*??). 

3. Die beiden getrennten Landschaften Galilaea und 

Peraea 2) fielen dem Herodes Antipas zu, der als τετράρχης 

von άν. Chr. — 39 nach Chr. 29) regierte, und in dem letz- 

teren Jahre von Caligula nach Lugdunum verbannt wurde “ἢ 

Alle diese drei Theile wurden indessen noch einmal in 

einer Hand vereinigt. Die erwähnten drei Söhne des Herodes 

M. waren nicht seine einzigen gewesen; seine beiden ältesten 

Söhne, Antipater und Aristobulus hatte er selbst hinrichten 

lassen ®'); des Aristobulus Sohn, Herodes Agrippa, in Rom er- 

zogen, und dort mit Caligula bekannt geworden ®?), erhielt bei 

dessen Regierungsantritt im J. 37 p. Chr. die Tetrarchie des 

Philippus (Trachonitis, Batanaea u. s. w.)°®), zu deren Be- 

hauptung ihm ein römischer praefectus mit einem Truppencorps 

beigegeben wurde°*); darauf im J. 39 das Reich des Herodes 

Antipas, d. h. Galilaea und Peraea°®°) und endlich durch Clau- 

dius im J. 41 Judaea und Samaria°*), während seinem Bruder 

Herodes das Fürstenthum Chaleis gegeben wurde”). So zuletzt 

1327) Eckhel, D. N. Ill, p. 342. 
28) Joseph. "Ant. Vin, δ, 1. XVII, 11, 4. XVII, 7, 1. Evang. 

Lucae Ill, 1. 
29) Der Titel τετράρχης und das 43ste Jahr seiner Regierung, d.h. 

das Jahr 39 findet sich auf seinen Münzen erwähnt, über welche vortref- 
lich handelt Norisius, de nummo Herodis Antipae in den Opp. Vol. II 
p. 647—665, und Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 486 ff., wo man über die chrono- 
logischen Data weitere Auskunft findet. 

30) Joseph. Ant. XVIlIl, 7, 2. 
31) Joseph. B. J. I, c. 22—27. Strabo XVII, p. 765. und Jo- 

eph. Ant. XVII, 7,1. 
32) S. Joseph. Ant. XVII, 6. 
33) Joseph. Ant. XVIil, 6, 10. B. J. II, 9, 6. Dio Cass. LIX, 8. 

Philo in Flaccum 5. 
34) Joseph. Ant. XVIII, 6, 10. ἱππάρχην δὲ ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας 

ἐχπέμπει Μάρυλλον. ‚Agrippa. kam nämlich erst im folgenden Jahre in 
sein Königreich. δευτέρῳ ἔτει τῆς Γαΐου Καίσαρος nyeuovlas. 

35) Joseph. Ant. XVII, 7, 2. 
‚36) Joseph. Ant. XIX, 5, 1. ͵ προσϑήχην δὲ αὐτῷ ποιεῖται πᾶσαν 

τὴν ὑπὸ Ἡρώδου βασιλευϑεῖσαν, ὃς ἦν πάππος αὐτοῦ, ᾿Ιουδαίαν καὶ 
Σαμάρειαν. DioCass. LX, 8. Bei Philo in Flace. c. 41 sagt 
Agrippa selbst : ̓Εχαρέσω μοι βασιλείαν πάλαι μὲν μιᾶς χώρας (im ΄, 31) 
αὖϑις δὲ καὶ ἑτέρας μείζονος, τὴν Τραχωνῖτιν λεγομένην καὶ τὴν Γαλι- 

λαίαν συνάψας (im J. 39). V gl. Joseph. B. ἢ. 11, 11, 5. 
37) Joseph. Ant. XIX. 8,1. Auch er führt den Titel βασιλεύς 

auf seinen Münzen. Eckhel, D. N. III, p. 492. 
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die ganze Herrschaft des grossen Herodes wieder vereinigend, 

regierte er sieben Jahre lang als König bis zum J. 44 1338), Sein 

Sohn Herodes Agrippa ΠῚ erbte aber nicht das Königreich, 

sondern das Fürstenthum Chaleis, welches sein Oheim gehabt 

hatte, und welches ihm von Nero noch etwas erweitert wurde 3). 

Er lebte noch mindestens bis zum J. 99 n. Chr. *°) ; das ‚hönig- 

reich Judaea wurde aber in seinem ganzen Umfange im J. 44 

zur Provinz Syrien geschlagen‘), und von nun an wieder von 

Procuratoren verwaltet*?), deren Residenz Caesarea ist*?). 

Noch zweimal versuchten die Juden die drückende Herrschaft 

abzuwerfen; die Eroberung Jerusalems durch Titus im J. 70 

p. Chr.**) zog die Zerstörung dieser Stadt nach sich 5), und 

der letzte jüdische Krieg unter Hadrian 131—135 p. Chr.‘®) 

1338) Joseph. Ant. XIX, 8,2. Er führt auf seinen Münzen den 

Titel βασιλεὺς μέγας Ayoinnes Φιλοχαῖσαρ. Ecekhel, D.N. UI, 

p. 492. 
39) Joseph. Ant. XX, 8,4. Eckhel, D. N. Ill, p. 343. 

40) Er erhielt Chaleis im J. 48 und starb 99 p. Chr. S. Eckhel, 

D. N. Ill, p. 493. 496. Joseph. Ant. XX, 5,2. XX, 7,1. B. J. 11, 12. 

Photius God. 33. 
41) Tac. Hist. V,9. Claudius defunctis regibus aut ad modi- 

cum reducetis Judaeam provinciam equitibus Romanis aut libertis per- 

misit. Aun. ΧΙ, 23. Ituraeique et Judaei defunctis regibus Sohaemo 

atque Agrippa provineiae Suriae additi. Sohämus hatte seine Dynastie 

durch Caligula erhalten. Dio Cass. LIX, 12. Zowup τὴν τῶν Irv- 

ρκίων τῶν ράβων ἀρχὴν, ψηφισαμένης δὴ τῆς βουλῆς, ἐχαρίσατο. 

42) Joseph. Ant. XIX, 9, 2. "Enaoyov οὖν τῆς Tovdalas zei τῆς 

ἁπάσης βασιλείας ἀπέστειλε Κούσπιον Φάδον. Vgl. XV, 11, 4. Β. 7. 

"1. 11, 6. Cuspius Fadus ist in der Reihe der Procuratoren (5. Anm. 1322 

der siebente. Es folgen 8) Tiberius Alexander Joseph. Ant. XX, 5, 2. 
B. 1. II, 11,6. 9) Cumanus Joseph. Ant. XX, 5,2. B.J. Il, 12,1. 

Tae. Ann. XII, 54. und dort Ernesti. Er wird bei dem Statthalter von 

Syrien verklagt, welcher ihn nach Rom zum Raiser schickt; er wird schul- 

dig befunden und exilirt. Joseph. Ant. XX, 6,2.3. B.J. 11, 12, 7. 

10) Felix Joseph. Ant. XX, 8,5. vgl. XX, 7,1. B.J. 11, 12,8. II, 

13,2. Unter Nero folgen dann 11) Poreius Festus Joseph. Ant. X\X, 

8,9. 12) Albinus Joseph. Ant. XX, 9,1. B. J. II, 14, 1. 13) Gessius 
Florus Joseph. Ant. XX, 9,5. B.J. 11, 14,2. 14) Cestius Jos. Β. 7. 
prooem. und VI, 9, 3. Unter Vespasian: 15) M. Antonius Julianus Jos. 

B. J. VI, 4,3. 16) Caesennius Paetus Jos. ib. VII, 3,4. 17) Liberius 

Maximus ib. VII, 6, 6. 18) Lueilius Bassus ib. VII, 6, 1.4. 19) Flavius 
Sylla ib. VII, 8, 1. 20) Vitellius Cerealis ib. VII, 6, 1. 

43) Joseph. B.J. Il, 15, 6. 
44) S. ausser des Josephus bellum Judaicum Suet. Tit.5. Tae. 

Hist. V,1. DioCass. LXVI, 4—7 und mehr bei Clinton, Fasti 
Romani 8. a. 

45) Joseph. B. J. VII, 1. 
46) Dio Cass. LXIX, 12. ἐς δὲ τὰ Ιεροσόλυμα πόλιν αὐτοῦ ἀντὶ 

— 1θὃ -“--- 

eine fast gänzliche Ausrottung der Juden 15:7). in Folge deren 

Jerusalem durch Griechen neu colonisirt wurde, und als Colonie 

den Namen Aelia Capitolina erhielt“®). 

6. Der neueste Bestandtheil der Provinz ist endlich das 

Gebiet von Palmyra, welche Stadt zu Antonius Zeit den Rö- 

mern noch feindlich war, und damals einen Zwischenhandel 

zwischen Parthern und Römern trieb*”). Noch Plinius nennt 

sie neutral?®); Hadrian vereinigte sie aber mit der Provinz und 

sie führt von ihm den Namen ᾿“δριανὴ HIaAuvoa”') und ver- 

dankt ihm und seinen Nachfolgern die glänzendste Periode ihrer 

Geschichte”). Ob sie bereits seit dieser Zeit colonia turis 

τῆς κατασκαφείσης olzioavrog, ἣν καὶ Alklav Καπιτωλίναν ὠνόμασε, 

zur ἐς τὸν τοῦ ναοῦ τοῦ ϑεοῦ τόπον ναὸν τῷ Ai ἕτερον ἀντεγείραντος, 

πόλεμος οὔτε μικρὸς οὔτε ὀλιγοχρόνιος ἐχινήϑη. ᾿Ιουδαῖοι γὰρ δεινὸν τι 

ποιούμεγοι τὸ ἀλλοφύλους τινὰς ἐς τὴν πόλιν σφῶν οἰχισϑῆναι --- 

παρόντος μὲν ἔν τε τῇ Alyunto καὶ αὖϑις ἐν τῇ Συρίᾳ τοῦ Adgıevod ἡσύ- 

χαζον --- ἐπεὶ δὲ πόρρω ἐγένετο, (φανερῶς ἀπέστησαν. Euseb. Chron. 

a. 2148 (132 p. Chr.), 2150 = 134 p. Chr. Euseb. Hist. Eceles. IV, ὁ. 

Spartian. Hadr. 14. Eutrop. VIll, 7 ff. Syncellus p. 660 Bonn. 

Pausan.I,5 5. Ueber die Zeit Clinton, Fasti Romani s. a. 

1347) Dio Cass. LXIX, 14. Hieronym. in Daniel. c.9,p. 504C. 

Tres anni et sex menses sub Hadriano supputantur, quando Hierusalem 

omnino subversa est et Judaeorum gens catervatim caesa. Das Chron. 

Paschale p. 474 Bonn. setzt die Gründung der Colonie irrthümlich schon 

119 p. Chr., worüber 5. Clinton a. ἃ. O.p. 118. 

48) Dio Cass. LXIX, 12. Euseb. H. E.IV,6. Malalas ΧΙ, 

p. 279 Bonn. ὯὉ δὲ αὐτὸς ᾿ϑριαγὸς ὀργισϑεὶς χατὰ ᾿Ιουδαίων ἐχέλευσεν 

εἷς τὴν Ἱερουσαλὴμ olxeiv Ἕλληνας, μετογομάσας αὐτὴν πόλιν «Αϊλίαν. 

Norisius, de epoch. Syromae. in dessen opp. Vol. II p. 338 f. Auf Mün- 

zen heisst sie Colonia Aelia Capitolina. Ecekhel, D. N. ΠΙ, p. 441 — 

443. Ulpian. Dig. L, 15, 18.6. I/n Palaestina duae sunt coloniae, 

Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra ius italieum habet. 

49) Appian.B.C.V,9. 
50) Plin. H.N. V, 25. Palmyra urbs nobilis situ, divitüis soli et 

agris amoenis vasto undique ambitu arenis ineludit agros, ac velut ter- 

ris exemia a rerum natura, privata sorte inter duo imperia summa 

Romanorum Parthorumque et prima in discordia semper utrinque 

cura. 
51) Steph. Byzant. I], p. 498 Meineke. πὰάλμυρα, φρούριον 

Συρίας" — οἱ δ᾽ αὐτοὶ δριανοπολῖται μετωγνομάσϑησαν ἐπιχτισϑείσης 
τῆς πόλεως ὑπὸ τοῦ αὐτοχράτορος. Bei Gruter p. 80, 8 --- (. 1. αν. 
n. 6015 kommt in einer Inschrift des Jahres 236 p. Chr. ein A. Aug. “Ηλιό- 
dwoos Ἵντιόχου Adgıavos Παλμυρηγός vor, welches Ethnicon auf den 

Namen der Stadt “δριανὴ Πάλμυρα schliessen lässt. $. die treffliche 
Erklärung dieser Inschr. bei Norisius, de epoch. Syromae. p. 12T. 

52) S.Heeren, de commereüs urbis Palmyrae vieinarumque ur- 
bium ex monumentis et inseriptionibus illustratis in Comment. Soeiet. 
Goetting. Vol. VII. 1832. und über die Bauwerke Syriens aus dieser Pe- 
riode Letronne, Journal des Savans 1836. p. 335. Recueil des 
Inser. de l’Egypte 1], p. 218 f. 

IT. 1. 13 
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Italici war, oder dies erst später geworden ist, lässt sich nicht 

bestimmen '?°?). 

Was die Verwaltung der Provinz betrifft, so beginnt die 

Reihe der Statthalter mit M. Scaurus, der als quaestor pro 

praetore im J. 093 --ἰ ὁ 2 von Pompejus zurückgelassen wurde ; 

diesem folgen zuerst zwei propraetores, L. Marcius Philippus 

61— 60, und Lentulus Marcellinus 599—58; darauf wegen der 

Kriege mit den Arabern ein Proconsul mit einem Heere, und 

zwar zuerst Gabinius, 57—55°*). Nach der Schlacht bei 

Pharsalus übergab Cäsar Syrien dem Sextus Julius Caesar im 

J. 47. welcher im folgenden Jahre von dem Pompejaner Caeci- 

lius Bassus getödtet wurde”), in dessen Gewalt die Provinz 

bis Ende 44 blieb, wo Cassius sich derselben bemächtigte°®), 

und den Titel proconsuw! annahm®”). Nach der Schlacht bei 

Philippi setzte im J. 41 Antonius seinen Legaten L. Decidius 

Saxa zum Statthalter von Syrien ein, dessen Besiegung durch 

die Parther im J. 40 den Verlust der ganzen Provinz zur Folge 

hatte®®). Seitdem dieselben im Herbste 39 durch Ventidius, 

- 

1353) Ulpian. Dig. L, 15, 1 8. ὅ. Auf einer Münze des Caracalla 

nennt sie sich COL. PALMYRA. S.C.T.Gr. zu .n. 4485; in Inschriften 

μητροχολωγεία C. 1. Gr. ἃ. ἃ. 0. ; λαμπροτάτη zolwvei« ib. 4490. Bei 

Rufus brev. 23 heisst Odenathus decurio Palmyrenus. 

54) Appian.B. Syr. 5l. Zuvofas δ᾽ εὐθὺς ὃ Houn niog Zraügov, 
τὸν ἐν τοῖς πολέμοις ἑαυτῷ γενόμενον ταμίαν, ἔταξεν ἡγεῖσθαι" (vgl. 

Joseph. Ant. XIV, e.4und5. Β. 1. 1, 6. ὁὕ. 7.8. Eckhel,D.N.V\V, 

p. 131). χαὶ ἡ βουλὴ Φίλιππον ἐπὶ Σχαύρῳ τὸν Mecozıov χαὶ αρχελ- 

λῖνον ““έντλον ἐπὶ τῷ «Φιλίππῳ, ἀμ ὦ στρατηγιχοὺ ς τὴν ἀξίωσιν. ἀλλὰ 

τῶνδε μὲν ἑχατέρῳ διετὴς ἐτρίφϑη χρόνος, τοὺς γείτογεις ἐνοχλοῦντας 

Αραβας ἀμυναμένῳ. Καὶ τοῦδε χάριν ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένοντο Συρίας 

στρατηγοὶ τῶν τὰ ἐπώνυμα ἀρξάντων ἐν ἄστει, ἵνα ἔχοιεν ἐξουσίαν κα- 
ταλόγου τε στρατιᾶς χαὶ πολέμου, Oil ὕπατοι. Καὶ πρῶτος ἔχ τῶνδε 

ἐπέμφϑη Γαβένιος μετὰ στρατιᾶς. Ueber Gabinius 5. Drumann, Gesch. 

Roms. II, 5. 46. Auf Gabinius folgt Crassus 55 — 53, nach dessen Tode 

sein Quästor Cassius die Provinz bis 51 verwaltete (Drumann II, S. 118 

- 120); darauf 51—50 M. Calpurnius Bibulus proconsul (Drumann II, 
S. 101). 

55) Drumanı Ill, S. 768. II, S. 125. 

56) Die genaueste Untersuchung über die Reihe der Statthalter Sy- 

riens von 47 v. Chr. bis 69 nach Chr. findet man bei Norisius, Cenota- 

phia Pisana 11, ce. 16 in den Opp. Vol. ΠῚ p. 424—531. Berichtigungen 

dazu in desselben Schrift de epoch. Syromacedonum. 
57) Cie, ad fam. XII, 11. 
58) Dio Cass, XLVIli, 24. Liv. ep. 127. Norisius, Cenot. 

Pis.p. 4 4145. 

— 1% —— 

des Antonius Legaten, wieder vertrieben waren'®®), wurde 

Syrien von Legaten des Antonius verwaltet, im Jahre 38 von 

C. Sosius, durch welchen, wie oben bemerkt ist, der jüdische 

Thron dem Antigonus entrissen und dem Herodes übergeben 

wurde 50), 35 von L. Munacius Plancus“') und 31 von L. 

Bibulus®), im δ. 30 von Octavian’s Legaten Q. Didius °*). 

Nach der Theilung der Provinzen zwischen Raiser und Sena 

(im J. 27) hat Syrien fortdauernd legati Augusti pro praelore 

zu Statthaltern ), deren Residenz Antiochia, an Grösse eine 

der bedeutendsten Städte des römischen Reiches, als Metro- 

polis 85) der Provinz zu ihrer höchsten Blüthe gelangte“). Ge- 

rade diese ungewöhnliche Zunahme der Stadt soll, ausser der 

Vergrösserung der Provinz überhaupt, den Raiser Hadrian zu 

der Theilung Syriens bewogen haben 57), nach welcher dasselbe 

in drei Provinzen zerlegt wurde, nämlich 

1359) Liv. a. a.0. Dio Cass. XLVII, 39—43. Plutarch. 

Anton. 33. und über den Feldzug des Jahres 38 Plut. .a.0. Dio 

Cass. XLIX, 19—21. Mehr in Fischer’s Zeittafeln. 
60) S. Anm. 1301. 
61) Norisius, C. P. p. 451. 
62) Norisius, ©. P.p. 453. Drumanı I, p. 195 f., 
63) Norisius, ©. P. p. 4 
64) S. das Verzeichniss der bekannten bei Norisius, ©. P. p. 458 ff. 

und die Berichtigungen de epoch. Syromaced. in den Opp. Vol. IIp.259 £. 

vgl. Eckhel, D. N. Ill, p. 275. Der Titel kommt häufig vor, 2. B. C. 1. 

Gr. n. 3548 πρεσβευτὴς za) ἀντιστράτηγος «Αὐτοχράτορος — Towie- 

γοῦ — — ἐπαρχίας Συρίας. n. 4529. πρεσβευτὴν Τιβερίου Κλαυδίου 

Καίσαρος. n. 4616. Orelli, Inser.n. 3128. eiusdem (Claudii) ei Neronis 

Caesaris Aug. (leg.) in Syria. u. ö. Der Legat von Syrien ist ein consu- 

laris ; daher legatus consularis Syriae Murat. 691, 7. Suet. Tib. 41. 
Appian. Syr. 51. vgl. Capitolin. Pertin. 2.3. 

65) Den Titel μητρόπολις führt sie schon vor der Römerzeit auf 
ihren Münzen, (Eckhel, ἢ. N. III, p. 270) und behielt ihn immer bei. 
(Derselbe p. 271. 283.) Als Residenz der Statthalter kommt sie oft vor, 
z. Joseph. Ant. XVII, 5, 7. XVII, 9, 3., der sie auch μητρόπολις τῆς 
“Συρίας nennt B. 7. 111, 2, 4. 

66) S. O. Müller, Antiquitates Antioch. in Comment. Societ. 
Goetting. recent. Vol. VII. Vgl. des Libanius γντιοχιχός Vol. I 
p. 275 ff. Reiske. JohannesChrysostomusHomil.inIgnat.$. 4 

(Opp. ed. Montfaucon II, p. 597) bezeichnet die christliche Gemeinde von 

Antiochia als δῆμον εἴχοσιν &xreıvousvov μυριάδας. Aber schon Strabo 
XVI, p. 750 sagt, dass Antiochia an Grösse nur von Seleueia am Tigris und 
Alexandria, natürlich auch von Rom, übertroffen werde. Vgl. das späte 
Zeugniss des Procop. B. Pers. I, 17, p.87 Dind. Ayrıoyeıav — πλούτῳ 
τε χαὶ μεγέϑει καὶ πολυαγϑρωπέᾳ πόλεων πρώτην ἁπασῶν τῶν ἕν τοῖς 
&woıs Ῥωμαίων οὐσαν. Vgl. II, 8, p. 189. 192. 

67) Spartian. Hadr. 14. Antiochenses inter haee ita odio habutit, 

10" 
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I. Syria, das nunmehr zum Unterschiede von den beiden 

andern Provinzen Syria Coele'?®), Magna Syria®®), Syria 

Major”®) heisst, daneben aber auch einfach Syria’). Haupt- 

stadt blieb zwar Antiochia, welcher aueh M. Antoninus ihre 

Theilnahme an der Empörung des Avidius Cassius vergab 5); 

als sie aber später für Pescennius Niger Partei nahm, entzog 

ihr nach dessen Besiegung Septimius Severus das Recht der 

Metropolis, welches er auf Laodicea übertrug”?), und obgleich 

auf Verwendung Caracalla’s Antiochia ihre Rechte zurücker- 

hielt”), so behielt doch das von Septimius Severus zur Golonie’?) 

gemachte Laodicea den Titel Metropolis mit einem kleinen Ge- 

biete von vier Städten auch für die Folge 75), während Antiochia, 

von Caracalla ebenfalls zur Golonie erhoben, sich mit demselben 

Titel Metrocolonia nennt 77). 

II. Syria Phoenice, unter einem l/egatus Aug. pro pr. ὅθ. 
’ 

ut Syriam a Phoenice separare voluerit, ne tot civitatum metropolis 

Antiochia diceeretur. 
1368) Ueber diesen veränderten Begriff von Syria Coele 5. Norisius, 

de epoch. Syromae. in Opp. Vol. II p. 157. Murat. 343, 1. leg. Aug. 
pr. pr. provinciae Syriae Colae (lies Coelae). cf. 397, 4. Vgl. die späteren 

Inschr. Fabretti e. Ill, n. 517 = e.X,n. 215. L. Aelio Helvio — — 
praesidi Syriae Coele(s). Grut. 346, 1. Q. Adelio Januario — — proc. 
— — Syriae Coeles. 

69) Galen. de antidot. ], 2. 
70) Grut. 1091, 5. 0. Atrio Clonio leg. Aug. pr. pr. provincia- 

rum Thraeiae Cappadociae Syriae maioris aus der Zeit des Alexander 
Severus. 

71) Orelli, /nser. n. 3186 (um d. J. 163) leg. Aug. pr. pr. prov. 
Syriae. n. 4997 (unter M. Aurel) leg. pr. pr. provine. Sur. 

72) Capitolin.M. Ant. 25. Avid. (8455. 9. 
73) Suidas 8. v. Ze3joos. Herodian. Ill, 6, 9. vgl. Spartian. 

Sept. Sever. 9. 
74) Spartian. Caracall.]l. 
75) Ulpian. Dig. L, 15, 1 ἃ. 3. Est et Laodieena eolonia in Sy- 

ria Coele, ceui divus Severus dus italieum ob belli eivilis merita concessit. 

76) Sie _ auf Münzen seitdem Colonia Metropolis Laodicea. 
Vgl. C.1I. Gr. ἡ. 4472. Auch über die vier ihr unterthänigen Städte be- 
lehrt uns ein ren $S. Eekhel, D. N. ΠῚ, p. 319. 320. 

77) Paul. Dig. L, 15, 8 ὃ. ὅ. Eckhel, D. N. Ill, p. 302 £. 
78) Murat. 2009, 1.2 —=Marini, Attip. 744 kommt ein 0). Fe- 

nidius Rufus leg. Aug. pr. pr. praeses provine. Syriae Phoenie. in zwei 
Inschriften von Sidon vor. Vgl. Aristid. Il, p. 473 Dind. ἐν τῇ χατὰ 
«Ῥοινίχην Συρίᾳ. Als eigene Provinz, ΒΗ: combinirt mit Syria scheint 
Phoeniee schon unter Trajan vorzukommen. 5. die Inschr. Jac. Rennedy 
Baillie, inser. Gr. Fasc. I. London 1842. pi p. 86. 192 —= Mommsen, 
Berichte d. Leipz. Gesellsch. d. Wiss. 1850 5, 223. «u AON IOYAION 

197 ---- 

zusammengesetzt aus drei Bestandtheilen mit drei Metropolen, 

nämlich 

1. Tyrus, welches, obwohl schon früher Metropolis ge- 

nannt 379), doch in oflieiellem Sinne diesen Titel unter Hadrıan 

erhielt®%), und mit einer Unterbrechung unter Heliogabal®') 

denselben bis in das fünfte Jahrhundert führte®?). 

2. Damaseus, welches seit Hadrian 55) Metropolis eines 

kleinen Gebietes von fünf Städten wurde®*). 

3. Palmyra°®), welches auch in Betreff der Abgaben 

zOY4APatov dis YITATON ΠρεσβευτὴΝ KAI ANTIZTPArnyON 
AYTOKPATOPOZE NEPOYAs TPAIANOY KAIZAoo2 oEBA- 
ETov TEPMANIKOY AAKIKOY ZYPIAs POINIKHZ KOM- 
MATHNH2. 

1379) Strabo XVI, p. 521. Auch auf einer Münze des Claudius heisst 
sie Metropolis in dem Sinne, wie Heraclea in Bithynien, nicht in Bezug auf 
die Provinz, sondern auf ihre Colonien. Eckhel,D. „N. ΠῚ, p. 386. 

80) Suid. II, P- 147 Bernh. Παῦλος Τύριος, ῥήτωρ une ἂν 

Adoıevov τοῦ βασιλ ἕως πρεσβεύσας μητρόπολιν τὴν Τύρον ἐποέησεν. 
81) Durch diesen wurde Sidon Colonie und Metropolis, und Tyrus 

verlor diese Rechte, wie man aus den Tyrischen Münzen dieser Zeit er- 
sieht, auf welchen alle Ehrentitel der Stadt fehlen. Unter Alexander Se- 
verus traten aber die alten Verhältnisse wieder ein. Eckhel, D. N. II, 
1. 387 

82) S. die Inschr. des Jahres 174 p. Chr. bei Grut. 1105, 3, com- 
mentirt vonlgnarra, Palaestra Neapolitana. Neap. 1770. p. 230—314, 
neu herausgegeben C. I. Gr. n. 5853 und von Th. Mommsen, Berichte 
Er h. süchs. Gesellsch. der Wiss. zu Leipzig 1850, Philol. -Hist. Classe. 
S. 57 f.: ᾿Επιστολὴ ἡ γραφεῖσα τῇ πόλει Τυρίων, τῆς ἱερᾶς χαὶ ἀσύλου 
καὶ αὐτογόμου μητροπόλεως «Ῥοινείχης χαὶ ἄλλων πόλεων καὶ γαυαρχί- 
dos. Und so auch auf Münzen Eckhel, D. N. Ill, p. 385. 386. Durch 

Septimius Severus, wahrscheinlich im Jahre 201 p. Chr. zur Colonia Juris 
Italiei erhoben (Ulpian. Dig. L, 15, 1. Eckhel.a.a. 0. p. 393) heisst 
sie Colonia Septimia Tyrus Metropolis. In den Acten des zweiten Coneils 
zu Chalcedon vom J. 449 (action. IX, p. 17 ed. Par.) heisst es ἐν z0oAwvi« 
Τύρῳ λαμπροτάτη μητροπόλει ὑπατικῆ, welcher letzte Titel ihr wegen 
der Residenz des Consularis von Phönicien zukommt. Spanheim, de usu 
et pr. num. 1, p. 611. 

83) Justinus Martyr, der am Ende der Regierung Hadrian’s oder am 
Anfang der Regierung des M. Antoninus schrieb, sagt Di alog. c. Try- 
phone Jud. e. 78 ὅτι δὲ “Ιαμασχὸς τῆς Ἰραβικῆς γῆς ἦν χαὶ ἔστιν, εἶ 
χαὶ νῦν προςγεγνέμ yet τῇ Συροφοινίκῃ λεγομέν N, οὐδ᾽ ὑμῶν τινὲς ἀρνή- 
σασϑαι δύνανται. Vgl. Tertull. adv. Marcionem III, 13. et Da- 
mascus Arabiae retro ee antequam transeripta erat in Syro- 
phoenicen ex distincetione Syriarum, welche Notiz er fast wörtlich wie- 
derholt adv. Judaeos c. 9. Vgl. Norisius, de ep. Syromae. p. 372. 

84) Metropolis seit Hadrian , seit Philippus Colonia, Colonia Dama- 
seus Metropolis. Hierüber und über die fünf dazu gehörigen Städte, auf 
welche man aus einer Münze schliessen kann, Eckhel, ἢ. N. IH, 
Ρ. 331—333. 

85) S. Anm. 1351 f. Dass Palmyra zu Phoenice gehört, geht theils 
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einen eigenen Bezirk bildete'*®®). Zu diesen drei Metropolen 

kam unter Heliogabal noch eine vierte, nämlich Emesa°”), viel- 

leicht mit dem früheren Territorium, so wie auch Trachonitis 

noch in dieser Zeit einen eigenen Bezirk bildet, dessen unzgo- 

χωμία der Flecken Phaina ist°®). 

IH. Syria Palaestina®°), seitHadrian verwaltet von lega- 

tis Aug. pr. pr.°°), mit der Metropolis Caesarea (turris Stra- 

aus der Not. Dign. 1, p. 85 hervor (5. Böcking I, p. 380), theils aus 

Ulpian. Dig. L, 15, 1$.5. Zst (colonia iuris Italiei) ef Palmyrena ei- 

υἱέας in provineia Phoenice. Vgl.Procop. de aedif. Il, 11. πόλις δέ 

πού ἔστιν ἐπὶ Φοινίχης τῆς παρὰ Aldevov Πάλμυρα ὄνομα. Υ',1. 

1386) Dies schliesse ich aus dem Umstande, dass in Palmyra ein pro- 

eurator Caesaris residirte. €. 1. Gr. 4485. Ἡ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος Zenti- 

βεεον — — τὸν χράτιστον ἐπίτροπον Σεβαστοῦ δουχηγάριον, χρεωδότην 

τῆς μητροχολωγείας. A496. 4497. 4498. 4499. 

87) Eckhel, D. N. ΠῚ, p. 311. Dass Emesa zu Phönicien gehörte, 

sagt Ulpian. Dig. L, 15, 1 ὃ. 4. 

88) 8. Anm. 1326. €C.!. Gr. 4551. 'Jovlıos Σατουρνῖνος “Ῥαιγνη- 

σίοις μητροχωμίᾳ τοῦ Τράχωγος χαέρειν. 

89) Die Stadt Neapelis, früher Sichem, welche von 72 p. Chr. ihre 

Zeitrechnung beginnt, und den Namen Flavia Neapolis zu Ehren Vespa- 

sian’s annimmt, heisst bis auf Domitian auf ihren Münzen PJaovi« Νεά- 

πολις Σαμαρείας, seit den Antoninen aber &). Νεάπολις Συρίας Παλαι- 

στίνης. Eckhel, }. Ν. Ill, p. 435. Vgl. Aristides II, p. 470 Dind. 

ἤχουσα δὲ ἔγωγε καὶ τῆς Παλαιστίνης Συρίας ἐν Σχυϑῶν πόλει περὶ τὸν 
τόπον. Galenus de simpl. medie. IV, 19. τὸ δὲ τῆς ἐν ΠΙ]αλαιστίγῃ 

Συρίᾳ λίμνης ὕδωρ. Justin. Martyr Apolog. I, 1. ἀπὸ «Ῥλαουΐας 
γέας πόλεως τῆς Συρίας Παλαιστίνης. 

90) M urat. 397, 4. zu lesen nach Marini, Atti II, p. 751 not. 128. 

πρεσβ. Zeß. ἀντιστράτηγον «Συρίας Παλαιστίνης. C.1. Gr. η. 4029. 7Ζ. 

[ούλιον --- «Σεουῆρον --- — ὕπατον (er war CGonsul 155 p. Chr.) πρεσβευ- 
τὴν ἀντιστράτηγον Συρίας Παλαιστείνης. n. 4151. Οὔλπιον Aoapßıavov, 

τὸν λαμπρότατον ὑπατιχὸν, πρεσβευτὴν καὶ ἀντιστράτηγον τοῦ Σεβα- 
στοῦ Συρίας Παλαιστείνης. Vgl. n. 4001. 400]. 4062», 4585. (aus dem 
1. 238 p. Chr.). Masson, Colleet. hist. de Aristidis vita VI, 6, welchem 
Franz, . I. Gr. n. 4029 folgt, lässt diese neue Verfassung Judäas schon 

mit dem Kriege unter Nero beginnen. Dass der Name wenigstens unter 
Domitian noch nicht verändert war, zeigen die Münzen von Neapolis, s. 
die vorherg. Anm., und dass es während des jüdischen Krieges 131 — 133 
noch keinen eigenen Zegatus hatte, zeigt die Inschr. C. 1. Gr. n. 4033. 
Tı. Σεουῆρον --- — ἡγεμόνα λεγιῶνος δ' Σχυϑικχῆς καὶ διοιχήσαντα τὰ 
ἐν Συρίᾳ πράγματα, ἡνίχα Πουβλίχιος άρχελλος διὰ τὴν χένησιν τὴν 
᾿Ιουδαϊχὴν μεταβεβήχει ἀπὸ Συρίας. Dass die Inschr. C. I. Gr. n. 4617 
zu ergänzen sei av#YITATEYONTOC IOYAIOY CATOPNEINOY 
bezweifle ich entschieden, da dieser Saturninus, der im J. 171, also unter 
M. Aurel Palästina regierte (vgl. n. 4551), nicht Proconsul war, sondern 
ὑπατιχὸς, πρεσβευτὴς χαὶ ἀγτιστράτηγος, wie es von ihm n. 4018" heisst 
Zerooveivov ὑπατιχοῦ. Proconsuln von Palästina kommen erst nach dem 
Jahre 383 p. Chr. vor. Böcking adN.D. I], p. 511. 
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tonis) 13%). Mit der Theilung der Provinz war eine Verlegung 

der drei Legionen verbunden, welche die Besatzung von Syrien 

bildeten %) ; zu Dio Cassius Zeit 93) stand von diesen die /egio Fl 

Scythica in Syrien”), deg?o III Gallica in Phönicien ”), 

legio VI ferrata in Syria Palaestina®). Ausserdem diente 

die bis in das dritte Jahrhundert forlgesetzte Anlage römischer 

Colonien zur immer grösseren Sicherung der Provinz. Die 

Reihe derselben beginnt mit Berytus , wo Augustus Veteranen 

der Zegio V Macedonica und VIII Augusta im ὁ. 740 = 14 

ansiedelte, einer colonia zuris Italici””), und Heliopolis 

(Baalbek), welches, gegründet von demselben , unter Septimius 

Severus das zus Italicum erhielt”); es folgen unter Clau- 

dius Ptolemais ®), unter Vespasian Caesarea (turris Stra- 

tonis) 14%°) und Nicopolis (Emmaus), welches letztere indessen, 

1391) Sie heisst auf Münzen Metropolis provineiae Syriae Palaesti- 

nae Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 432. ne ie ᾿ 

92) Zu Augustus Zeit standen drei Legionen in Syrien, unter Tibe- 

rius vier. Letronne, recherches sur V’hist. de "Egypte p. 413. Unter 

Hadrian drei. 
93) Dio Cass. LV, 23. fe 

94) Grotefend in Pauly’s Realeneyel. IV, 5. 879. 

95) Ders. p. 877. 6.1. Gr. n. 4542. ἀῦ4. gr INNE 

96) Ders. p. 884. Die vierte syrische Legion, leg. ΧΡ] Flavia Fir- 

ma, τὸ ἑχχαιδέχατον τὸ «Ῥλαουέειον TO ἐν Συρίᾳ (θῖο Cass. LV, 24 

nach der von Bekker aufgenommenen Lesart des Venetus) lag unterM. Aurel 

und Verus ebenfalls in Phönicien, sonst aber in Gommagene. Grotefend 

a.2.0.$.896. Antonin. Itin. p. 186 und dazu Wesseling. 

97) Auf Münzen und Inschr. Colonia Julia Augusta felix Berytus. 

Eckhel, D. N. Il, p. 356. Orelli, Inser. n. 514. Dass sie von Augu- 

stus gegründet ist, sagt Ulpian. Dig. L,15,1$.1. sed et Berytensis 

colonia est, in eadem provineia Augusti benefieüs gratiosa, et, ut divus 

Hadrianus in quadam oratione ait, Augustana colonia, quae ius itali- 

cum habet. Das Jahr giebt Euseb. Chron. p. 155 Scal. an. Vgl. 

Strabo XVI, p. 756. Nonnus Dionysiac. XLI, v. 389 ff. Eckhel 

a.a.0. Norisius, Cenot. Pis. 1, c.2. A. W. Zumpt, Comm. epigr. 

. 379. 
; 98) Ulpian.a.a.0.$.2. Eckhel,D. N. I, p. 334. Zumpt 

a. a. ©. p. 418 hält Hadrian für den Stifter der Golonie. 

99) ‚„„Colonia Claudiü Caesaris Ptolemais, quae quondam Ace“ 

Plin.H.N.V,19 8.75. Eckhel, D.N. Ill, p. 424. Sie hatte nicht 

das ius Italieum Ulpian.a.a. 0.8.3. Ζυπιρὶ ἃ. ἃ. 0. p. 386. 

1400) Plin. H. N. V, 138.69. PaulusDig. L, 15,8$.7. Divus 

Vespasianus Caesarienses colonos feeit, non adiecto, ut et iuris Italiei 

essent, sed tributum his remisit capitis; sed divus Titus etiam solum 

immune faetum interpretatus est. Vgl. Ulpian. ἃ. ἃ. 0. 8.6. Auf 

Münzen Colonia prima Flavia Augusta Caesarensis Eckhel, ἢ. N. III, 

p. 430. Ueber den Titel prima s. Justinian. Nov. CI. 



— 200 

obwohl dem Ursprunge nach eine Militärcolonie, die Rechte 

und den Namen der Colonie nicht gehabt zu haben scheint '*%') ; 

unter Hadrian Aelia Capitolina (Jerusalem )*) und vielleicht 

Palmyra®); unter Septimius Severus Laodicea*), Tyrus?) 

und Sebaste (Samaria)®), unter Caracalla Antiochia’), 

Emesa°); unter Heliogabal Sidon®”), endlich unter Philippus 

Damaseus'®), wozu noch aus unbestimmter Zeit Gapitolias'') 

und Caesarea ad Libanum (Arca) 12) kommen. 

Am Ende des vierten Jahrhunderts'?) zerfiel Syrien in 

noch kleinere Theile'*), nämlich 1. Syria prima mit der Hst. 

Antiochia unter einem Consularis '’). 2. Syria secunda, nach 

1401) Eckhel, D. N. Ill, p. 454. Joseph. B.J. VIl,6. Sozo- 

nenus hist. eeeles. V, 21. Die Stadt hat eine Aera von 824 U. (Ὁ. 

dem Jahre ihrer Gründung. Vgl. Forbiger, Handbuch der alten Geogr. 

Il, S. 717. 
2) Es wurde durch Griechen eolonisirt, und hatte nicht das ἐμ Ita- 

ἰδ. Ulpian.a.a.0.$.6. Mehrs. Anm. 1348. Zumpt, Comm. 

epigr. pP. 417. 

3) S. Anm. 1351. 1385. 

4) Sie hatte das ius /talieum. Ulpian. ἃ. ἃ. θ. ὃ. 3. Eckhel, 

D. N. Ill, p. 319. 
5) Gleichfalls eol. iuris Italiei. Ulpian. a. a. 0. am Anfang. 

Eckhel, D. N. Ill, p. 387. 388. 
6) Ulpian.a.a. ἃ. 7. Eekhel,D.N.Ill, p. 440. 441. 

7) Paulusa.a.0.$.5. Eckhel, D. N. Ill, p. 302. 

8) Ulpian.a.a.0.$.4 Eckhel,D. N. ΗΝ, p. 311. 

9) Eekhel, ἢ. N. Ill, p. 371. Sidon scheint nur während Helio- 

gabal’s Regierung die Rechte von Tyrus erhalten zu haben, welche Tyrus 

hernach zurück bekam. Vgl. Eckhel ἃ. a. 0. p. 387. 

10) Wenigstens führen die Münzen von Damascus diesen Titel erst 

seit dieser Zeit. Eckhel.a.a. 0. p. 33l. 

1) Man kennt den früheren Namen der Stadt nicht; über die Golo- 

nie finde ich keine andere Nachricht, als bei Paulus Dig. L, 15,8$.7, 

wo, nachdem von den Rechten der Colonie Caesarea geredet ist, es in den 

jetzigen Texten heisst: Similes eis Capitulenses esse videntur. Es ist zu 

lesen Capitolienses. Auf Münzen KAIITR2AIERN. Die Stadt hat 

eine Aera vom J. 97 oder 98 p. Chr., also aus Nerva’s Zeit oder Trajan’s 

erstem Jahre Eckhel, D. N. Ill, p. 328. 329. Norisius, de epoch. 

Syromae. ΠῚ, e. IX ὃ. 4, deren Grund unbekannt ist. Auf den erhaltenen 

Münzen heisst sie ἑερα, ἄσυλος, αὐτόνομος, nicht aber Colonie. 

12) Eekhel, ἢ. N. Ill, p 361. Zumpt, Comm. epigr. p. 433. 

13) Im 7. 409 bestanden bereits Palaestina I. H.u. Ill. God. Theod. 

VII, 4, 30, wahrscheinlich auch schon 396. Böcking adN.D. I, p. 512. 

14) 8. über das Folgende Hierocles p. 397 ed. Bonn. und dazu 

Wesseling p. 518 ed. Bonn. f. Bingham, Orig. Eeeles. Vol. III 

p.434 #. Not. Dign. I, p. 5. 6. und Böcking dazu p. 125 — 140 und 
511. vgl. Norisius, de epoch. Syromaced. in Opp. Vol. II p. 374 ἢ. 
p. 419. 420. 

15) Es enthält die Städte Antiochia, Seleucia, Laodicea, Gabala, 

Paltos, Beroea, Chaleis. 
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Malalas XIV, p. 265 ed. Bonn. erst seit Theodosius II von 

Syria prima abgetrennt, woran indess zu zweifeln ist '*'°), mit 

der Hauptstadt Apamea, unter einem praeses'’). 3. Phoenicia 

prima unter einem consularis, mit der Hauptstadt Tyrus''®). 

4. Phoenicia secunda oder Phoenicia ad Libanum, erst durch 

Theodosius M. abgetrennt, mit der Hauptstadt Damascus'”) 

unter einem praeses. 5. Palaeslina prima unter einem consu- 

laris, später, in den Jahren 383—385,, unter einem proconsul, 

mit der Hauptstadt Caesarea?). 6. Palaestina secunda mit der 

Hst. Scythopolis unter einem praeses”') Die siebente Provinz, 

Palaestina tertia mit der Hst. Petra unter einem praeses war 

aus der früheren Provinz Arabia gebildet, von der sogleich die 

Rede ist?*). 

XXXVIill Arabia. 

Von Syrien aus nämlich liess Trajan im J. 105 p. Chr. 

den Landstrich, welcher von Damascus an im Osten Palästina’s 

sich bis an das rothe Meer herunterzieht, und zwei grössere 

Städte, im Norden Bostra , im Süden Petra enthält, durch den 

Statthalter Syriens, Cornelius Palma, in Besitz nehmen 55), und 

1416) Böcking zur N. D. I, p. 129 schreibt die Theilung Syriens in 

zwei Hälften Theodosius dem Grossen zu. 

17) Es gehören dazu: Apamea, Epiphanea, Arethusa, Larissa, Ma- 

riamne, Balanea, Raphaneae, Seleucia ad Belum. 

18) Es gehören dazu : Tyrus, Ptolemais, Sidon, Berytus, Byblos, 

Botrys, Tripolis, Arcae, Orthosias, Aradus, Antaradus, Caesarea Paneas. 

Unter Theodosius II wurde auch Berytus metropolis, worüber s. Noris. 

a.a.0.p. 419. Wesseling a.a.0.p. 525. 
19) Wesseling ἃ. ἃ. ©. p. 526. 527. Dazu gehören: Emesa, 

Laodicea ad Libanum, Damascus, Heliopolis, Abila, Palmyra. 

20) Darin liegen: Caesarea, Dora, Antipatris, Diospolis, Azotus am 

Meere, Azotus mediterranea, Eleutheropolis, Aelia Capitolina (Jerusalem), 

Neapolis, Livias, Sebaste, Anthedon, Diocletianopolis, Joppe, Gaza, Raphia, 

Ascalon u. a. Ueber den Conswlaris und Proconsul Palaestinae s. Bö- 

cking a.a.0.p.51l. 
21) Darin liegen noch: Gadara, Abila, Capitolias, Hippos, Tiberias, 

Diocaesarea, Gabae. 
22) Procop. de aedif. V,8. ἐν τῇ πάλαι μὲν Ἁραβίᾳ νῦν δὲ τῇ 

Παλαιστίνη τρέτῃ καλουμένῃ, χώρα μὲν ἔρημος ἐπὶ μακρὸν κατατεέρει. 

23) Dio Cass. LXVII, 14. χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον (105 
p. Chr.) za Πάλμας τῆς Συρίας ἄρχων τὴν Agapiav τὴν πρὸς τῇ Πέτρᾳ 

ἐχειρίσατο καὶ Ῥωμαίων ὑπήχοον ἐποιήσατο. Ammian. XIV, 8.. Haee 
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bildete daraus die Provinz Arabia , welche somit mit der Halb- 

insel, welche heutzutage Arabien heisst, nichts gemein hat. 

Beide genannten Städte beginnen ihre Zeitrechnung vom Jahre 

105 1422); Bostra, eine bedeutende Handelsstadt in Auranitis”°), 

nahm den Namen NEA TRAIANH BOCTRA**) an, und 

wurde unter Alexander Severus Colonie ”’), auch Petra, die 

Metropolis der Provinz”), scheint Colonie geworden zu sein”). 

Die Provinz, welche im J. 195 durch Septimius Severus erwei- 

tert zu sein scheint), stand unter einem leg. Aug. pr. pr- "), 

quoque (Arabia) eivitates habet inter oppida quaedam ingentes, Bostram 

et Gerasam alque Philadelphiam, murorum firmitate eautissimas. Hanc 

provinciae imposito nomine rectoreque attributo obtemperare legibus 

nostris Traianus ecompulit imperator. Vgl. S. Rufus brev. 20. 

Jornandes de regn. success. 6. 79. Euseb. chron. p. 165 Seal. 

Euseb. Praeparat. IV, 10. 

1424) Chron. Pasch. |, p. 472 Bonn. Πετραῖοι χαὶ Βοστρηγοὶ ἐν- 

τεῦϑεν (vom Jahr 105) τοὺς ἑαυτῶν χροόγους ἀριϑμοῦσι. Vgl. Eckhel, 

D. N. ΠῚ, p. 502. 6.1. Gr. n. 4644. 4648. 

25) S. über dieselbe Böcking adN.D.I,p. 366. 

26) Eckhel, ἢ. N. III, p. 501. 

27) Damascius ap. Ph otium II, p. 3475 Bekk. ἀπεδήμησεν eis 

τὰ Βόστρα τῆς Ἀραβίας, πόλιν μὲν οὐχ ἀρχαίαν, (ὑπὸ γὰρ Σεβήρου τοῦ 

βασιλέως πολέζεται.) Doch vgl. Eckhel ἃ. ἃ. 0. Den Titel metropolis 

erhielt sie wahrscheinlich durch den Raiser Philippus Arabs, der aus Bostra 

gebürtig war. Eckhel p. 502. Zwei ἄρχοντες von Bostra, d.h. duum- 

siri der Colonie kommen vor €. I. Gr. n. 4648. 

28) Sie hat den Titel schon unter Hadrian. Eckhel, ἢ. N. II, 

‚502. Von ihr heisst die Provinz ἡ “ραβία ἡ ἐν Πέτρᾳ Dioscorid.de 

mat. πιοά. 1, 91. ἡ χατὰ τὴν Πέτραν “Τραβία Agathem. Geogr. 11,6. 

29) Dies scheint hervorzugehen aus dem Epigramm C.I.Gr.n. 4667, 

welches von €. Fr. Hermann und Franz so restituirt ist: 

ῤῥιανὸς μέν μοι ὄνομα, ζαϑέη δέ με Πέτρη 

γαίης Aoapßins γείνατο μητρόπολις" 

᾿Αὐσονίων δ᾽ οὖν ἱμερτὴν ἀπενέγχατο τέμην 

ϑεσμῶν, χαὶ γλυχερῆς πρῶτος ἔγωγε πάτρης. 

wobei die “ὐσόνιοι ϑεσμοὶ als ius Italicum verstanden werden. 

30) Dio Cass. LXXV, 1.2. Eutrop. VII, 18. Parthos vieit et 

Arabas interiores et Adiabenos. Arabas eo usque superavit, ut etiam 

provineiam ibi faceret. Ideireo Parthieus Arabieus Adiabenieus dietus 

est. Spartian. Sev. 9. Eckhel, D. N. VII, p. 172. Die Nachricht des 

Eutrop über die Einrichtung einer neuen Provinz scheint sich zu bestätigen 

durch den Namen Arabia maior, der in einer lateinischen Inschrift, die 

nach A. W. Zumpt aus dem J. 211 ist (©. I. Gr. n. 5366), vorkommt. 

31) Fabretti p. 411, 353 — Orelli n. 3044. P. Plotius Roma- 

nus Cos. — leg. Aug. pr. pr. prov. Arab. (. 1. Gr. n. 5366. II. Iov- 

λίῳ Μαρχιανῷ πρεσβευτῇ Σεβαστῶν ἀντιστρατήγῳ, ὑπάτῳ, ᾿δραηγῶν 

πόλις ἡ τῆς Ἡραβίας. und die lat. Inschr. daselbst: P. Julio — Mareciano 

— — leg. Aug. pro pr. [pro]vineiae Arabiae. Inschr. von Bostra in 

Riehter. Griech. und Lat. Inschriften, herausgeg. von Franke 1830. 

p. 160. Ael. Aurel. Theoni leg. dugg. pr. pr. c08. desig. — —. 
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der später consularis heisst'*“*), und eine Legion (leg. IIl Cy- 

renaica) unter sich hatte ®°). 

Nach Constantin war Arabien getheilt, der von Palästina 

südlich liegende Theil mit der alten Hauptstadt Petra bildete die 

Provinz Palaestina tertia oder salutaris unter einem prae- 

ses3*); der von Palästina östlich liegende Theil mit der Haupt- 

stadt Bostra stand unter einem praeses, später unter einem 

dus). 

XXXIX. Armenia. 

Armenia maior, d.h. das Land von dem oberen Laufe des 

Euphrat bis zum caspischen Meere ®®), war seit dem Siege des 

Antonius über den Artavasdes und seinen Sohn Artaxias im 

J. 34 v. Chr. 37) ein von den Römern abhängiges Königreich δῆς 

Provinz wurde es 115 p. Chr. durch Trajan 3), blieb es aber 

nur bis zum Regierungsantritte Hadrians, der es sofort 117 

aufgab #0). M. Aurel eroberte es 163 nochmals #1), jedoch ohne 

es zur Provinz zu machen?). Die constantinischen Provinzen 

Armenia I und Il sind aus Armenia minor entstanden, von dem 

bei Cappadocien gehandelt ist. 

1432) Inschr. von Bostra C. I. Gr. n. 4645. Γαλλωνιανὸς ὑπατικὸς 

ἔχτισενγ. 
33) Sie steht seit M. Aurel, vielleicht aber schon früher, in Bostra. 

C. I. Gr. n. 4554. 4651. Grotefend in Pauly’s Realeneycl. IV, p. 876. 

Böcking adN.D. TI, p. 366. 
34) S. Anm. 1422. Hierocles p. 398 Bonn. Not. Dign. 1, p. 79. 

und dazu Böcking p. 345. 
35) Wesseling ad Hieroclem p. 533 Bonn. Hierocles selbst 

p. 399, 1 nennt die Provinz consularisch, was falsch ist. Vgl. Böcking 

ad N. D. I, p. 373. Ein ἡγεμών von Arabia findet sich Corp. Inser. Gr. 

n. 2744. 4649. 
36) Justin. XLII, 2. Armenia a Cappadocia usque mare Caspium 

undecies centum, millia patet. 

37) S. die Stellen bei Drumann I, p. 463. 

38) Norisii Cenotaph. Pis. diss. II, e. 9. 

.,3) Eutrop. VIII, 3. S. Rufus brev. 14. Ad extremum sub 

Traiano principe regi maioris Armeniae diadema sublatum est, et per 

Traianum Armenia, Mesopotamia, Assyria et Arabia provinciae factae 

sunt. Dio Gass. LXVII, 20. 
40) 5. Rufus brev. a. a. O0. Spartian. Hadr.5. vgl. Dio 

Cass. LÄIX, 5. Fronto p. 353 Mai. 
41) Capitolin. M. Aurel. 8. Vero. 7. Clinton, F.R.s.a. 

42) Dies geht aus 5. Rufus ἃ. ἃ. O. hervor, welcher nur von der 

Wiedereinrichtung Mesopotamiens redet. 
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XL. Mesopotamia. XLI. Assyrıa. 

Mesopotamien, welches später in einen westlichen Theil 

(Osrhoöne) und einen östlichen, der den alten Namen beibe- 

hielt, zerfiel, wird im N. durch Armenien und den südlichen 

Zweig des Taurus, im W. durch den Euphrat, im O. durch 

den Tigris, im $. durch die medische Mauer begrenzt, welche 

es von Babylonia trennt. Trajan, der es 115 eroberte '**3), liess 

die Herrschaft Osrhoöne mit der Hauptstadt Edessa der dort 

seit dem Jahre 137 νυ. Chr. bestehenden **) Königsfamilie *®); 

in Mesopotamien nahm er Singara und Nisibis*®), drang bis 

zum persischen Meerbusen vor und richtete gleichzeitig die drei 

Provinzen Armenia, Mesopotamia, das bis zum persischen 

Meerbusen reichte*”), und Assyria ein, d. h. das Land östlich 

vom Tigris mit der Hst. Ctesiphon. Indessen konnte schon 

1443) Dio Cass. LXVII, 26. Er unternahm den Feldzug von Rom 

aus im Herbst 114, blieb den Winter in Antiochia, und begann im Frühjahr 

115 die Expedition. Eekhel, ἢ. N. VI, ν. 4511. ἃ linton, Fasti 

Romani Vol. 1s.a. 

44) S. Bayer, Historia Osrhoöna et Edessena ex nummis illu- 

strata. Petropol. 1734. 4to. Eckhel,D. N. ΠῚ p. 511. 

45) DioCass. LX\ II, 21. vgl. Suidas s. v. Ἔδεσσα. Avyagos. 

Pviaoyns. 
416) Dio Cass. LAVIII, 22. 23. 

i7) Eutrop. VII, 3. Seleueiam et Ctesiphontem, Babylonem et 

Messenios vieit ac tenuit: usque ad Indiae fines et mare rubrum 

accessit: atque ibi tres provincias feeit, Armeniam, Assyriam, Mesopo- 

tamiam. Euseb..p. 165 Scal. Seleueiam, Ctesiphontem, Babylonem 

oecupavit et tenuit. In mari rubro elassem instituit, ut per eam Indiae 

fines vastaret. Hierauf bezieht sich die bekannte Stelle Tac. Ann, II, 61. 

exin ventum Elephantinen ae Syenen, elaustra olim Romani imperi:, 

quod πῆς rubrum ad mare patescit. (Dass rubrum mare der persische 

Meerbusen ist, sagt Dio Cass. LXVIII, 28 ausdrücklich, wo die Erkl. zu 

sehen sind. Vgl. Forbiger, Handbuch der alten Geogr. Il, S.5.) 5. 

Rufus brev. e. 14. Per Traianum Armenia, Mesopotamia, Assyria 

et Arabia provineiae factae sunt, ac limes Orientalis supra ripam flu- 

minis Tigridis eonstitutus est. ef. e.3. Jornandes deregn. succ. 

e. 73. (Messalae Corvini) lib. de Augusti progenie c. 2]. Paullus 

Diae. hist. miseell. X, 3. 5. die Münzen mit der Inschr. ARMENIA 

ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM Ρ. ἢ. REDACTAE bei Eckhel, 

D. N. VI, p. 438. In der Stelle des Malalas p. 274 ed. Bonn.: Ὁ δὲ 

αὐτὸς βασιλεὺς (Traian) ἐποίησε καὶ τὴν Auıdav μητρόπολιν, καλέσας 
ἐπαρχίαν Μεσοποταμέαν, ἀπομερίσας αὐτὴν ἀπὸ Oodoonvis, δοὺς καὶ 

ἄρχοντα αὐτῇ χαὶ δέκαιον μητροπόλεως ist das über die Metropolis Amida 

Gesagte ein Irrthum. 
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Trajan dieselben nicht behaupten 1448). Hadrian gab sie freiwillig 

auf#°). Unter M. Aurel wurde durch ἴω. Verus in dem parthi- 

schen Kriege 16%2— 165°°) Mesopotamien bis zur medischen 

Mauer wieder erobert?) und durch Anlage der Colonien 

Carrhae am Chaboras’?) und Singara°?) gesichert, zu welchen 

Septimius Severus nach den parthischen Feldzügen 195 und 

497—199>%) die Colonien Nisibis°”) und Rhesaena °®) fügte. 

Durch Caracalla wurde wahrscheinlich 215°”) Osrho@ne mit 

der Hauptstadt Edessa dem regierenden Fürsten Augaros ent- 

rissen?®), und obgleich es unter Gordian III wieder im Besitze 

eines Königs Augaros erscheint°”), so war doch die Stadt Edessa 

1448) Dio Cass. LXVIII, 29. 
49) Spartian. Hadr. 5. Adeptus imperium ad priscum se sta- 

tim morem instituit, et tenendae per orbem terrarum paci operam im- 

pendit. — — Quare omnia trans Euphratem ac Tigrim reliquit, exem- 

plo, ut dicebat, Catonis, qui Macedonas liberos pronuntiavit, quia teneri 

non poterant. Eutrop. VIII, 6. Traiani gloriae invidens statim pro- 

vincias tres reliquit, quas Traianus addiderat, et de Assyria, Mesopo- 

tamia et Armenia revocavit exereitus, ac finem imperü esse voluit Eu- 

phratem. Fast dieselben Worte braucht S. Rufus ce. 14. vgl. Jornan- 

des de regn. success. 6. 74. Fronto p. 353 Mai. 

50) Capitolin. M. Aurel.8.9. Capitolin. Vero 6.7. Dio 

Cass. LXXI, 1. Eutrop. VII, 10. Orosius VII, 15. Ammian, 

Mare. XXIII, 6, 24. Clinton, Fasti Rom. 5. a. 162. 163. 166. 

51) S. Rufus brev. 14. Sed postea sub Antoninis duobus, Marco 

et Vero et Severo Pertinace, ceterisque prineipibus Romanis, qui adver- 

sus Parthos eventu vario dimicaverunt, quater amissa, quater recepta 

Mesopotamia est. 
52) Münze bei Eckhel, D.N. III, p. 506. MAP AYPn,io 

I AOPwucioı ητροπόλεως A (πρώτης). Rückseite: AYPnliov 

KAPPHN2N I AOPou«lov Πητροπόλεως A. Carrhae wurde Colonie 

unter M. Aurel. (Col. Aur. Metropol. Antoniniana Ca. Eckhel, D.N. 

III, p. 507. 508). 
53) Eckhel, ἢ. N. III, p. 519. 
54) Ueber den ersten Dio Cass. LXXV, 1.2. Eutrop. Vi, 18. 

Spartian. Sever.9. Clinton, Fasti Rom. 8. ἃ. Ueber den zweiten 

Spartian. Sever. 14. Dio Cass. LÄXV, 9. Clinton, F.R.s.a. 

u. z. Jahr 198. 199, 
55) Nisibis, schon von Lucullus erobert (Dio Cass. XXXV, 7), 

dann an Tigranes abgetreten (Plut. Lucull. 32), von Trajan wieder- 

erobert (Dio Cass. LXVIII, 23), wurde durch Septimius Severus Colonie 

(Septimia eolonia Nisibis) Eckhel, D.N.II, p. 517. Dio Cass. 

XXXV, 6. LXXV, 3. 
56) Eckhel, D. N. III, p. 518. Die Stadt liegt an den Quellen des 

Chaboras. Auf Münzen PHEZAINHZIRN. Unter Alexander Severus 

stand dort die Zegio 11] pia. 
57) Clinton, F.R.s.a. 
58) Dio Gass. LXXVII, 12. 
59) Eckhel, D. N. III, p. 516. 



seit Caracalla Colonie; auch ist sie Metropolis '*%), welchen 

Titel auch Carrhae und Nisibis haben δ). Die Provinz brachte 

dem Staate nichts ein, sondern war ein beständiger Kampf- 

platz 2); zuerst unter Gordian 241°), dann unter Valerian 

259 — 260, welcher von dem Partherkönige Sapor gefangen 
wurde®*), worauf Odenathus 264 Nisibis und CGarrhae und 

‚„omnem Mesopotamiam nostram‘‘ wieder eroberte‘). Nach 

Probus Tode (282) wieder verloren, von Carus 283 nochmals 

besetzt®®), wurde sie durch Diocletian®”) auf einige Zeit ge- 

sichert 5). Im J. 363 trat indessen Jovianus den grössten Theil 
der Provinz mit der festen Stadt Nisibis an die Perser ab°®); 

das erste Beispiel, welches die römische Geschichte von einer 

gezwungenen Länderabtretung darbietet”’). Das hiedurch sehr 

beschränkte spätere Mesopotamien enthält zwei ἐπαρχίαι, 

Osrhoene, südlich begrenzt durch den Chaboras mit der Hst. 

1460) Eckhel, D. N. Ill, p. 510. 
61) Diese wurde Metropolis durch Alexander Severus. (Eckhellll, 

p. 517), der in den Jahren 226 bis 233 den parthischen Krieg führte. 
Clinton 8. ἃ. 

62) Dio (455. ΟΧΧΥ, 3, δίδωσι μὲν γὰρ ἐλάχιστα (die Provinz) 
ἀναλέσχει δὲ παμπληϑῆ" χαὶ πρὸς ἐγγυτέρους χαὶ τῶν Μήδων zul τῶν 
Πάρϑων προςεληλυϑότες ἀεὶ τρόπον τινὰ ὑπὲρ αὐτῶν μαχόμεϑα. Eine 
Uebersicht dieser Kriege giebt 5, Rufus brev. e. 19—29. 

63) Gapitolin. Gord. 23.26. Eutrop. IX,2. Orosius VII, 
19.20. Zosimusil, 18. 19. 

64) Zosimusl, 36. Trebell. Poll, Valerian. 3. und mehr bei 
Clinton, F. AR. ad a. 260. 

65) Trebell. Poll. Gallien. duo 12. vgl. Zosimus |], 39. 
Eutrop. IX, 10. 11. Oros. VII, 22. 

66) Vopiseus v. Cari 7.8. Eutrop. IX, 18. Oros. VII, 24. 
67) Eutrop. IX, 24.25. Oros. VII, 25. und das ‚Genauere bei 

Clinton, F. R. ad a. 297. 298. 
68) S. Rufus brev. 14. J4Je Dioeletiani temporibus — — Meso- 

potamia est restituta, et supra ripam Tigridis limes est refirmatus, ita ut 
quinque gentium trans Tigridem constitutarum ditionem assequeremur: 

quae conditio foederis in tempus divi Constantiü conservata duravit. 
Diese 5 Regionen, die den östlichen Theil Mesopotamiens bildeten, waren: 
Arzanena, Moxoena, Zabdicena, Rehimena, Corduena. Ammian. Mare. 
ARV, 8. 

69) Ammian. XXV, 6—10. Zosimus III, 30—34. Eutrop. 
X,17. Rufus brev.29. Libanius I, p. 615. 616 Reiske. Oros. 
VII, 31. SoecratesH.E. Ill, 22. Agatbias IV, 25. (über diesen vgl. 
Clinton ada. 309) Hieron. Chron. a. 2380. Jovianus rerum neces- 
sitate compulsus Nisibin et magnam Mesopotamiae partem Sapori Per- 
sarum regi tradidit. 

70) Ammian. XXV, 9, 9 und daselbst Valesius. 
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Edessa, und Mesopotamia bis zur Grenzstadt Dara in der Nähe 

von Nisibis, mit der Hst. Amida'*’'). Von der Verwaltung der 
Provinz vor Constantin ist nichts bekannt, als dass unter den 

Gordianen ein praefectus Mesopotamiae’*) und in zwei In- 
. . r ® . » ’ 

schriften unbestimmter Zeit ein ἔπαρχος Meoorrorauiag Vvor- 

kommt??). Die nachconstantinische Provinz hat einen praeses’”*). 

XLI. Aegyptus. 

Die Provinz Aegypten’®), welche westlich gegen Cyrene 

hin bis an den χαταβαϑμός geht”®) und beide Oasen einschliesst, 

nordöstlich bis zum collis Cassius 77). südlich bis Phile, Ele- 

phantine und Syene’*), und im Südosten bis Berenike reicht 73), 

1471) Bingham Ill, p. 444.453. Hierocles synecdem. p. 398 
ed. Bonn. Die Stadt Amida war nicht, wie Malalas p. 274 Bonn. sagt, 
von Trajan zur Metropolis gemacht, sondern erst von Constantius befestigt. 
Vorher war sie ein unbedeutender Ort. Ammian. XVIll, 9. und mehr bei 
Böcking, N. 2.1, p. 406. 407. 

72) Marini, 150}. Aib. p. 52. 
73) Böckh, C. 1. 4602. 4603. IToeloxov τοῦ ἐξοχωτάτου ἐπάρχου 

Μεσοποταμίας. 

74) Not. Dign. TI, p. 6 Böcking. Hierocles ἃ. ἃ. 0. Der prae- 
ses Osdroenae provinciae kommt vor Cod. Theod. XII, 1, 105. 

75) Reiner römischen Provinz hat sich die Forschung neuerer Gelehr- 
ter mit so entschiedenem Erfolge zugewendet, als Aegypten. Die Haupt- 
untersuchungen sind: Letronne, recherches pour servir a lhistoire de 
"Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains, tirees des in- 
scriptions greeques et latines, relatives ἃ la chronologie, a l’etat des 
arts, aux usages eivils et religieux. Paris 1823. 8. Letronne, Recueil 
des inseriptions greeques et latines de !’Egypte. Paris. 4to. Vol. I. 1842. 
Vol. II. 1848. C.E. Varges, de statu Aegypti provineiae Romanae 
primo et secundo post Chr. n. saeculo. Goetting. 1842. Franz im 
Corp. Inser. Gr. Vol. III. fasc. I. E. Kuhn, Beiträge zur Verf. des 
röm. Reichs S. 153—214. vgl. L. Reynier, de /Egypte sous la domi- 
nation des Romains. Paris 1807. 8vo. Sharpe, history of Egypt 
under the Romans. London 1842. 8. Rudorff, Cn. Vergilii Capitonis 

praef. Aeg. edietum. Berol. 1834. 4. Rudorff, Das Ediet des Tibe- 

rius Julius Alexander im Rhein. Museum 1828 S. 64— 84. 133 — 190. 
Drumann, die Inschrift von Rosette. Königsb. 1823. 8. Ausserdem 
bieten die Papyrusrollen, soweit diese edirt sind, auch für die Zustände 
der Provinz manche Notizen dar. 5. über die Litteratur derselben Pinder 
in Schöll’s Gesch. der griech. Litteratur Bd. II, S. 311 ff. C. Keil in 
Jahn’s Jahrb. Bd. XXX, 4, S. 379-387. 

76) Strabo XVII, p. 798. Sallust. Jug. 19. 
77) Strabo XVII, p. 760. 803. 
78) Ders. p. 787. Tac. Ann. II, 61. Plin.H.N.V, 9. 
79) Die Besatzungen, welche die Römer in Nubien hatten, waren 

nur vorübergehend. Franz, C. 1. Gr. n. 4946. 5100. 5109. 5110. 
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beginnt ihre Geschichte mit der Eroberung Alexandria’s, den 

1. August 724 — 30 v. Chr. *%). In Hinsicht auf die Verwal- 

tung hat sie vielfach Eigenthümliches, welches theils in den 

Bodenverhältnissen , theils in dem Character der Einwohner, 

theils in der Administration der ptolemäischen Zeit, welche 

man im Ganzen beibehielt, endlich in der politischen Wichtig- 

keit des Landes seine Erklärung findet. Aegypten war von 

jeher ein dicht bevölkertes Land°'); es soll in alter Zeit 

18,000%) oder 20,000%), unter den Ptolemäern 30,000 °*) 

Ortschaften, früher 7 Millionen 55), unter den Römern 7 ,800,000 

Einwohner gehabt haben®*), während es gegenwärtig 2°/, Mill. 

Εν. hat. Darunter war eine Million Juden”); die übrigen 

Aegypter, Griechen, welche sich über das ganze Land verbrei- 

teten, und auch im Connubium mit den Aegyptern lebten 55). 

ferner Römer und Sklaven®’). Die Aegypter, durch eine un- 

1480) Dio Cass. LI, ᾿ Oros. VI, 19. Ideler, Handbuch d. math. 

und teehn. Chronologie I, ὃ. 153. Franz p. 309. 
81) Br egypier sind eine gene, ee Pli > panegyr.3l. 

Seneca.N. Ill, 25. Plin. H. N. Vil, 3. Eckhel, N. IV, p. 37. 
82) δέ δον. 1 31. 

83) Herodot. Il, 177. 
84) Diod nr I. 31. Theoerit. XVII, 82, der die heilige Zahl 

33,333 angiebt. Vgl. Tzetzes Chil. Ill, 67, v. 72. und über die Menge 
der Städte Plin. H. = ν,9. Pomp. Melal,9. 

85) Diodor. 1,31. 
86) Joseph. B. 2 Il, 16, 4, p. 249 Lips. giebt nach den amt- 

lichen hopfsteuer- -Registern an πὲν τήχοντα σιρὸς ταῖς ἑπταχοσίαις μυ ριά- 

das ἀνϑρώπων ϑίχα τῶν Ale: ἐζγϑδρειαν χατοιχούντων. Die Einwohner 
von Alexandria betrugen aber nach Diodor. XV Il, 52, der ebenfalls amt- 
lichen Angaben folgt, 300,000 ohne die Sklaven. Die Bevölkerung ver- 
mehrte sich unter der römischen Herrschaft. 5. Letronne, Journal des 
Savans 1844. p. 434. Noch im vierten Jahrhundert hatte Aegypten mit 
Libyen und der Pentapolis zusammen 100 Bischofssitze. Athanasii 
apol. Il, p. Ka (p. 123 ed. Par. 1698.) Alexandri ep. encyel.ap. 
Soerat.|,e.6. 

87) Philo adv. Flaceum ed. Franeof. 1691. p. 971. ἐπιστάμε- 
vos Ῥλάκχος -- --- ὅτε οὐχ ἀποδέουσι μυριάϑων ἑχατὸν οἱ τὴν Altkav- 
δρειαν καὶ τὴν χώραν Ιουδαῖοι κατοιχοῦντες. 

88) Inschr. b. Letronne, Aee. I, p. 99, wo ein Aegyptier Aorßor 
eine Griechin '/oıdwo« zur Frau hat. Auf der andern Seite wurde unter 
den Ptolemäern den Äegy ptiern der Zugang zu den höchsten Staatsämtern 
gestattet. Droysen, "de Lagidarum regno. Berol. 1831. p. 19, so dass 
die ägyptische und griechische Bevölkerung durch keine gesetzliche Bestim- 
mung aus einander gehalten wurde. S. über dieses Verschmelzen beider 
Nationalitäten Kuhn ἃ. ἃ. 0. 5. 168 f. 

89) Auf den Ländereien gab es durchschnittlich keine, da in Aegypten 

— 209 —— 

unterbrochene despotische Regierung entsittlicht, hartnäckig in 

Lug und Trug '*”) und ebenso kriechend als boshaft und unzu- 

verlässig, dazu grämlich und in religiösen Dingen superstitiös 

und streitsüchtig, machten eine der gewöhnlichen Provinzial- 

einrichtung entsprechende Verwaltung unmöglich”). Nirgends 

lässt sich das Geschick , mit welchem sich die Römer ganz dis- 

parate Nationalitäten zu unterwerfen wussten , deutlicher nach- 

weisen als hier. Zuerst liessen sie die religiösen Verhältnisse 

völlig unangetastet; die ägyptischen Tempelbauten dauerten 

unverändert unter den Raisern fort”), der Gebrauch der Hiero- 

glyphen erhielt sich wenigstens bis auf Garacalla®*) , vielleicht 

bis in das sechste Jahrhundert p. Chr.”*); officielle Sprache : Ρ 
blieb die von den Ptolemäern eingeführte griechische”), der 

gesammten Administration aber wurden die bestehenden Ein- 

richtungen der Ptolemäer fast durchgängig zu Grunde gelegt, 

und an die Spitze derselben ein Vicekönig gestellt”®), der ohne 
die Insignien der römischen Magistrate und unmittelbar dem 

haiser untergeben, auf die alten königlichen Privateinkünfte 

angewiesen”), auch in Hinsicht auf alle gebräuchlichen CGere- Ὁ ᾽ Ὁ 

ein Bauernstand sich immer erhalten hat. Varro deR.R. 1, 17. Franz 
0. p. 3192. Aber wohl in Alexandria. Trebell. Poll. trig. tyr. 

22. Varges p. 31. 
1490) Aelian. V.H. VII, 18. Adyuarriovs φασὶ δεινῶς ἐγκαρτερεῖν 

ταῖς βασάνοις, χαὶ ὅτι ϑᾶττον τεϑν ἤξεται ἀνὴρ «Αἰγύπτιος στρεβλούμε- 
γος, ἢ τἀληϑὲς ὁμολογήσει. Ammian. Mare. XXI, 16, 23. Erubeseit 
apud eos, si quis non infitiando tributa plurimas in corpore vibices 
ostendat. Et nulla tormentorum vis inveniri adhue potuit, quae obdu- 
rato illius tractus latroni invito elicere potuit, ut nomen proprium 
dieat. 

91) Ueber die een eristik s. Varges p. 23. vgl. Bernhardy, 
Griech. Litterat. I, S. 350. Ueber die Sykophantie der Aeg. Edict. Tib. 
Alex. lin. 38—45. 

92) Dies ist von Letronne ausführlich bewiesen worden. 
93) Rosellini, Mon. stor. Il, p. 455. 
94) Letronne, Journal des Savans 1343. S. 46 . Franz 

a. a. 0. p. 308. 
95) Dies ersieht man aus den uns erhaltenen Edieten der römischen 

Präfecten. 
96) Taec. Hist. I, 11. Aegyptum copiasque, quibus coerceretur, 

viam inde a ἢ. Augusto equites Romani obtinent vice regum. Ita 
visum expedire, provinciam aditu difficilem, annonae fecundam, super- 
stitione ac lascivia discordem ac mobilem, inseiam legum, ignaram 
magistratuum, domi retinere. Strabo XM, p- 797. ὁ “ιὲν οὖν πεμ- 
φϑεὶς (ἔπαρχος) τὴν τοῦ βασιλέως ἔχει τάξιν. 

97) Strabo XVI, p. 818. DioCass. LVII, 10. LXVI, 8, wel- 
HE; 3: 14 
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monien die Stelle des Königs einnahm '*%). Zu dieser eigen- 

thümlichen Maassregel veranlasste den Augustus ausser der 

Rücksicht auf die Aegypter auch die politische Wichtigkeit der 

Provinz, deren Getreideproduction für die römische Bevölkerung 

seit dieser Zeit unentbehrlich war, und deren strategisch ge- 

sicherte Lage im Falle der Auflehnung eines Statthalters für 

die Sicherheit der Kaiserherrschaft selbst gefährlich werden 

konnte®). Augustus nahm daher Aegypten als seine Domäne 

in Besitz 1590), verbot den Senatoren und equites illustres, das- 

selbe überhaupt zu betreten ') und machte zum Vicekönig des- 

selben einen Ritter?), der im Verhältniss zu ihm als ein pro- 

curator zu betrachten ist?), weil er aber eine höhere Stellung 

chen Kuhn 85. 179 gegen diese Behauptung anführt, spricht von dem Er- 

trage Aegyptens im Allgemeinen, nicht von den Domainen der früheren 

Könige. 
1498) Plin. H.N. V, Cum ereseit (Nilus) aut prae- 

feetos navigare eo nefas eh est. Senee. Q.N. ‚2. In haec 

ora (Nili) stipe m sacerdotes et aurea dona praefeeti, en ‚sole nne venit 

saerum, taciunt. 

99) Suet. Caes. 53. veritus (Aegyptum) provineiam facere, ne 

quandoque re praesidem nacta novarum rerum materia esset. 

Τὰς. Ann. II, Nam Augustus inter alia dominationis arcana veti- 

fis, nisi he Bene ingredi sonatoribus aut equitibus Romanis illustribus, 

seposuit Aegyptum: ne fame urgeret Italiam, quisquis eam provinciam 

elaustraque terrae ac maris, quamvis levi Pau adversum ingentes 

exereitus insedisset. Tae. Hist. III, 8. Ill, 48. vgl. Anm. 1496. 

1500) Aegypten heisst τὸ μέγιστον τῶν yore. ie Philo adv. 

Flace.p. 987. Taeitus sagt: seposuit et domi retinutit. 

I) Tae.a.a.0. DioCass. LI, 17. Dies Gesetz, dessen Auf- 

rechterhaltung bei der strengen Fremdencontrole, die in Aegypten Statt 

fand (Strabo Il, p. un ‚ohne Schwierigkeit war, überschritt = Ger- 

manieus (Tae. Ann. Il, ‚ hernach Andere. Zoeg a, N. reg. p. 316 not. 

2) Anm. 1496. Pisa rian. exp. Alex. Ill, 5, 1. zei εὰ κατα do- 

χοῦσι παρ᾽ Als: ξάγδρου μαϑόν τὲς ἐγ φυλαχῇ ἔχειν Ai, ’UTITOV, χαὶ μηδένα 

τῶν ἀπὸ βουλῆς ἐπὶ τῷϑε ἐχπέμπειν ὕπαρχον. “ἰγύ πτου, ἀλλὰ τῶν εἰς 

ἱππέας σφίσι συντελούντων. Dass ein Senator jemals praefectus Aeg. 
zewesen sei, ist nicht nachzuweisen. Franz a.a.0.p. 3095; dass ein 

Freigelassener diese Stelle erhalten habe, schliesst Franz p. 310 aus 

zwei Beispielen, die indessen nicht beweisend sind. Denn Ti. Julius Seve- 

rus, offenbar derselbe, den Dio Cass. LVIII, 19 erwähnt, wo statt βήρῳ 

zu lesen ist Σεουήρῳ, war im Jahre 32 p. Chr. nur kurze Zeit Vicar des 

verstorbenen praefeetus Vetrasius Pollio und wurde noch in demselben 

Jahre von dem neu antretenden pragfectus Avillius Flaceus abgelöst. Avi- 
dius Heliodorus aber, der nach Dio Cass. LXIX, 3 ab epistolis Hadriani 
gewesen war, ehe er praef. deg. wurde, ist deshalb nicht für einen /iber- 

fus zu halten. S. Spart. Ha dr. 22. Ab epistolis et a libellis primus 

equites Romanos habuit. Das Verzeichniss der praefecti Aeg. findet man 
am Vollständigsten bei Franz a. ἃ. 0. p. 310 #. 

3) Er heisst zuweilen auch procurator, wie Cornelius Gallus bei 
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als die gewöhnlichen Procuratoren einnahm , und wie die Statt- 

halter der grösseren Provinzen ein Heer (es waren drei Legio- 

nen) unter sich hatte, den Titel praefectus degypti'”'*), i 

terer Zeit Augustalis, und ein imperium ad similitudinem 

proconsulis®), d.h. die Vollmacht eines Provinzialstatthalters °) 

ohne dessen äussere Ausstattung und ohne fasces”’) erhielt. 

Sein Beamtenpersonal besteht aus Freigelassenen des Raisers, 

welche ihn auch vertreten®). Die Bestimmung der Abgaben ὃ) 

sowie die Besetzung einiger Aemter, namentlich des Vorsteher- 

amtes am Museum zu Alexandria!) ist dem RKaiser vorbehal- 

ten; alles Uebrige steht unter dem praefectus,, welcher über 

die Abgaben der Provinz Rechnung legt‘'), über wichtige 

Sachen ausserordentlich berichtet '?) und bei Immediateingaben an 

den Kaiser den Vermittler macht '?). Erresidirtin Alexandria '*), 

von wo aus er Inspectionsreisen durch das Land macht'°); 

ın Spä- 

Ammian. XVII, 4; ἐπέτροπος ᾿4λεξανδρείας καὶ τῆς χώρας Philo 
adv. Flace. p. 965. und sein Amt procuratio. Suet. Nero 35. Tae. 
Ann. ΧΙ, 60. 

1504) Dieser Titel ist sehr häufig, z. B. Tac. Hist. I, 74 u. öfter. 
Griechisch heisst er ἡγεμών Ed. Alex. lin. 1. 2. ἡγεμὼν τῆς ἐπαρχίας 
Letr., Rec. n. CCCIX. ἡγεμονεύων C. I. Gr. n. 4101. ἄρχων Alyuntov 
Dio Cass. LIII, 29. LIV, 19. LXIII, 18. LXXI, 28. ἔπαρχος Ed. Alex. 
lin. 28. ὕπαρχος Arrian. Anab. ΠῚ, 5, 7. Vales. ad Euseb. Hist. 
Tr μὲ 1. Böckh, C. I. Gr. n. 2592. 3187. Wernsd.adHimer. 

5) Dig. 1, 17,1. 
6) Tac. Ann. XII, 60. Nam divus Augustus apud equestres, 

qui degypto praesiderent, lege agi decretaque eorum proinde haberi 
iusserat, ac si magistratus Romani constituissent. 

7) Es gab auch ein Orakel, welches dies verhinderte Trebell. 
Poll. trig. tyr. 20. a sacerdotibus est prohibitus, qui dixerunt, fasces 
consulares ingredi KV 7o7 non licere. Mehr bei Varges p. 26. 

8) Strabo XVII, p. 797 und Anm. 1502. 
a Cass LT. 18. Ed. Ti. Alex. lin. 27. 62—65. Var- 

p- 5 
10) Strabo XVII, p. 794. 
μὴ Philo adv. Flace. p. 980. 
12) Ed. Ti, Alex. 3 προέγραψα av αγκαίως περὶ ἕχάστου τῶν 

ἐπιζητουμέν ων, ὅσα ἔξεστί μοι κρίνειν καὶ ποιεῖν. Τὰ δὲ εέζονα zul 
δεόμενα τῆς τοῦ αὐτοχράτορος δυνάμεως καὶ μεγαλειότητος αὐτῷ ϑηλώσω 
μετὰ πάσης ἀληϑείας. 

13) Philo adv. Flace. p. 979. 
14) Dig. 1,17, 1 u.6. 
15) Zu diesem Zwecke stehen in Schedia, einem Orte 240 Stadien 

von Alexandria, bedeckte Schiffe (πλοῖα ϑαλαμηγὰ Strabo XVII, p. 800), 
auf welchen der praefeetus mit seiner Begleitung reiste. Strabo selbst 
begleitete auf einer solchen Reise den Aelius Gallus. 5. Strabo II, p. 118. 

14* 
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die Dauer seines Amtes hängt von der willkürlichen Bestimmung 

des Kaisers ab '°'®), 
Die zweite Eigenthümlichkeit in der Organisation Aegyp- 

tens war, dass das Land nicht, wie Italien und die meisten Pro- 

vinzen, in eine Anzahl neben einander bestehender Gommunal- 

verbände und städtischer Territorien zerfiel, deren Administra- 

tion von städtischen Senaten und Behörden ausging, sondern 

zum Zwecke einer centralisirten Verwaltung in Theile zerlegt 

war, welche, einander untergeordnet, von Beamten verschie- 

dener Rangstufen regiert wurden. Es gab in Aegypten drei 

grosse Bezirke (Epistrategien), Oberägypten (Thebais) mit der 

Hauptstadt Ptolemais'”), Mittelägypten (Heptanomis) und Un- 

terägypten'®). Jeder derselben war getheilt in Nomen, die 

Nomen in Toparchien, die Toparchien in χῶμαι und τόποι, 
. B 7, ‘ 

in welchen das Land genau nach ἄρουραι vermessen war'”). 

Die drei grossen Bezirke standen jeder unter einem &rıoroa- 

znyog?’), der ein Römer war?') und die gesammte Givil- und 

Militärgewalt in sich vereinigte, so dass sämmtliche Beamten 

der Epistrategie ihm untergeordnet waren®?”). Der Epistrateg 

XVII, p. 806. 815. 817. Andere Beispiele bei Letronne, Aee. II, 
ὦ. ΓΟ, Gr. no. 4699, lin. 23. 

1516) Seius Strabo, Seian’s Vater, war wenige Monate, sein Nachfolger 

Vitrasius Pollio 16 Jahre Präfeet. S. das Verzeichniss bei Franz ἃ. ἃ. 0. 
p- 310. 

17) Franz zu ἢ. 479]. 

18) Ueber diese Eintheilung 5. Strabo XVII, p. 787. Kuhn, Beitr. 
S. 185. Ritter, Erdkunde], ὃ. 704. 769. und die folg. Anm. 

19) «oo: o« ist ein Maass von 100 ägypt Ellen im Quadrat. Hero- 

dot. II, 168. "Journal des Savans 1828 p. 480. Peyron, Pap. 
Taur. 1, p. 135. 

20) Ein ἐπιστράτηγος Θηβαΐδος Ο.1. Gr. n. 4715. 4716. 4745. 
4753. 4955. Orelli, /nser. 3881. Ein ἐπιστράτηγος τῶν ἑπτὰ νομῶν 
(.1. Gr. n. 4705. Ueber den procurator Aug. epistrategiae septe m 
nomorum et Arsinoitae (Orelli n. 516) 5. Letronne, AÄech. p. 242. 
La vocale statue d. Memnon. p. 221. Ein ἐπιστράτηγος τῆς χάτω 
“ϊγύπτου C. 1. Gr. n. 4701. 

21) Letronne, Rech. p. 275. Aeec. Il, p. 141. 

22) Dass er eine Civilbe hörte ist, folgt daraus, dass unter ihm die 
Strategen stehen; dass er zugleich militärisches Commando hat, was Ru- 
dorff im Rhein. Mus. a. a. O0. p. 80 leugnete, zeigt der M. Artorius 
Priscus, der vom praefeetus montis Berenices zum Epistrategen befördert 
wurde. Orelli ἢ. 3881. Mehr bei Letronne, Aee. I, n. XXVI. XXVI. 
Franz ἃ. ἃ. 0. p. 315». 

Aa 
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der Thebais führt zugleich in Inschriften den Titel ἀραβάρχης '?*°) 

oder στρατηγὸς τῆς ᾿Ινδικῆς καὶ ᾿Ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης" 3): zu 

seinem Bezirke gehört nämlich das Land vom Nil bis zum 

rothen Meere, welches in speciellem Sinne Arabia heisst , und 

die Strasse zwischen Koptos und Berenike, deren Schutz ihm 

obliegt?°). Die Nomen), deren Zahl zu verschiedenen Zeiten 

verschieden gewesen ist, deren man aber in römischer Zeit in 

der Thebais 15, in der Heptanomis 7, in Unterägypten 33, zu- 

sammen also 55 nachweisen kann?’), werden administrirt von 

einem orearnyög”), welcher in alter Zeit νομάρχης genannt 

23) ( I. Gr. n. 4751 = Letr., Aee. II, .‚ CCCLXXX. Kiavdıos 

T&uıvos Art Präehn χαὶ ἐπιστράτη) ος ̓ θηβεΐδος. 

24) C. 1. Gr. η. 4897 aus der ptolemäischen Zeit: Καλλίμαχος ὃ 

γγγεγνὴς χαὺὶ Pa καὶ στρατηγὸς τῆς ᾿Ινδικῆς χαὶ Ἐρυϑρῶς 

ϑελάσσης. Peyr on, Papyr. Taurin. ver. iR TI πολλώνιος Πτολε- 

μαίου ραβάρχου υἱὸς, στρατῆ) ὡς τοῦ ᾿μβείτου, καὶ τοῦ περὶ ἜἘλεφαν- 

τίν nv χαὶ bilas χαὶ παραλίαν τῆς ἐρυ ϑρᾶς ϑαλάσσης. 

25) Letronne, Ree. II, p. 42. 334. νὴ ἀλαβάρχης, welcher nicht 
nur bei Joseph. Ant. XVII, 6,3. XIX, 5,1. XX, 5, 2, sondern auch 
in der Inschr. von Xanthos C. I. Gr. ἢ. 4267 sr vorkommt, ist ohne 
Zweifel nicht identisch mit dem ἀραβάρχης, wie neuerdings wieder Hä- 
ckermann, Beiir. 5. Rritik uw. Erkl. Juvenals in Jahn’s Jahrb. Suppl.-Bd. 

XV, 4. p. 550 ff. annimmt; da er in Alexandria, nicht in Oberägypten sei- 
nen Sitz hat. Aus der Analogie der vielen mit Völker- und Städtenamen 
zusammengesetzten ähnlichen Titel, Θηβάρχης, Βοιωτάρχης, σιάρχης 
ist kein nothwendiger Schluss zu "ziehen , da es auch einen elomvagyns 
und Mysteriarches (Prudent. π. στεφάν. Hymın. II, str. 88, 2) giebt. 
Das Wort selbst leitet Cuiacius, Obss. VIII, 37 von 'ἄλαβα, die Tinte, 
her und man übersetzt es seripturae magister, womit die Beschreibung 
seines Amtes stimmt im Cod. Just. IV, 61, 9. Usurpationem totius licen- 
tiae summovemus circa vectigal Alabarchiae per Adegyptum atque du- 
gustamnicam constitutum, nihilque super traductione animalium, quae 
sine prohibitione solita minime permittenda est, temerarie per licentiam 
vindicari concedimus. Franz p. 2912 hält den Alabarchen für einen 
Unterbeamten des jüdischen Ethnarchen in Alexandria. Vgl. Varges 
p. 40., Sturz, de dial. Maced. et Alexandr. p. 65. und über Cic. ad 
Att. ge 17, 3, wo die Lesart zweifelhaft ist, Drumann, Gesch. Roms 
II, S. 226. 

26) CyrillusAlex.in Esaiam c. 19. γομὸς δὲ λέγεται παρὰ 
τοῖς τὴν. Alyuntiov κατοιχοῦσι χώραν ἑχάστη πόλις καὶ αἱ περιοικέδες 
αὐτῆς καὶ αἱ ὑπ᾽ αὐτὴ χῶμαι. E piphan. contra haeres. Basilid. 

Vol. II, lib. I, p. 32 ed. Basil. Νομὸν γὰρ οἱ «Αἰγύπτιοί φασι τὴν ἑχάστης 
πόλεως περιοικίδα ἢ ἤτοι περίχωρον. ῬἾ τα. H.N. V, 9,49. Dividitur in 
prasfecturas oppidorum, quas Nomos vocant. Philostr. V. Apoll. 

27 
27) S. das Verzeichniss bei Franz a. a. 0. p. 283 ἢ. 315 f. vgl. 

Eckhel, D. N. IV, p. 101. 
28) Das Amt bezieht sich auf einen vouos (Ed. Ti. Alex. lin. 1. 

341.35. Letronne, Rech. p. 263— 297. 395. Rudorff im Rbein. Mus. 
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wurde, und einen sehr ausgedehnten Wirkungskreis besass '”?°), 

unter der militärischen Verwaltung der Ptolemäer aber mit dem 

militärischen Befehlshaber des νομὸς, dem στρατηγὸς identificirt 

wurde 39), und in römischer Zeit, obgleich er den Namen στρα- 

τηγὸς beibehielt ®'), wieder ausschliesslich mit der Verwaltung, 

namentlich der Ausübung der Polizei?) , einer untergeordneten 

Gerichtsbarkeit®?), der Bekanntmachung der Edicte des Prä- 

fecten und der Sorge für deren I”) . endlich der Ein- 

treibung der Steuern beschäftigt war®®). Der Strateg wurde 

von dem Präfecten aus Eingebornen, d. ἢ. Griechen ®?®) oder 

Aegyptern”) auf drei Jahre®®) ernannt®”); das Amt gehörte 

zu den χωριχαὶ λειτουργίαι, von welchen die Bürger von 

Alexandria frei waren“), es war daher wahrscheinlich ohne 

Gehalt*'); in offieiellen Documenten wird es in der Eingangs- 

ὃν 0.S.75. Kuhn 5. 191) : zuweilen verwaltet ein Strateg zwei Nomen. 
. Gr. n. 4910. 4721. 4722. 4736. 5075. 5076. 5077. 
1529) Von der ältesten Zeit sagt Diodor. I, 54. τὴν δὲ χώραν ἅπα- 

σαν εἰς ἕξ χαὶ τριάχοντα μέρη διελὼν (ὁ Σεσόωσις), & χαλοῦσιν «4ϊγύ- 
πτιος νομοὺς, ἐπέστησεν ἅπασι γομάρχας τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν τε 
προσόϑων τῶν βασιλιχῶν καὶ διοικήσοντας ἅπαντα τὰ χατὰ τὰς ἰδίας 

μερέϑας. Vgl. Ι, 73. 
30) Daher der combinirte Titel στρατηγὸς χαὶ vougoyns Peyron, 

Pap. Taur. 1, p.1 lin. 10, 14. Franz p. 291°. Kuhn S. 189. 
31) Nur Strabo nennt ihn XVII, p. 798 noch νομάρχης. Ein νόμαρ- 

yos aus unbestimmter Zeit kommt vor Letr., ee. Il, n. CCC. 
32) €. I. Gr. n. 5069. 
33) Strabo XVII, p. 798. πραγμάτων οὐ μεγάλων ἐπιστατεῖν 

ἠξιώμενοι. ©. 1. Gr. n. 4723. vgl. n. 5078. ἦλϑε στρατηγὸς ἐὼν Anol- 
λώγιος ἔνϑα διχάζων. 

34) €. 1. Gr. n. 4956. 4957. Rudorff im Rhein. Mus. S. 76. 
35) Ed. Ti. Alex. (€. I. Gr. 4957) lin. 49.50. Franz p. 317a. 

Kuhn $. 196: ‚‚er ordnete die Repartirung, die Erhebung (Ed. Alex. 
lin. 21. 49—51) und die Verwendung der Abgaben in dem Nomos an (ed. 
Capit. lin. 31—33) und haftete deshalb auch für die Verwaltung der 
öffentlichen Einkünfte, über welche er dem Präfeceten regelmässig Rechen- 
schaft abzulegen hatte (διαλογισμὸς Ed. Alex. lin. 36. 38. 50.), persön- 
lich mit seinem Vermögen, (ib. lin. 21. 37.) 

36) Letr., Aee. Il, p. 341. 
37) Isidor. Pelus. I, p. 489 sagt zwar, die Aegypter hätten keine 

Aemter verwaltet; danach würden also nur Juden oder Griechen für dies 
Amt übrig bleiben, aber es finden sich unter den Strategen entschieden 
ägyptische Namen. Letr., Rech. p. 272. Franz p. 316. 317. 

38) Ed. Alex. lin. 35. πρὸς τριετίαν. 
39) Strabo XVII, p. 798. γομάρχους ἀποδείξαντες. 
40) Ed. Alex. lin. 34. 35. 
41) Rudorffa.a. 0. 5. 142. Anm. 44. 
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formel neben den beiden höchsten Aemtern der Provinz er- 

wähnt '°*?), | 

Die Unterabtheilungen der Nomen werden τοπαρχίαι ge- 

nannt??), welcher Ausdruck nicht gleichbedeutend ist mit 

τόποι **), sondern einen Gomplex von Ortschaften bezeichnet, 

und in diesem Sinne auch in Judaea vorkam*°), wo in einer 

Toparchie mehrere Städte oder Dörfer lagen, welche letztere 

ihren Mittelpunet in einer μητροχωμία hatten 15). In Aegypten 

werden als Bestandtheile der Toparchie χῶμαι, Flecken *’), 

und τόποι [loca*°) Landdistriete *”)] unterschieden , wobei zu 

bemerken ist, dass auch die Städte Aegyptens, da sie keine 

1542) C. I. Gr. n. 4701. 4704. 4715. 4716. 4955. Letr., Rec. II, 

n. DXXV. DXXVI. Die Formel ist ἐπὶ N. N. ἐπάρχου Αἰγύπτου, ἐπι- 
στρατηγοῦντος N. N., στρατηγοῦντος N.N. 

‚43) Strabo XVII, p. 787. πάλιν δ᾽ οἱ γομοὶ τομὰς ἄλλας ἔσχον. 
eis γὰρ To παρχίας οἱ πλεῖστοι διήρηντο, χαὶ αὗται δ᾽ εἰς ἄλλας τομάς" 

ἐλάχισται δ᾽ ai ἄρουραι μερίδες. Ἐ ἃ. ΤΊ, Alex. lin. 49. νομῶν ἢ τοπ- 
αἰρχιῶν)]. In einem Papyrus beiReuvenslll, 1, p. 5 wird ein πρὸς τῇ 
ayooavoulg τῶν Μεμνονέων καὶ τῆς χάτω τοπαρχίας τοῦ Παϑυρίτου 

(νομοῦ) erwähnt. 
44) Falsch definirt daher Letr., Ree. II, p. 469. Les subdivisions 

de nomes se nommaient τόποι ou τοπαρχίαι. εν dagegen Ad. Schmidt, 
Die griechischen Papyrusurkunden der k. Bibl. zu Ber lin. Berlin 1842. 
8. S. 328 ff.; dem Franz ἃ. ἃ. 0. p. 293. 319 folgt. 

45) Jos. Ant. XVII, 2,1. » τοπαρχίᾳ τῇ λεγομένῃ Βαταναίᾳ. 
Die Städte Jamnia, Azotus, Fa und Asealonia bilden zusammen 
eine τοπαρχία. ib. XVII, 11, B: #84. 1,1, Γοφιγιτιχὴ τοπ- 
αρχία. 11, 18, 10. Ναρβατηνὴ τοπαρχέα. II, 13, ΚῚ τῇ δὲ Ayoinne 
βασιλείᾳ τέσσαρας πόλεις προςτίϑησι σὺν ταῖς τοπαρχίαις. Vgl. II, 20, 
4. Ἢ 22,2. IV, 8, 1. Εν δ, 3405 IV,9,9. Pa. BB. 14, 70. 
Reliqua Judaea dividitur in toparchias decem. 

46) So ist Phaena die μητροχωμία von Trachonitis Corp. I. Gr. 
n. 4551. 

47) Als Ortsbezeichnung braucht man den Nomos und die χώμη. 
Suid. II, p. 1266 Bernh. ᾿Ὡραπόλλων Φαινεβύϑεως, κώμης τοῦ IIavo- 
πολίτου νομοῦ. (.1. ατ. π. 3692. ἀπὸ κώμης Θμεγνταμύρεως τοῦ Θει- 

γίτου νομοῦ. Mehr bei Kuhn 5. 201 Anm. 944. 
48) Gromat. Vet. p. 407 Lachm. Maiores itaque nostri orbem 

in partibus, partes in provintüs, provincias in regionibus, regiones in 
locis, loca in territorüs, territoria in agris, agros in centurüs — divi- 
serunt. S. hierüber Gothofr. ad Cod. Theod, IX, 40, 12. 

49) Τόπος ist ein Stück Land, entweder bebautes (γῆ σιτοφόρος) 
oder unbebautes (ψελότοπος). Droysen im Rhein. Museum 1832. H. 4 
S. 513. vgl. τόπος ψειλός, ein Bauplatz, C.1. Gr. n. 3356. Der τόπος 
hat einen Namen, z. B. τόπος Binyxıs Πετενεφώτου. Kuhn S. 201 
Anm. 945. In dem τόπος Aoxımnaısios, der in den Papyren der Zois vor- 
kommt, lag ein Garten von 65/ Arura. Später ist τόπος allgemeine Be- 
zeichnung einer Ortschaft. Kuhn 5. 202. vgl. Jos. Ant. XIV, 13, 2. 
τῷ χατὰ τόπον ἄρχοντι προςέταξε. 
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CGommune bildeten, nach Stadtbezirken, welche ebenfalls χῶμαι 

heissen, verwaltet werden '®®). Sowohl die χῶμαε als die τόσοι 

haben ihre eigenen Beamten, die χωμογραμματεῖς und τοπο- 

γραμματεῖς, welchen die Bewahrung der Vermessungsdocumente, 

nach denen die durch die Ueberschwemmung des Nil fort- 

während gestörten Grenzen der Besitzungen regulirt wurden, 

oblag ; die ersteren waren, wie es scheint, den letzteren vorge- 

setzt°'), beide aber dem βασιλιχὸς γραμματεύς, welcher die 

Steuerkataster des Nomos anfertigte, untergeordnet”). Ausser- 

dem gab es in jedem Nomos, vielleicht auch in jeder Toparchie °°) 

einen ἀγορανόμος, welcher die Marktpolizei hatte, und vor 

welchem Raufeontraete abgeschlossen wurden °*), und in ein- 

1550) Ad. Sehmidt ἃ. ἃ. ©. 5. 329. Rudorff im Rhein. Museum 

a. 0.2.77. Franz p. 294. 

51) Ueber diesen rer Punet ist freilich das Material nicht aus- 

reichend. Letr., Ree. 469 u. ö. versteht unter dem roroyoa@uu«Te ὺς 
den Beamten der T a, und den Vorgesetzten des zwuoyoa«uu« τεὺς, 

und in den Turiner Papyren bei Peyr on VIII, lin. 51. kommt vor ein 
ronoyo. Ποέως ... τρόπον τινὰ ἐπιστάτου τ᾽ ἄλλα τῆς Ποέως zei τῶν 
ἄλλων τῶν ἐμοὶ ἀποδιεσταλμένων χωμῶν, also als Vorsteher me hrerer 

u so wie er auch voransteht €. I. Gr. n. 4699 Letronne, fee. 
. DECVII. ἔδοξε τοῖς ἀπὸ χώμης Bov σίρεως τοῦ ““ητοϊπολεΐτου παο- 

012000: ταῖς πυραμέσι zei τοῖς Ir αἸύτί [ἢ] κατα) ειγομέν 015 τοπογραμ- 

ματεῦσι χαὶ χωμογραμματεῦσι, [ηφέσ]ασ! Yaı χί αὶ ἀν]αϑεῖναι στὴλ nV. 
Dagegen werden in dem Beier des C a pito lin. 31 in umgekehrter Ordnung 
aufgezählt [οἱ β]ασιλιχοὶ γραμματεῖς χαὶ χωμογραμματεῖς καὶ τοπο- 
γραμματεῖς, und aus dem 2 ap. Taur.|,p. 1 lin. 5—7 geht hervor, dass 
der τοπογραμματεὺς an den χωμογραμματεὺς berichtet. Mit Beziehung 
hierauf erklärt man den ersteren für den Schreiber des τόπος, und für 
unterge An dem χωμογραμματεύς. 8. Peyron, Pap. Taur. Vol. I 
p. 111. II,p. 54. Droysen, Die griech. Beischriften von fünf ägypt. 
ἧς," τῆς ἐν ̓Βορίζα im Rhein. Mus. 1829 5. 515. Rudorff, Capit. Ed. 
.14. Schmidt ἃ. ἃ. 0. 5. 329 δ. Franz ἃ. ἃ. 0. p. 293», 319}, 

52) Sein Amt heisst βασιλιχὴ γραμματεία in dem Papyrus bei St. 
Martin, Journal des Savans 1822 Sept. p. 467. In dem Leydener Papyrus 
bei Reuvenslll, p. 38 heisst er ὃ ἐπὶ τῶν προσόδων zur βασιλιχὸς 
γραμματεύς, woraus man sieht, dass er der Finanzbeamte des Nomos ist. 
S. Letr. Re c. I, p. 374. Er macht nämlich den Steuerkataster des Nomos. 
S. 7 ranz p. 293. 294. Er kommt vor (). I. Gr. n. 5074. 5085. 5090. 
Letr., Ree. Il, n. CCCL u. ὃ. 

3) In dem Leydener Papyrus bei Reuvens Ill, 1, p. 5 heisst es: 
πρὸς τῆ ayopavoul« τῶν Μεμνονέων zei τῆς χάτω rn τοῦ IIa- 
ϑυρέτου. 

54) Diese in den Papyren der ptolemäischen Zeit oft vorkommende 
Behörde (s. Franz p. 294. Varges p. 41.) findet sich noch in einem 
Papyrus des J. 154 p. Chr. bei St. Martin, Journal des Savans 1822 
p. 566. 
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zelnen Städten und Ortschaften besondere Gouverneure, deren 

Functionen indess unbekannt sind 555). 

Von der beschriebenen Verwaltung des Landes waren die 

griechischen Städte, namentlich Alexandria, Ptolemais und 

Antinoe ausgenommen, welche nicht unter der Regierung der 

Beamten des Nomos standen, sondern eine griechische Commu- 

nalverfassung (σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ Ελληνικῷ τρόπῳ) ") 

hatten, obwohl in Alexandria diese nur in beschränkter Weise 

vorhanden war. Ptolemais, gegründet von Ptolemaeus Soter°”), 

zur Römerzeit die grösste Stadt der Thebais , und nicht kleiner 

als Memphis, hat eine βουλὴ 5) und einen ἄρχων ὅ3) : Antinoe, 

von Hadrian gegründet), eine βουλὴ 5) und einen Prytanen 5), 

und steht nicht unter dem Strategen des Nomos, sondern nur 

unter dem Epistrategen der Heptanomis. Der Senat beruhte, 

wie in den griechischen Städten, auf der Phylenverfassung °°). 

In derselben bevorzugten Lage scheinen Naukratis°®*) Hermo- 

polis magna®*) und Lycopolis°) gewesen zu sein. Auch 

Alexandria hatte unter den Ptolemäern eine Eintheilung in 

Phvlen und Demen %), und zwar waren der ersteren neun ®”); 

1555) So der Eouias τοπάρχης Aoıav 'σαίτιος (. 1. Gr. no. 4976. und 

die ἐπιμεληταὶ n. 4684. ἐπιμελητὴς τοῦ τόπου. vgl. A684). Bieckin ge- 

hört ferner der Θηβάρχης, den Letr., Ree. I, p. 337. 342. II, p. 112 (vgl. 

n. LXXIlH. GCXCIX) für den Commandanten der Stadt Theben hält. An- 

ders Franz, C. 1. Gr. n. 4822, der ihn für den princeps magistratus 

urbis Thebarum erklärt. 
56) Strabo XVII, p. 813. Ἔπειτα Πτολεμαϊχὴ πόλις, μεγίστη 

τῶν ἐν τῇ Θηβαΐδι, χαὶ οὐχ ἐλάττων Μέμφεως, ἔχουσα καὶ σύστημα 
πολιτιχὸν ἐν τῷ Ἑλληνιχῷ τρόπῳ. 

57) Ὁ. ἢ: ‘Gr. n. 4925. 
58) Ein βουλευτής C. 1. Gr. n. 4989. 4996. 5000. 5032. 

59) C. I. Gr. n. 5000. 
60) Pausan. VIII, 9, 7 

Pasch. Vol. Ip. 475 Bonn. 
61) €. I. Gr. n. 4679. ἡ βουλὴ ἡ ̓ Ἵντινοέων νέων Ἑλλήνων. 4705. 
62) ἃ. 1. Gr. n. 4705. 
63) Franz, C. I. Gr. n. 4705, in welcher Inschr. eine φυλὴ 48η- 

veis vorkommt. Vgl. Letr., Rech. p. 281 ff. 
632) Letr., Rec. Il, p. 50. 51. 
64) C. I. Gr. n. 4679. 
65) C. I. Gr. n. 4707. Anol.kavıos Ἑρμογένους γυμνασιαρχήσας 

χαὶ ἀ) en — τῆς Avzwv πόλεως καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς διῆλθεν. 

66) Einer derselben, Antweis, kommt vor bei Steph. Byz. s. v. 

Antwevs. 
67) Von den ursprünglichen Namen derselben ist nur einer bekannt 

aus der VitaApollon. Rhod. ’Anoliwvıos, ὁ τῶν Apyovavrızav 

Steph. Byz.s. v. Avyrıvosı@. Chron. 
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aus ihnen war ohne Zweifel eine βουλὴ gebildet, welche 
Augustus nach der Eroberung der Stadt auflöste '°°®). Mit dieser 
Auflösung hängt wahrscheinlich die Einsetzung einer besondern 
und vielfach besprochenen Behörde, des zuridieus Alexandriae®”) 
zusammen. Denn dass derselbe einigemale auch zuridieus Ae- 
gypti genannt wird‘’) und dass in späterer Zeit zuridiei pro- 
vinciarum mehrfach vorkommen’'), beweist noch nicht, was 
man mehrfach angenommen hat’?), dass er eine Gerichtsbarkeit 
in ganz Aegypten ausgeübt habe. Dies ist um so unwahrschein- 
licher, da die höchste Gerichtsbarkeit in Händen der Präfecten 73), 

ποιητὴς τὸ μὲν yevog ᾿“λεξανδρεύς — — «φυλῆς Πτολεμαΐδος. Die 
Namen, welche ihnen Ptolemaeus Philopator gab, sind erhalten bei Theo- 
philus adAutolycum Il, 7. und heissen nach der Emendation dieser 
Stelle inMeineke, Analecta Alexandrina. Berol. 1843 p. 346 f., von 
welcher ὦ. Müller, Fragmenta hist. Graee. Paris 1849. 8. Vol. ΠῚ 
.164 keine Notiz genommen hat: Jıovvols, ’ .4λϑαΐς, Aneveıois, Θεστίς, 
Aoıadvis, Θοαντίς, Σταφυλίς, Εὐνεΐς, αρωγίς. 

1568) Dio Cass. LI, 17. τοῖς δὲ ᾿Αλεξανδρεῦσι ἄνευ βουλευτῶν πο- 
λιτεύεσϑαι ἐχέλευσεν, τοσαύτην που νεωτεροποιΐαν αὐτῶν χατέγγω. 

69) Strabo XVII, p. 797. ὑπ᾽ αὐτῷ (τῷ ἐπάρχῳ) δ᾽ ἐστὶν ὁ δι- 
χαιοδότης, ὁ τῶν πολλῶν χρέσεων χύριος. Digest. 1, 20, 2. Juridico, 
qui Alexandriae agit, datio tuloris eonstitutione divi Marei concessa 
est. Just. Cod. 1,57. Jubemus, apud Alexandrinae duntaxat elarissi- 
mae civitatis iuridieum lieitum et econcessum esse, singulis quibuseunque 
volentibus donationis eonseriptae solenniter instrumenta reserare. Vgl. 
die Turiner Institutionenglosse in Savigny, G.d. R. R. im Mittelalter II, 
p- 430, Ausg. 2. v. luridieum. Juridieia apud Alexandriam certa digni- 
tas est, qui etiam privilegüs utuntur. Den Maecianus ‚‚eui Alexandria 
erat commissa‘“‘ (Capitolin. M. Aurel. 25. Vulcat. Gallie. Avid. 
Cass. 7) möchte ich indessen nicht mit Dirksen, Die Seript. Hist. Aug. 
Ρ. 110 für den iurödieus erklären, sondern für den praefeetus Aegypti. 

70) Grut. p. 372, 4—= Morcelli, de stilo inser. I, n. 295. διχο- 
λόγος «Αἰγύπτου Inschr. aus der Zeit nach Septimius Severus €. I. Gr. n. 
4815. 5. Letr., Aee. II, p. 273. Es kommt auch ein διχολόγος Ἕρμο- 
πολεέτης vor Letronne, Äee. n. CCXVII, nach Letronne iuridieus des 
Nomos. 

71) S. oben über die iuridiei Italiae. Ein iuridieus Astyriae et 
Galaeciae Grut.p. 403, 4. iuridieus provincialis Apulei. Met. I, Ρ. 29 
Oudend. Der διχαιοδότης in Tlos in Lycien €. 1. Gr. n. 4236. 4237. 4240 
ist der Statthalter selbst, wie aus ὦ, 4240b hervorgeht. Vgl. Jos. Ant. 
XVII, 1, 1. Kvorwios — ὑπὸ Καίσαρος δικαιοδότης τοῦ ἔϑνους ἀπ- 
ἑσταλμένος. und ebenso sind die iuridiei provineiarum die Statthalter 
selbst. 

72) Reines. Synt. Inser. p. 270. 271. Varges p- 53. Franz 
p- 3176. Winkler, de iuridieo Alexandriae. Lips. 1827. 8., welche 
Schrift voll von Irrthümern ist. Am Besten handelt über dies Amt Ritter 
in der Vorrede zum V. Theil des Gothofredischen Codex Theodosianus, 
dem ich folge. 

73) Τὰς. Ann. ΧΙ, 60. Nam divus Augustus apud equestres, qui 
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die niedrige aber in Händen der Ortsbehörden νγὰν 1572). Viel- 

mehr hat der zuridieus eine Analogie in den praefectis iuri di- 

cundo, wie sie in alter Zeit theils in eroberten italischen Städten 

vorkommen, deren Senat ebenfalls aufgelöst wurde 75), theils in 

den alten italischen Colonien, in welchen ausser der römischen 

Ansiedelung noch eine ursprüngliche Einwohnerschaft fortbe- 

stand, die zur Gemeinde nicht mit gehörte”®). Die Analogie 

mit dem ersten Falle wird durch ein ausdrückliches Zeugniss 77) 

und durch den Umstand bestätigt, dass, als Septimius Severus 

die Verordnung des Augustus aufhob und den Alexandrinern 

ihren Senat wiederherstellte 78), der iuridieus in seinen Functio- 

nen wesentlich beschränkt und auf die freiwillige Gerichtsbar- 

keit allein angewiesen zu sein scheint”®); die Analogie mit dem 

zweiten Falle ergiebt sich aus den Verhältnissen der Bevölke- 

rung Alexandria’s. Diese Stadt, welche unter Ptolemaeus 

Physcon sehr gelitten hatte 59), unter den Römern aber die erste 

Handelsstadt der Welt wurde®!) und der Grösse nach nur hinter 

Rom zurückstand®), hatte ausser den zahlreichen Römern, 

welche sich des Handels oder der Studien wegen daselbst auf- 

Aegypto praesiderent, lege agi deeretaque eorum perinde haberi iusse- 

rat, ac si magistratus Romani constituissent. MN 

1574) Ueber die richterlichen Ortsbehörden zur Zeit der Ptolemäer sind 

wir ziemlich genau unterrichtet (5. Franz p. 295 #.); über die römische 

Zeit aber sehr wenig. Die wahrscheinlichen Vermuthungen s. bei Varges 

p. 52 #. 
75) S. Anm. 83 ff. 91. 
76) S. Anm. 86 ff. vgl. Anm. 58 ff. nd 
77) Spartian. Sept. Sever. 17. Deinde Alewandrinis dus bu- 

leutarum dedit, qui sine publico consilio, ita ut sub regibus (dies ist 
irrig) ante vivebant, uno iudice contenli, quem Caesar dedisset. Die 

Gerichte einer griechischen Stadt, z. B. Athens, sind als Ausschüsse der 

Volksversammlung zu betrachten, welche in Alexandria ebenso aufhörte, 

als die βουλή; sie gingen daher nach der Anordnung des Augustus ein, und 

wurden ersetzt durch den iuridieus, dessen Titel nur deshalb nicht der 

alte, in solchen Fällen gebräuchliche (praefeetus iuri dicundo) war, weil 

in Aegypten schon ein praefeetus höheren Ranges existirte. Hiedurch 

erledigen sich die Bedenken von Varges p. 53 not. 7. Ein διχαιοδότης 
kommt unter Hadrian auch in Sparta vor. C. I. Gr. n. 1346. 

78) 8. die vor. Anm. und Dio Cass. LI, 17. Seit dieser Zeit ge- 
schieht der euria Alexandriae oft Erwähnung. 5. die Stellen bei@othofr. 
adCod. Theod. ΧΙ, 1, 192. 

79) Ritter ἃ. ἃ. 0. us 
80) Strabo XVII, p. 797. 798. Justin. XXXVII, 8. 
81) Strabo ἃ. ἃ. O0. μέγιστον ἐμπορεῖον τῆς οἰχουμένης. 

82) Ammian. Marc. XXII, 16,7. Varges p. 45. 
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hielten, und unzweifelhaft unter dem zwridicus standen, eine 

doppelte Bevölkerung. Der eine Theil derselben bestand aus 
Griechen und Aegyptern, welche sich durch Epigamie ver- 
mischt hatten 555). der andere aus Juden, welche, des Bürger- 

rechtes in der Stadt ebenfalls theilhaftig®*), von den fünf Re- 

vieren der Stadt zwei bewohnten 55). Beide hatten in der Rö- 
. . .. nd \ ® γι ’ merzeit noch eigene Behörden ; die Griechen den EINYNENS, 

dem die ἐπιμέλεια τῶν τῇ πόλει χρησίμων d. h. die cura an- 
S6 > ; . . . Ἢ “1. . nonae oblag°”), den coxıdızaorng, ein in einer Familie erbli- 

ches°”) richterliches Amt für die Gemeinde, dem ἐθνάρχης 
der Juden ähnlich; ferner dessen Gehülfen und Gerichtsschrei- 

58 c ; . \ ber, den ὑπομνηματογράφος 55) und endlich den γυχτερινὸς 
στρατηγός (praefectus vigilum) "); die Juden dagegen ihren 
Ethnarchen Ὁ), dem eine γερουσία zur Seite stand®'!). Ausser- 
dem hielten sich in Alexandria Aegypter aus dem Binnenlande 
und Fremde als Metöken auf”), wozu noch Sklaven kamen ω 

sodass die 300,000 Bürger der Stadt®*) bei weitem nicht die 

1583) Letronne, Ree. I, p. 99. Varges p. 46. 
84) Es war ihnen von Caesar (Joseph. ee. XIV, 10,1. contr. 

Apion. Il, 4) und Augustus (Joseph. Ant. XIX, 5, 2) bestätigt. 
85) Philo adv. Flace. p- 973. 
86) Strabo AVII,p.797. τῶν δ᾽ ἐπιχωρίων ἀρχόντων χατὰ πόλεις 

(Rudorff liest πόλι») μὲν ὃ τε ἔξηγ ἡτής ἔστι πορφύραν ἀμπεχόμενος χαὶ 
ἔχων πατρίους τιμὰς χαὶ ἐπιμέλειαν τῶν τῇ πόλει χρησίμων " χαὶ ὃ ὑ στο- 
uVNUGTO) ράφος χαὶ ἀρχιδιχαστής " τέταρτος δὲ ὃ γυχτεριγὸς OTO«TN, ὅς. 
(. 1. Gr. n. 4688. Franz p. 2915. 321}, 

87) Letronne, Rech.Il,n. CCELN. Γαΐος ᾿Ιούλιος ΖΙιονύσιος ἃ ἄρχι- 
ee τ Θέωγος ENG ὑὸς χαὶ πατήρ. Er kommt auch vor 

. CCCLXXXW. (€. 1. Gr. n. 4734. 4755.) 
„= Ausführlich beschreibt sein Amt Lucian. apol. pro mere. 

eond. e. 11. 12 
89) Strabo ἃ. ἃ. 0. 
90) Strabo bei Josephus Ant, AIV, 7,2. χαϑίσταται δὲ χαὶ 

ἐϑνάρχης αὐτῶν (ἸουδαίωνῚ, ὃς διοιχεῖ τε τὸ ἔθνος χαὶ διαιτᾷ χρέσεις χαὶ 
συμβουλαίων ἐάκς τ χαὶ προσταγμάτων, ὡς av πολιτείας ἄρχων 
αὐτοτελῶς. .ÄIX, 5,2. Wesseling, de Judaeorum archontıbus 
Traj. 1738. 2 γ΄: Ethnarchen kommen auch sonst in Aegypten vor 
(Strabo XVII, p. 798), obwohl ihr Begriff nicht feststeht. ἔϑγος ist auch 
elassis, ordo, und man sagt ἔϑγος ἱερέων, δημιουργῶν ἃ. 5.ν»ν»-. S.Le- 
tronne zur Inschr. von Rosette lin. 17. Ree. 1. p. 278. 

91) Philo adv. Flace. p. 975. 
92) Deshalb unterscheidet das Ed. Ti. Alex. lin. 33. τοὺς ἐγ" γεγεῖς 

λεξ en καὶ ἐν τῇ πόλει διὰ φιλεργίαν χατοιχοῦγτας. 
93) Varges p. 47. 
94) S. Anm. 1486. 

Ὡς ἘΝ ne 

ganze Einwohnerschaft ausmachten. In Processen der Griechen, 

Juden, Fremden und Römer unter einander wird nicht der 

Richter der Gemeinde, sondern der zuridicus das forum ge- 

wesen sein. Uebrigens ist bereits oben bemerkt, dass die Stadt 
. . τ .. 95 =. . ’ . 

Alexandria zu keinem Nomos gehörte '?®); sie heisst σσόλες im 
2) 96 

Gegensatz zu dem Lande Aegypten (χωρα) }. 

Die augusteische Organisation Aegyptens erhielt sich bis 

auf Diocletian ; in der nachconstantinischen Zeit ist sowohl die 

Verwaltung als die Eintheilung des Landes wesentlich anders 

geworden; dasselbe zerfällt damals ἴῃ sechs Provinzen: 

Aegyptus propria, Augustamnica, Heptanomis (hernach 

Arcadia), Thebais, Libya inferior , Libya superior (d. h. die 

Cyrenaische Pentapolis, zu welcher wir sogleich übergehen). 

Die Nomeneintheilung dauerte indess bis in das siebente Jahr- 

hundert nach Chr. Das Nähere hierüber 5. bei Franz C. 1. 

Gr. Vol. IH, 2, p. 322 ff. 

XLIII. Creta und Cyrenaica. 

Bei dem Ratabathmos, welcher die Westgrenze Aegyptens 

ist””), beginnt die Cyrenaica, auch Pentapolis Libyae oder 

Pentapolis genannt, und zieht sich als ein fruchtbarer Land- 

strich an der hüste bis zu den Altären der Philaeni, welche die 

Grenze gegen die Provinz Africa sind. Die fünf Städtegebiete, 
aus welchen sie besteht, nämlich Cyrene, Apollonia (Sozusa), 

Ptolemais (Barce), Arsinoe (Tauchira), Berenike (Hesperides) 35) 

gehörten seit 322 v. Chr. zu dem Reiche der Ptolemäer””) ; 
nach dem Tode des Ptolemaeus Physcon 117 v. Chr. wurden 

1595) Rudorff im Rhein. Mus. a. a. 0. 5. 8]. 
96) Ed. Ti. Alex. lin. —6. 33. 34. 
97) Strabo XVII, p. 798. 
98) Ueber die Grenzen s. Forbiger, Handbuch der alten Geogr. 

II, S. 825 ff. und über die frühere Geschichte Cyrene’s die gelehrte Schrift 
von J. P. Thrige, Res Cyrenensium. Hafniae 1828. 8. vgl. B. Rolbe, 
Der Bischof Synesius von Cyrene oder Forschungen auf dem Gebiete 
der Erdkunde und Geschichte der Iybischen Pentapolis. Berlin 1850, von 
welchem Buche erst einige kleine Lieferungen erschienen sind. Ueber die 
Altäre der Philaeni 5. | Sallus t. Jug. 75. Thrige p. 192. 

99) Thrige p. 206 ff. 
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sie davon abgetrennt, und fielen dem Ptolemaeus Apion zu, der 

sie in seinem Testamente den Römern vermachte. Nach seinem 

Tode im ὁ. 96 kam also Cyrenaica an die Römer 599), die sich 

indessen damit begnügten, das Land tributär zu machen '), im 

übrigen ihm aber die Freiheit noch liessen?). Die Einrichtung 
der Provinz wird von den Alten entweder dem Jahre 74 v. Chr. 

oder dem Jahre 67 νυ. Chr. zugeschrieben), in welchem leiz- 

1600) Appian.B.C.], e. 111 setzt diese Begebenheit irrig in das Jahr 
75; Liv. ep. LXX zwischen 97 und 92. Die genaue Zeitbestimmung giebt 
Jul. Obsequensdeprod. c.47. Hieronym. Euseb. Chron. p. 150 
Seal. S. das Nähere bei Thrige p. 258. vgl. Clinton, Fasti Hell. 
ΠῚ, p. 389. 

1) Thrige p. 265. 
2) Liv. epit. LXX. Piolemaeus, Cyrenarum rex, eui cogno- 

mentum Apioni fuit, mortuus haeredem populum Romanum reliquit, et 
eius regni eivitates senatus liberas esse tussit. 

3) Eutrop. VI, 9. Bellum Cretieum ortum est. Ad id missus 
Caecilius Metellus ingentibus proelüs intra triennium omnem provin- 
ciam cepit appellatusque est Cretieus atque ex insula triumphavit. (Quo 
tempore Libya quoque Romano imperio per testamentum Apionis, qui 
rex eius fuerat, accessit: inelytae eivitates erant Berenice, Ptolemais et 
Cyrene. Hiermit stimmt die zweite Notiz des Eusebius Chron. p. 151. 
Olymp. 178. Appian.B.C. I, 111 giebt das Jahr 74 an. τοῦ δ᾽ ἐπιόν- 
τος ἔτους, ἕχτης ἑβδομηχοστῆς καὶ ἑχατοστῆς ὀλυμπιάδος οὔσης, δύο μὲν 
ἔχ διαϑηχῶν ἔϑνη Ῥωμαίοις προςεγίγνετο" Βιϑυγία τε Νιχομήδους ἀπο- 
λιπόντος χαὶ Κυρήνη Πτολεμαίου τοῦ «Ἱαγίδου βασιλέως, ὃς ἐπίέχλησιν 
ἣν «πίων. Die verschiedenen Urtheile neuerer Gelehrter über diese Dif- 
ferenz s. bei Thrige p. 274 ff., der sich für Appian entscheidet. Für das 
Jahr 67 spricht die Aera von Berenike, welche am wahrscheinlichsten auf 
dieses Jahr fixirt wird. S. die Untersuchung von Gibert und Göpel bei 
Franz zuC. I. Gr.n. 5361. Dagegen spricht das neuerdings aufgefun- 
dene Fragment des Livius, oder, wie Andere wollen, des Sallust (G. H. 
Pertz, Ueber ein Bruchstück des 98. Buchs des Livius. Berlin 1848. 4.) 
für das Jahr 74. Das Fragment besteht aus einem auf beiden Seiten be- 
schriebenen Blatte; auf der ersten Seite erwähnt es den 9. Metellus, 
cut postea Cretico eognomen fuit. Die dort erwähnte Begebenheit muss 
also vor 67 liegen; nach Huschke in Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. 
XV, 3 (1850) δ. 279 fällt sie in das Jahr 73 v. Chr. Auf der Rückseite, 
also von derselben Zeit, heisst es nach Pertz’s und Huschke’s Ergänzung: 

9. Lentulus Marcell[inus 
eodem actore quaest|or 
in novam provinci|am 
Curenas missus est, q[uod 
ea mortui regis Apil[onis 
testamento nobis d|ata 
prudentiore quam [inde 
pergentis et minus [glo- 
riae avidi imperio c[ompo- 
nenda fuit. 

so dass also Cyrene im J. 73, wenigstens jedenfalls vor 67 einen quaestor 
cum imperio, d. h. einen Quaestor pro praetore gehabt zu haben scheint. 

teren Creta durch Q. Metellus Cretieus erobert '°%*), und als Pro- 

vinz?) mit Cyrene vereinigt wurde®). Bei der Theilung der 

Provinzen unter Augustus ward C'reta-Cyrene’) oder Creta et 

Cyrene®) Senatsprovinz®), verwaltet von einem propraetor 19) 

mit dem Titel proconsul''), der einen Zegatus'*), und wenig- 
stens einen, vielleicht, wie Sicilien, zwei Quästoren hatte '?). 

Unter Constantin war sie getheilt'*); Greta unter einem con- 

sularis '”), Cyrene, jetzt Libya superior, unter einem praeses δ). 

In der Einwohnerschaft der Stadt Cyrene werden vier 

Classen unterschieden 17), πολῖται d. h. Griechen, welche in- 

Anders wird das Fragment ergänzt von RKreissig, Comment. de T. Livii 
historiarum reliquüs ex palimpsesto Toletano erutis. Misenae 1849. 4. 

1604) Die Geschichte des Krieges 5. bei Drumann, R.@. II, 5. 51 fl. 
5) Liv. ep. C. Q. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id 

tempus insulae leges dedit. Vellei. Il, 34. 38. Justin. XXXIX, 5. 
FlorusIl, 7. Eutrop. VI, 11. Cie. pr. Flacco 13, 30. 5. Rufus 
brev.7. DioCass. XXXVI, 2. u.a. 

6) Dass diese Vereinigung von Anfang an Statt fand, nimmt auch 
Böckh an C. I. Gr. n. 2588. 

7) S. über diesen Namen Orelli, Inser. n. 3658. 
8) Beispiele bei Marini, Atti Il, p. 740. Zuweilen kommt auch 

der einfache Name Creta vor. Taec. An. III, 70. C.I.Gr.n. 3548. 
9) Dio Cass. LIII, 12. Κρήτη τε μετὰ Außuns τῆς περὶ Κυρήνην. 

10) Strabo XVII, p. 840. Grut. p. 415, 5. 0. Garcilio — — 
trib. pleb. praet. procos. prov. Cretae Cyr. f 

11) Orelli, Inser. ἡ. 3658. Seneca Controv. IV, %7, p. 327 
ed. 1672. sSecutus erat in provinciam Cretam Oppium Flammam Pro- 
consulem. Tac. Ann. Ill, 38. Grut. p. 476, 5 = Murat. 751, 3. 
Grut. 415, 5. 471,6. Ο.1. Gr. 2588. τὸν χράτιστον ἀγϑύπατον Kon- 
της χαὶ Κυρήνης. n. 3532. und auf Münzen bei Eckhel, D.N.IV, p. 126. 
Mehr in Meursii Creta Ill, 6. 

12) Orelli 3659 —= Marini, Atti Il, p. 729. legato propraetore 
provine. Cretae et Cyrenarum. Maffei, Mus. Ver. p. 416 zu lesen 
nach Marini, Atk II, p. 749. Dies ist der πάρεδρος bei Dio Cass. 
LVII, 14. 

13) Suet. Vesp. 2. (Quaestor Cretam et Cyrenas provinciam 
sorte cepit. Marini, /ser. Alb. p. 50. 51. und auf Münzen E ckhel 
a. a. O0. Häufig kommt vor ein quaestor pro praetore (ταμίας ἀντιστρα- 
τηγος, ἀντιστράτηγος χαὶ ταμίας Eckhela.a.:0.). Durch einen sol- 
chen liess Tiberius im Jahre 15 p. Chr. nach dem Tode des Proconsuls die 
Provinz verwalten. DioCass. LVII, 14. τότε δὴ ἡ Κρήτη, τοῦ ἄρχον- 
τος αὐτῆς ἀποθανόντος τῷ τε ταμίᾳ χαὶ τῷ παρέδρῳ αὐτοῦ τὸν λοιπὸν 
χοόνον προσετάχϑη. Andere Beispiele (. I. Gr. n. 2589. 2591. Eckhel, 
D. N. IV, p. 247. Marini, 150). Alb. p. 53. Olivieri, Marm. Pisaur. 
n. XXXVl. 

14) Zosimuslil, 32. 
15) Böcking, N. D.I,p. 135. Hierocles p. 392 Bonn. C.1. 

Gr. n. 2592. 2593. 
16) Böcking, N. 2.1, p- 137. 
17) Strabo bei Joseph. Ant. XIV, 7, 2. 
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dess wie die alexandrinischen durch Epigamie mit den Einge- 

bornen vielfach vermischt waren !*'? ), γεωργοὶ d.h. die Libyer, 

μέτοιχοι und ’Iovdaior, welche letzteren seit den Ptolemäern 

einen grossen Theil der Bevölkerung ausmachten '”), das Bür- 

gerrecht genossen 35), aber sowohl hier als in Berenike in ähn- 

licher Weise wie in Alexandria eine eigene Gemeinde (στολέ- 

τευμα) unter neun Archonten bildeten*'). Der in alter Zeit 

blühende Handel der Stadt verlor seit der Anlage Alexandrias, 

und sank in dem Grade, als das letztere sich erhob?) ; weder 

die Begünstigungen Vespasians*®) noch das später ihr ertheilte 

Recht der Colonie**) konnten den Verfall der Stadt aufhalten, 

welcher zu Synesius Zeit seinen höchsten Grad erreicht hatte 55). 

Creta, einstmals mit hundert Städten blühend, erholte sich nie 

mehr von der Zerstörung, die mit der römischen Eroberung 

verbunden gewesen war®®). Einen grossen Landbesitz bei 

Cnosus hatten darin die Einwohner von Gapua””), welche 

Augustus damit entschädigt hatte, als er seine Golonie in Gapua 

1,200,000 

Sesterzen, und war noch am Ende des vierten Jahrhunderts im 

anlegte”°); derselbe gewährte einen Ertrag von 

Besitze der Gampaner *°). 

1618) Thrige p. 122. 
19) Thrige p. 219. 
20) Joseph. Ant. XVI, 6, 1. τῶν μὲν προτέρων βασιλέων loovo- 

μίαν αὐτοῖς παρεσχημέγνων (in Gyrene). 

21) Ueber diese 9 Archonten, die in einer Inschrift von Berenike vor- 
kommen, und auf dem Mosaischen Gesetze beruhen, 5. Franz, (€. I. Gr. 
n. 5361. 

22) Thrige p. 336. 
23) Die Stadt nennt sich nach ihm Flavia Cyrene. Eckhel, D.N. 

IV, p. 127. 
24) Colonie heisst die Stadt nur in der fabula Peutingeriana, so wie 

auch Tauchira (Arsinoe). 
25) Synesius, Bischof von Ptolemais sagt in der im J. 399 p. Chr. ge- 

haltenen Orat. de regno p. 2 von Cyrene: πόλις "Elinvis, παλαιὸν 
ὄγομα χαὶ ἐν OLE uvol« τῶν πάλαι σοφῶν, νῦν πέν ns zei zarng ns χαὶ 
μέγα ἐρείπιον, καὶ βασιλέως δεόμεγον, εἰ μέλλει τι πράξειν τῆς περὶ κὐ- 
τὴν ἀρχαιολογέας ἐπάξιον. 

26) Livii fragm. bei Serv. ad Virg. Aen. ΠῚ, 106: Creta primo 
quidem centum habuit eivitates, unde Hecatompolis dieta est: post vi- 
ginti quatuor : inde ut dieitur duas, Gnoson οἱ Hierapydnam. Quamvis 
Livius plures a Metello expugnatas dicat. 

27) Nämlich die von Caesar dorthin geführten Colonisten Suet. 
Caes. 20. 

28) Vellei. Il, 81, wo die Summe angegeben wird. 
29) €. I. Gr. n. 2597 und daselbst Böckh. 
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XLIV. Africa. 

Die Besitzungen der Carthager zur Zeit des dritten puni- 

schen Krieges waren nur ein kleiner Rest des grossen Ge- 

bietes, welches ihnen ehedem unterworfen gewesen war. Unter 

dem Schutze der Römer hatte Masinissa, der König des be- 

nachbarten Numidiens, während durch die arglistige Politik der 

Römer in Folge des zweiten Friedensschlusses (201) die Car- 

thager wehrlos gemacht waren, den grössten Theil der puni- 

schen Länder oceupirt, und nicht nur den westlichen, sondern 

auch den südlichen und östlichen Theil derselben bis zur Syrte 

hin gewaltsam an sich gerissen '#°°). Was im J. 146 noch übrig 

war, nämlich das Land vom Tusca-Flusse 3), der bei Thabraca 

mündet, bis südlich herunter nach Thenae°”), wurde nach der 

grausamen Verwüstung der Stadt®®), und der Hinmetzelung 
ihrer, früher auf 700,000 Ew. geschätzten Bevölkerung durch 

Scipio mit Hülfe von zehn Legati zur Provinz gemacht®*); das 
ehemalige carthagische Gebiet war schon vorher, bei Masinissa’s 

Tode (148) dessen drei Söhnen, Micipsa, Gulussa, und Masta- 

nabal bestätigt worden 35), und erstreckte sich von Mauretanien 35) 

tief nach Süden hinein, im Osten aber bis Kiyrene hin. Die 

Stätte, worauf Garthago gestanden hatte, wurde devovirt und 

1630) Ich benutze hier die sorgfältige Untersuchung von Rudorff, 
Das Ackergesetz des Sp. Thorius. Cap. ἡ. Provinzialverfassung des 
Röm. Africa in der ersten Hälfte des siebenten Jahrh. Zeitschr. für gesch. 
Rechtswiss. X, 1, 5. 84 ff., wo das Specielle nachzusehen ist. 

31) Plin. H.N. V, 3,22. Tusca fluvius, Numidiae finis. 4, 23. 
A Tusea Zeugitana regio et quae proprie vocetur Africa est. Ptole- 
maeus IV, 3, 28 ve als Ἤν ἀν Θάβρακα an. 

3?) Plin. N. Vu ἃ. 
33) un Pun. Τὰ 130. Liv. ep. LI. Oros. V, 22. 
34) Appian. Pun. 135. δέκα δὲ σφῶν αὐτῶν ἡ βουλὴ τοὺς ἀρί- 

στους ἔπεμπε, διαϑησομέγους Aıßunv μετὰ Σχιπέωγος ἐς τὸ Ῥωμαίων 
συμφέρον. Gicero del. agr. II, 19, 51. de consilü sententia. Dass 
die Provinz nur die letzten Besitzungen der Carthager umfasste, sagt 
Sallust. Jug. 19. Igitur bello Jugurthino pleraque ex Punicis oppida 
et finis Carthaginiensium, quos novissume habuerant, populus Romanus 
per magistratus administrabat, Gaetulorum magna pars et Numidiae 

—- sub Jugurtha erant. 
35) Sallust. Jug. 5. 11. 13. 19. 29. Strabo XVII, p. 833. 

Appian. Pun. 106. 
36) Als Grenze zwischen Numidia und Mauretania giebt Mela |, 4. 

Sallust. Jug. 19. 92. 110. den Fluss Mulucha an. 

III. 1. 15 
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in Weideland verwandel \. die Ländereien der Stadt und 

aller ihr treugebliebenen Orte wurden ager publieus®®), oder 

fielen als Geschenk den den Römern befreundeten Städten zu 33). 

Die Provinz wurde in conventus getheilt*’) und mit harten 

Steuern belastet, von welchen in dem Abschnitte über die 

Finanzen die Rede ist. Der erwähnten den Römern befreun- 

deten Städte waren sechs: Utica, Thapsus, Leptis minor, 

Acholla, Usalis und Teudalis, vielleicht ist zu ihnen als siebente 

Hadrumetum zu rechnen*'). Der jugurthinische Krieg änderte 

nichts in dem Zustande der Provinz, ausser dass Leptis magna 

dazu gezogen wurde*?); erst nach der Schlacht bei Thapsus 

(den 5. Februar 46) wurde das numidische Reich der Provinz 

einverleibt, und diese in zwei Theile, die alte und neue Provinz 

getheilt*?). Caligula trennte indess Numidien ab, und machte 

es zu einer eigenen kaiserlichen Provinz im ὁ. 39 p. Chr. 2): 

die Syrte, d. h. Leptis magna, blieb indessen bei der alten, 

proconsularischen Provinz ***). 

Noch vor der Theilung der Provinzen (27 v. Chr.), 

1637) Appian. Pun. 135. Rudorff 5, 90. 91. 

38) Cie. de leg. agr. Il, 22, 58. agros, — quos P. Africanus po- 

pulo Romano adiudicarit. Ueber diesen ager publieus handelt ein Haupt- 

theil der lex Thoria. S. Rudorff 5. 92. 

39) Rudorff 5. 104. 
40) Zwei davon sind bekannt: Hadrumetum (Hirtius B. Afr. 97) 

und Zeugis (Orosiusl, 3) 
41) L. Thoria lin. 79. quei ager intra finis populorum leibero- 

rum ÜUticensium, [Hadrumetinorum]|, Tampsitanorum, Leptitanorum, 

Aquillitanorum, Usalitanorum, Teudalensium, quom in ameicitiam po- 

pulei Romani proxumum [venerunt, fuit —). Ueber Hadrumetum 8. 
Rudo ΡΓ p. 101. 

(2) Sallust. Jug. 77. Irrig lässt S. Rufus brev. 4 Numidien 
nach ἕω Besiegung des Jugurtha Provinz we rden. 

43) Dio Cass. XLIII, 9. zei τὰ ἐν τὴ Aıßun ἔϑνη ταῦτα, τὸ μὲν 
περὶ τὴν Καρχηδόνα, ο δὴ ἄν Agyoıznv κιλοῦμεν; παλαιὸν, ὅτι ἐχ πολ- 

λοῦ κατείργαστο, τὸ δὲ δὴ τῶν Νομάδων, γέον, ὅτι νεωστὶ εἴληπτο, ἐπ- 

ωὠγομάσϑη. Plin.H.N.V,4,25. Eapars, quam Africam Be i- 
mus, ἊΝ iditur in duas Are veterem οἱ novam, disceretas fossa 
inter + Afrieanum sequentem et reges ‚ Thenas usque perdueta (lies inter 
(fricanum sinum et regias Thenas). Appian.B. C. IV,53. Vellei. 

ll, 39. Ab eodem (Caesare) fraeta Numidia. 
44) Dio Cass. LIX, 20. zei diya τὸ ἔϑνος νείμειςς, ἑτέρῳ ro τε 

στρατιωτιχὸν χαὶ τοὺς Νομάϑας τοὺς περὶ αὐτὸ προςέταξε" χαὶ ἐξ ἐχεί- 

γου χαὶ δεῦρο τοῦτο γίγνεται. Ueber die Veranlassung dieser Anordnuug 
ist Dio ungenau; s. Tac. Hist. IV, 48 und P. Wesseling, Observv. 
var. libri duo. Amstelod. 1727. 8. p. 60 ff. 

444) Plin. H.N, V, 4, 29. 
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welcher Afriea dem Senate blieb, war der schon früher ohne 

Erfolg gemachte Versuch '), die alte Hauptstadt Garthago 

durch Anlage einer römischen Colonie wieder zu bevölkern, 

durch Augustus ausgeführt worden, der die von Cäsar beabsich- 

tigte, aber unterbrochene Ansiedelung einer Bürgercolonie von 

3000 Familien in Carthago ins Werk setzte *%). Die neue Stadt 

war schon unter Tiberius wieder die erste Africas 11) und erhob 

sich in den folgenden Jahrhunderten immer mehr“*). Was die 

übrigen Städte betrifft, so waren unter den ersten Raisern freie 

Städte Clupea , Curubis , Neapolis, Leptis minor, Adrumetum, 

Ruspina, Thapsus, Acholla, Theudalis, welches auch Immunität 

hatie, und mehrere andere, im Ganzen dreissig*”); 15 Städte 

hatten römisches Bürgerrecht, darunter Utica°’), eine, nämlich ie) ’ 21 ’ 

Usalis die Latinität°'). Dazu kam noch eine Anzahl Colonien, 

nämlich Maxula, Uthina, Tuburbis °?); unter Traian wurde auch 

Adrumetum Colonie, sowie Hippo Diarrhytus’®), später, viel- 

leicht zum Theil unter Hadrian°*) Neapolis®), Cuina°®), 

Bisica®”), Byzacium *), Capsa°®), Curubis‘®), Thysdrus°'), 

1645) Im J. 123 beantragte der Tribun Q. Rubrius die Anlage der Colo- 

nie; die lex Rubria rg aber durch den Senat 121 aufgehoben, und die 

Colonie nicht ausgeführt. S. die Stellen bei Zumpt, Comm. ep. p. 217 #. 

Die Ansprüche der Colonis - auf den ihnen verheissenen Landbesitz werden 

durch die lex Thoria elf Jahre später befriedigt. Rudorff p. 107 #. 

46) Dio Cass. LIl, 43. und mehr bei Zumpt a. a. Ὁ. p. 380. 

47) Strabo XVII, p- 833 a.E. χαὶ γῦν εἴ τις ἄλλη καλῶς οἰχεῖται 

τῶν ἐν τῇ Aıßun πόλεων. 
48) Mela I, 7. 2. Herodian. VII, Ι. 7 γοῦν πόλις ἐκείνη 

(Carthago), χαὶ δυγάμει χρημάτων zul in τῶν χατοιχούντων χαὶ 

μεγέϑει μόγης Ῥώμης ἀπολείπεται, φιλονειχοῦσα πρὸς τὴν ἐν Alyinıo 

᾿Ιλεξάνδρου πόλιν περὶ δευτερείων. Ausonius de claris urb. 2. 

49) Plin. ὦ ΝΎ, 48. BU. 
50) Plin.l.l. hl AV, 13 
51) Diet 1. ὃ. 23. 
52) Plin. 1.1. 8. 24. 29. 
53) S. die Stellen bei Zumpt, Comm. epigr. p.407. vgl. Eckhel, 

D. N. IV, p. 135. 
54) 5. über diese Colonien Zumpt 1. 1. p. 424 ff, aus dem ich das 

Verzeichniss entlehne. 
55) Ptolem. IV, 3, 8. 
56) Ptolem. IV, ἂν ker: 
57) Orelli, /nser. n. 1072. 
58) Reines. Synt. ee p. 458, 122. 
59) Die Tab. Peuting. re sie so auf; vielleicht ist auch so zu 

lesen bei dem Geogr. Rav. ΠΙ, . 8. Zumpt 2.2.0. 
60) Orelli, /nser. ἢ. 530. 
61) Itiner. Anton. p. 59 Wess. 



Cilium 16%), Midila 55) und in der Syrte Leptis magna ®*), Oea°®), 

Sabrata®), Tacape®”). Drei Städte, nämlich Carthago, Utica 

und Leptis magna erhielten durch Septimius Severus das zus 

Italieum, welches ihrem Boden die Fähigkeit zu quiritarischem 

Eigenthum verlieh 5). 

Der Statthalter Africas, seit Augustus immer ein Gon- 

sular®°), hatte Legaten’®) und einen guaestor”') bei sich; ein 

Legat trat für ihn in besonderen Fällen als Stellvertreter ein?) ; 

in später Zeit findet sich in Stelle des verstorbenen Proconsuls 

ein procuralor des Raisers”®). Die nachconstantinische Thei- 

lung der Provinz in drei Theile: 1. provincia proconsularis 

(Zeugitana). 2. Byzacena. ὃ. Tripolitana’*) ist dem Dio- 

1662) Maffei, Mus. Veron. p. 462, 3. 

63) Gorii, /nser. Etruse. Florent. 1727. Vol. Ip. 6.n. 2. 

64) Itiner. Anton. p. 63. Tab. Peut. Digest. XXVIII, 6, 30. 

Dirksen, Die Seript. Hist. Aug. p.'118. 

65) Itin. Ant. p. 62 Tab. Peut. Die Münzen, welche man dieser 

Colonie zuschreibt, werden neuerdings anders erklärt. S. Duchalais, 

Restitution ἃ Olbasa de Pisidie, ἃ Jerusalem et aux contrees occidenta- 

les de la haute Asie de trois monnaies coloniales attribuees a Ocea (8. 

über diesen Namen Eckhel, D. N. IV, p. 131) de la Syrtique. in Revue 

numismatique publiee par E. Cartier et L. de la Saussaye 1849 p. 

97— 103. 
66) Itin. Ant. p. 6l. 

67) Ibid. p. 59. Tab. Peuting. 

68) Paullus Digest. L, 15, fr. 8 8. 11. Rudorffa.a.0. 5.133. 

Dirksen, Die Seript. Hist. Aug. S. 119. 
69) Strabo XVII, p. 840. C. 1. Gr. n. 2979. Axtlıov Γλαβρίωγα, 

τὸν ὑπατιχὸν χαὶ ἀνθύπατον Ayoizns. Die proconsules Africae kommen 

häufig vor, z. B. Orelli n. 773. 1126. 3042. 3569. Marini, Atti ll, 

p. 799 u. ö. Ein propraetor Africae kommt nicht vor, sondern beiDoni 

p- 116, 3(Orelli n. 2369 und nochmals 2760) ist zu lesen: TR. MIL. 

LEG. Ill. LEG. (statt AVG.) PR. PR. PROVINC. AFRICAE. 

70) Legatus pro praetore provineiae Africae Orelli n. 3653. 

4964. Grut.p. 49, 5. Ι. Gr. Vol. ΠῚ p. 563 oder praetorius lega- 

tus pr. Afr. Orelli ἢ. 7 
71) Orelli n. 236 

734. 785. 
72) Orelli n. 3042. legatus prov. Africae eodem tempore vice 

proconsulis. 
73) Ruinart, Acta Mart. p. 95. Hilarianus procurator, qui tune 

(a. 202 p. Ch.) loco proconsulis Minueil Timiniani defuneti ius gladii 

aeceperat (in Carthago). p. 231 (um 260 p. Chr.) rapti sumus ad procura- 

torem, qui defuncti proconsulis partes administrabat. CGapitolin. 

Maximini duo 14. 
74) 5. Böcking, N. ἢ. II, p. 147— 162. 447 ff. Das Hauptwerk 

über die späteren Zustände Africa’s ist Morcelli, Africa Christiana. 

Brixiae 1817. ΠῚ Voll. 4. 5. auch Lud. Ell. Dupin, Geogr. sacra 

Ifrieae, im Auszuge bei Böcking, N. ἢ. Il, p. 635 #. S.p. 638. 

C. 
3. 

. 2377. 3661. 5046. Marini, Attill, p. 781. 
7 
7 
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cletian zuzuschreiben, da wenigstens die provincia Byzacena 

vor Constantin im J. 321 erwähnt wird'®”®). Byzacena hatte 

zur Hauptstadt Hadrumetum’®), Tripolis wurde gebildet aus 

den Städten Leptis magna, Oea und Sabrata’’). Wie bevölkert 

noch im fünften Jahrhundert diese Provinzen waren, sieht man 

aus der Notitia provinciarum Africae’®), nach welcher im 

J. 484 p. Chr. in Africa proconsularis 54, in Byzacena 115, in 

Tripolis 5 Bischofssitze waren. 

XLV. Numidıa. 

Schon im J. 46 von den Römern in Besitz genommen (δ. 
Anm. 1643) und mit Africa verbunden, wurde Numidien eine 

besondere Provinz durch Caligula 39 p. Chr. (S. Anm. 1644), 

und erstreckte sich als solche westlich nur bis zum Flusse 

Ampsaga; im Osten blieb die alte Grenze, so dass Numidien 

sich südlich von der proconsularischen Provinz bis zur kleinen 

Syrte hinzog’®). Der /egatus Aug. pr. pr. Numidiae*°) re- 

sidirte in Cirta (Constantine), der alten Residenz der numidi- 

1675) Grut. p. 362, 1. 363, 1. 3. vgl. Gothofr. Prosopogr. Cod. 

Theod. p. 80 ed. Ritter. 
76) Böcking, N. D. II, p. 454. 
77) Ders. Il, p. 456. 601. 606. 
78) Abgedruckt bei Böcking, N. ἢ. Il, p. 615 ff., wo das Material 

über die Episkopate Africa’s vereinigt ist. 
79) Ueber die Grenzen vgl. Böcking, N. ἢ. II, p. 455. 

80) Grut. p. 404, 3 (vgl. Marini, At! II, p. 765b) leg. Aug. 
provinciae Africae dioeceseos Numidiae. Marioi, Atti II, 

p. 774. 0. Fabio. Calvitino. leg. Aug. pr. pr. (um 130 p. Chr. Orelli 

n. 3672. legatus pro praetore provineiae Numidiae (aus dem J. 390 p. 

Chr.). Dass Numidien schon seit dem J. 46 v. Chr. eine abgesonderte Ver- 

waltung hatte, zeigt Dio Cass. XLVIII, 21, der vom J. 40 v. Chr. sagt: 

Avo μὲν δὴ ἔϑνη τοῖς Ῥωμαίοις ἐν τῇ Außun ἐκείνῃ, ὥσπερ εἶπον, ν᾿" 

noxov δὲ πρὸ τῆς τῶν τριῶν ἄνδρων συνωμοσίας τοῦ μὲν Νομαδικοῦ 
Τίτος Σέξστιος., τοῦ δὲ ἑτέρου ὅ τε Κορνουφέχκιος καὶ “έχιμος “1αΐλιος. 
Auch bei der Theilung der Provinzen zwischen Octavian und Antonius er- 

hält der erstere Numidia , der zweite Africa (Dio Ὁ ἃ 88. 1. 1. 6. 22). Da 

indess Strabo XVII, p. 840 nur eine Provinz erwähnt, so wurde Numidia 
wahrscheinlich bis dahin von einem legatus des proconsul verwaltet, und 
die Aenderung des Caligula bestand nur darin, dass er statt des vom Pro- 

consul gewählten Zegatus einen legatus Augusti einsetzte, dem er auch 
das Commando der legio III, welche in Africa stand, übertrug. Τ δο. Η 151. 

IV, 48. Der proconsul Numidiae, welcher angeführt wird, beruht auf 
Irrthum. 5. Böcking, N. ἢ. II, p. 455. 1205. 
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schen Könige '®°'), welche schon seit Augustus das zus coloniae 

besass®?). Ausserdem gab es in Numidien noch eine bedeutende 

Anzahl römischer Colonien, von welchen 18 bekannt sind), 

und zu Plinius Zeit eine freie Stadt, Bulla Regia®*). Nach 

der angeführten Notitia (Anm. 1678) hat Numidien ım fünften 

Jahrhundert 123 Bischofssitze. 

XLVI. XLVI. Die beiden Mauretanien. 

Ganz Mauretanien, ἀ. ἢ. den nordwestlichsten Theil Africas 

vom Ampsaga an, besass zu Augustus Zeit Juba, der Sohn des 

Juba , welcher mit Cleopatra Selene, der Tochter des Antonius 

und der berühmten Cleopatra, verheirathet war”). Seine 

Nachfolger waren zuerst Ptolemaeus, sein Sohn aus dieser 

Ehe 55). dann dessen Sohn Juba und dessen Sohn Ptolemaeus 57), 

welcher, noch von Tiberius durch Geschenke und Gunstbe- 

zeugungen geehrt°®), von Galigula im J. 41 getödtet wurde”), 

worauf Claudius im J. 42 aus dem früheren hönigreiche zwei 

Provinzen, Mauretania Tingitana und Mauretania Caesarien- 

sis bildete®’), welche durch den Fluss Mulucha, bei Ptolemaeus 

1681) Mela I, 6. 
82) Zumpt, Comm. epigr. p. 380. 
83) Es sind ausser Cirta: Sieca (Zumpt p.380), Thamucadis (Ders. 

p. 407), Aphrodisium, Culeua, Tabraca, Tibiga, Tyridromum, Tuburnica, 
Theveste, Madaura, Ammedera, Simittu, Rasicade, Hippo regius, Mileum, 
Lambaesa, Thelepte Lares (Zumpt 1. 1. p. 422 — 424). 

84) Plin. H.N. V, 3, 22. 
85) Dio Cass. LI, 15. Seinen Tod setzt Clinton, Fast. Hell. III, 

p. 203 eirca 17 p. Chr.; Groskurd zum Strabo Einl. Bd. I, p. XVI. 
86) Strabo XVII, p. 828. 831. 840. 

ο΄ 87) C. 1. Gr. n. 360. Ὁ δῆμος Βασιλέα Πτολεμαῖον, βασιλέως 
Ιούβα υἱὸν, βασιλέως Πτολεμαίου Eryovov ἀρετῆς ἕνεχεν x. τ. λ. 

88) Tac. Ann. IV, 24. 26, 
89) DioCass. LIX, 25. Teios δὲ ἐν τούτῳ τὸν τε Πτολεμαῖον 

τὸν τοῦ ᾿Ιόβου παῖδα μεταπέμινας, καὶ μαϑὼν ὕτι πλουτεῖ, ἀπέχτεινε. 

Suet. GCalig. 26. Senee. de trangq. an. 11. 
90) Dio Cass. LX, 9. ὁ Klavdıos διχῆ τοὺς ῆΙαολιύρους τοὺς ὑπη- 

χόους ἔνειμεν, ἔς τε τὰ περὶ Τέγγιν zei ἐς τὰ περὶ Καισάρειαν (ἀφ᾽ 
ὧνπερ καὶ ὀνομάζονται) καὶ δύο ἄρχουσιν ἱππεῦσι προςέταξε. Plin. 
H.N.V,18.2. Principio terrarum Mauritaniae appellantur, usque 
ad C. Caesarem Germaniei filium regna, saevitia eius in duas divisae 
provincias. $. 11. Romana arma primum Claudio principe in Mauri- 
fania bellavere, Ptolemaeum regem a (΄. Caesare interemtum uleiscente 
liberto Aedemone, refugientibusque barbaris ventum constat ad mon- 

“νυ 

Παλούα, getrennt waren !%°!). Beide wurden von Procuratoren 

verwaltet®?), und durch eine bedeutende Anzahl römischer An- 

siedelungen gesichert. Tingitana enthielt zu Plınius Zeit fünf”?), 

drei des Augustus, welche, noch zur Zeit der könige angelegt, 

zu Baetica gerechnet wurden, Zilis®*), Babba, Banasa°°), und 

zwei des Claudius, Tingi und Lixus®®) wozu spater noch zwei, 

Rusadir”) und Volubilis®) kamen; CGaesarea enthielt acht 

Colonien des Augustus”) Cartenna, Gunugi, Igilgili, Rusconiae, 

Rusazus, Salde, Succabar, Tubusuptus; zwei des Claudius, 

Caesarea, früher lol, die Residenz des Juba, der der Stadt den 

neuen Namen zu Ehren des Augustus gab, und Oppidum 

novum'!’®); eine des Nerva, Sitifis!); aus späterer Zeit Arsen- 

naria, Bida, Siga, Aquae calidae, Quiza?), Rusucurrium®), 

Auzia*), Gilva?), Icosium®), Tipasa’) ; zusammen 21 bekannte 

tem Atlantem. Nee solum consulatu perfunetis atque e senatu dueibus, 

qui tum res gessere, sed equitibus quoque Homanis, qui ex eo praefuere 

ibi, Allantem penetrasse in gloria fuit. Aurel. Viect. de Caes. 4. 

1691) Ptolem. IV, 1,8. Es ist derselbe Fluss, welcher ehemals die 

Reiche des Bocchus und Jugurtha trennte. S. Anm. 1636. Forbiger, 

Handbuch der alten Geogr. II, 8. 868. Böcking, N. D. ἢ, p. 468. 

92) S. die vorige Anm. Το. Hist. I, Il. II, 58. Bei Spartian. 

Hadr. 6. Mauretaniae praefectura. 

93) Plin. ΝΟΥ, ἢ δ. 11. 

94) Plin. H. N. V, 1,3. Colonia Augusti Julia Constantia Zilis, 

regum ditioni exemta et iura Baeticam petere iussa. Pomp. Mela 

"ΠῚ, 10. 
95) Plin.1.1. ὃ. 5. Altera Augusti colonia est Babba, Julia 

Campestris appellata et tertia Banasa — Valentia cognominata. 

Zumpt, Comm. epigr. p. 381. 

96) Ueber Tingi (Tradueta Julia) 5. Plin. 1.1. $. 2. Zumpt.l. 

p. 387. Ueber Lixus Plin.$.3. Zumpt p. 388. 

97) Itin. Anton. p. 11 Wess. 

98) Itin. Anton. p. 23. Zumptl.1|.p. 421. 

99) Plin. H.N. V,2,20#. Zumpt 1.1. p. 381. 

1700) Plin. 1.1. Zumpt p. 388 f. 

1) Colonia Nerviana Aug. Mart. Veteranor. Sitifensis auf In- 

schriften bei Letronne, Journ. des Savans 1847 p. 728 Ε΄. Zumptl.l. 

p. 399. 400. 
2) Ptolem. IV, 2, 3. IV, 2, 28. IV, 2,2. IV, 2, 26. IV, 2, 3. 

3) Unter Claudius ein munieipium (Plin. 1.1. $. 20); hernach Co- 

lonia Itin. Anton. p. 16. 39. 
4) Orelli, Inser. n. 539. Böcking, N. D. II, p. 604. 

5) Itin. Anton. p. 13. 
6) ibid. p. 15. Zumpt l.|].p. 422. 
7) Itin. Anton. p.15. Zumptll.l. 
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CGolonien, wozu noch mehrere Municipien und latinische Städte 
5905) kamen 

Um das Jahr 400 p. Chr. gehört Mauretania Tingitana zu 
Baetica, Caesariensis aber ist in zwei Theile getheilt, nämlich 

Mauretania I oder Sitifensis und Mauretania II oder Caesa- 

riensis”). Die zuletzt genannte Theilung lässt sich nicht vor 

390 nachweisen '’), die Verbindung Tingitana’s mit Baetica ist 

ebenfalls wenigstens nicht vor Gonstantin zu setzen'!'). Zwar 

400 p. Chr. 

(XVII Gallische Provinzen :) 

11. Lugdunensis |]. 

ist bekannt, dass die augusteischen Golonien in Mauretanien zu 
Baetica gehörten, auch sagt Tacitus vom Raiser Otho Hist. I, 

78 Provinciae Baeticae Maurorum eivitates dono dedit; allein 

dies ist entweder von einzelnen Orten zu verstehen, deren Ein- 

künfte Otho der Provinz Baetica zuwies, oder hat überhaupt 

niemals eine Folge gehabt ; denn gleich darauf bestehen die 

beiden Mauretaniae unverändert'?); und sie sind auch unter 

Trajan'?), in der Mitte des dritten Jahrhunderts '*) und bis auf 

Constantin nachzuweisen '°). 

Eintheilung dieser Provinzen um 
6. Gallaeecia et Asturia. 1. Sicilia (ungetheilt). 7. Insulae Baleares. 2. Sardinia. 3. Corsiea. 9. Tingitana gehört. 5. Carthaginiensis. 

10. Lusitania. 8. Baetica, wozu A. Tarraconensis. 19. Maxima Sequanorum. 14. Lugdunensis Senonia. 13. Lugdunensis Ill. 15. Belgica 1. 12. Lugdunensis 11. 16. Belgica II. 17. Germagia I. 18. Germania II. | | ἣ 

von Augustus bis 

Nero, später senatorisch. 

Chr. senatorisch. 
Administration 

kaiserlich. im J. 27 v. Chr. kaiserlich ; seit 
22 v. 

senatorisch. kaiserlich kaiserlich. senatorisch. kaiserlich. kaiserlich kaiserlich. 1708) Plin. 1.1. ὃ. 19. Portus magnus — eivium Romanorum oppi- 
dum. Die von ihm angeführten latinischen Städte Arsennaria, Tipasa, 
leosion sind hernach Golonien römischer Bürger geworden. 

9) S. die Stellen bei Böcking, N.D. II, p. 146 ἢ. 452. und den 
Auszug aus Dupin ib. p. 637. 

10) Orelli n. 3672. L. Aradio Val. Proeulo — — — proconsuli 
provinciae Africae vice sacra iudicanti, eidemgq. indieio sacro per pro- 
vincias proconsularem et Numidiam, Byzacium ac Tripolim itemque 
Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem — — — consuli Ordinario (a. 
390). S. über diese Inschr. Morcelli, Afr. Chr. I, p. 21 544. 

11) Poinsignon p. 6l setzt sie unter Vitellius. 
12) Taec. Hist. Il, 58. 
13) In der Iaschr. Orelli 3570. P BESIO — — PROC. PROFIG 

PROVINC. MAVRETANIAE TINGITANAE aus Trajans Zeit, welche 
Orelli undBöcking, N.D. Il, p. 468 für unverständlich erklären, ist 

zu lesen PROC. A RATIOnibus PROVINC. MAVRETANIAE TINGITA- 
NAE. wie Orelli n. 3574. 

14) InCyprian’s Briefen, welche 249—258 geschrieben sind, heisst 
es ep. 48. sed quoniam latius fusa est nostra provincia: habet enim 
Numidiam et Mauritanias duas cohaerentes. 

15) Dupin, Geogr. saer. bei Böcking, N. ἢ. II, p. 636. 637. 

ulterior 
vielleicht 

sehon unter Caesar. 

Uebersiıcht. 

Römische Provinzen im J. 117 p. Chr. 
August , 

erh νας σι I. 
Zeit der Einrichtung 

unter 
wurden eigene Provinzen 27 abgetrennt von Hisp. waren erobert 50 v. Chr., 205 v. Chr. 205 v. Chr. 120 v. Chr. 

v. Chr 
27 v. Chr.? | 

PB EST Tr VI LTE U Vz; is 

ispania 

18. 
--- 0. «ὅταν 

oder citerior. 

dunens 
ca. 

3. Hispania Tarraconens 2. Sardinia et Corsica. 4. Baetica oder Hi 

ulterior. 

5. Lusitania. 6. Gallia Narbonensis. 7. Aquitania. 

Ε gi 

8. Lu 9. Belgica. 10. Germania superior. 1. Sicilia. 
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und die hier als ungetheilt aufgeführten Provinzen Moesia und Pannonia. 
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I. Verwaltung der Provinzen. 

A. Organisation. 

Nach der gegebenen Uebersicht über die einzelnen Be- 

standtheile der römischen Herrschaft können wir nun die allge- 

meinen Grundsätze bezeichnen , welche von den Römern in der 

Administration der unterworfenen Länder befolgt wurden, und 

deren consequente Durchführung das Resultat hatte, dass die 

ursprünglich in allen Beziehungen disparaten Provinzen durch 

den Einfluss römischer Verwaltung, römischen Rechtes und 

römischen Lebens am Ende zu einem nicht nur äusserlich gleich- 

mässig geregelten, sondern auch innerlich übereinstimmenden 

Ganzen vereinigt wurden, in welchem die verschiedenen Na- 

tionalitäten mit ihren politischen, rechtlichen und socialen Eigen- 

thümlichkeiten mehr oder weniger aufgingen '”'®). 

Das Wort provincia, dessen Ableitung streitig ist'’), be- 

zeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung ein militärisches 

Commando '°) ; später wird es in allgemeinem Sinne von jedem 

Staatsgeschäfte'”) und endlich von dem eroberten Lande selbst 

1716) Ueber die Verwaltung der Provinzen s. Sigonius, de ant. iure 
provine. ib. Π.- P.A. Du Pui, deiure provineciarum imperü Romani. 
Lugd. Bat. 1807. 4. Ge. C. Th. Frankii prolegg. in Cie. oratt. Verr. 
de provineciarum Romanarum forma atque administratione in Friede- 
mann und Seebode Mise. Crit. Il, 2 (1823) p. 293 f. Creuzer, Abriss 
d. röm. Ant. 1829 8.258 f. Göttling, Gesch. der röm. Staatsverf. 
1840 5. 413 #. Walter, Gesch. des röm. R. 1, S. 268— 286. 371—387. 
Höck, Röm. Gesch. I, 2, S.180 ff. Rein in Pauly’s Realencyel. VI, 

S. 144 ff. Bergfeld, Die Organisation der römischen Provinzen. Neu- 
strelitz 1846. 4. Kuhn, Beiträge S.65 f. Die Schrift von Tresling, 
de Romanorum prudentia in populis sub imperium suum subiungendis 
conspieua. Groningae 1834. kenne ich nur dem Titel nach. 

17) Paulus Diac. p. 226 Müll. Provineiae appellantur, quod 
populus Romanus eas provieit, id est ante vieit. Niebuhr, A. G. ΠῚ, 
S. 727 erklärt provineia —= proventus, ἃ, h. Steuergut des Staates; 
Göttling a.a. 0. S. 413 von provincere, Vertreiben des Feindes. S. 
Th. Il, 2, S. 115. 

18) Liv. VII, 11. Herniei provineia. X, 11. T. Manlio consuli pro- 
vineia Etruria sorte evenit. und sonst häufig. Rein ἃ. ἃ. 0. 8. 135. 

19) Auch von jedem Geschäfte: Plaut. Capt. III, 1, 14. Ipsi 
opsonant, quae parasilorum ante erat provincia und sonst oft. 
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gebraucht '”?°). In dem letzteren für uns allein in Betracht kom- 

menden Sinne ist provincia ein im Kriege unterworfenes, von 

einem römischen Statthalter administrirtes, steuerpflichtiges 

Land, wobei zu bemerken ist, dass, da später auch Provinzen 

durch Erbschaft oder widerstandslose Occupation an die Römer 

kamen, und wenigstens ungenau auch tributäre Königreiche zu 

den Provinzen gezählt werden?'), von den drei genannten 

Merkmalen die finanzielle Beziehung das wesentlichste ist, in 

welcher die Provinz als ein praedium populi Romani betrachtet 

wird??). Hieraus erklärt sich, dass in Ländern, in welchen 

entweder der Widerstand der Bevölkerung noch nicht vollkom- 

men gebrochen, oder eine römische Verwaltung für den Augen- 

blick schwierig schien, nach der Eroberung zunächst ein interi- 

mistischer Zustand eintrat, während dessen die Verwaltung ohne 

römischen Statthalter, durch selbstgewählte Behörden, aber be- 

reits auf Grund der römischen Organisation des Landes geführt 

wurde, wie dies namentlich in Macedonien geschehen ist. Die 

Einrichtung der Provinz geschah zur Zeit der Republik durch 

den erobernden Feldherrn selbst, unter dem Beirath einer Com- 

mission von zehn zu diesem Zwecke besonders ernannten Se- 

natoren?®), nach einer Instruction des Senates**); das auf diese 

1720) Cic. Verr. Il, 2, 1. Prima omnium, id quod ornamentum 

imperü est, provincia est appellata (Sicilia). 
21) S. oben Anm. 802. 
22) Anm. 1254. Niebuhr, A. 6. 11], 5. 727. 

23) Die Sitte, einen Ausschuss des Senates von zehn Männern für 

besondere Fälle zu bilden, ist uralt. S. Bergfeld ἃ. ἃ. 0.8. 11. Schon 

nach Romulus Tode wird sie erwähnt. Liv. 1, 17. Dionys. II, 57; bei 

der Secession der Plebs Dionys. VI, 84; bei der lex Cassia agraria Di o- 

nys. VII, 80. Auch in den Munieipien und Provinzialstädten finden sich 

die decem primi (Cie. Verr. II, 67, 162. evocat ad se Centuripinorum 

magistratus et decem primos); ferner in den Latinischen Colonien Liv. 

XXIX, 15. Zehn Senatoren schliessen den Frieden nach dem ersten Puni- 

schen Kriege. Polyb. I, 63; so auch nach dem zweiten Pun. Kriege. 

Liv. XXX, 43; den Frieden mit Philipp von Macedonien Liv. XXXIIl, 

24., mit Antiochus Liv. XXXVII, 55. Bei der Einrichtung der Provinz 

kommen die decem legati vor in Macedonien (Liv. XLV, 17), Africa 

(Anm. 1634), Achaia (Anm. 787), Asia (Strabo XIV, p. 646), bei der 

zweiten Organisation Sieiliens nach dem Sclavenkriege (Cie. Verr. 11, 16, 

40), bei der Einrichtung Spaniens nach der Eroberung von Numantia. Ap- 

pian. Hisp. 99. Ausnahmsweise kommen fünf legati vor, wie In Illyrien 

Liv.XLV, 17. und nach dem Kriege mit Aristonicus Strab o XIV, p. 646. 

24) Liv. XLV, 17. 18. Polyb. XXIi, 7. δόντες δὲ τοὺς τύπους 

τούτους ὑπὲρ τῆς ὅλης διοικήσεως, ἐξέπεμπον τοὺς δέχα πρὸς Γναῖον 
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Weise entstandene Grundgesetz der Provinz '’?°) bildete für die 

ganze Folgezeit die Basis der Verwaltung, während privatrecht- 

liche Bestimmungen für die Provinzen theils durch römische 

Gesetze ?®), theils durch das Ediet des Statthalters auch später 

getroffen wurden?”). Die Anordnungen der Commission bezo- 

gen sich namentlich auf folgende Puncte. Man begann mit einer 

neuen Eintheilung der ganzen Provinz in bestimmte Verwal- 

tungsbezirke, die zum Mittelpunct eine grössere Stadt erhielten, 

wo eine solche vorhanden war?®); in städtearmen Provinzen 

traten an die Stelle der städtischen Diöcesen Landkreise (re- 

giones)?’); man beobachtete dabei das Verfahren, mit Auflö- 
30 sung der vorhandenen staatlichen Einheiten 3) und durch will- 

τὸν ὕπατον εἰς τὴν Acdev. Liv. XXXII, 31. in senatus consulto, quo 
missi decem legati ab urbe erant, ceterae Graeciae atque Asiae (urbes) 
haud dubie liberabantur. 

1725) Von diesen Grundgesetzen kennen wir: die lex Rupilia für Siei- 
lien. Anm. 377. Die lex des Aemilius Paullus für Macedonien. Anm. 737. 
Die lex Pompeia für Bithynien (Aum. 999) und viele andere Theile Asiens. 
Dio Cass. XXXVII, 20. τά re πλείω ἔϑνη τῶν ἐν τῇ σίᾳ τῇ ἡπείρῳ 
τότε αὐτοῖς ὄντων, νόμοις τε ἰδίοις χαὶ πολιτείαις κατεστήσατο (Πομ- 
πήϊος) καὶ διεχόσμησεν" ὥστε χαὶ δεῦρο αὐτοὺς τοῖς ὑπ᾽ ἐχείνου γομι- 
σϑεῖσι χρῆσϑαι. Namentlich ist hier Syrien und Cilicien gemeint. In 
Achaja dauerte das Gesetz des Mummius (Anm. 787. 788). Ueber Creta 
Liv. ep. ©. Q. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id tempus in- 
sulae leges dedit. 

26) Ulpian. fr. XI, 18. Sed quia lex Atilia Romae tantum locum 
habet, lege Julia et Titia prospecetum est, ut in provineia quoque simili- 
ter a praesidibus earum dentur tutores. Gaius, 185. Ill, 122. Sena- 
tusconsulta auf das Privatrecht der Provinzen bezüglich erwähnt Cic. ad 
Att. V, 21, 11 und 12. 

21) GaiusI,6. J/us autem edicendi habent magistratus populi 
Romani. Sed amplissimum ius est in edietis duorum Praetorum, urbani 

et peregrini: quorum in provineiis iurisdietionem Praesides earum ha- 

bent. item in edietis Aedilium eurulium, quorum turisdietionem in pro- 
vincilis populi Romani Quaestores habent. Gic. Verr. Acecus. |, 43, 
110. 1,45, 115. 1,46, 118. 11,13, 33. II, 10, 26. Sein edietum für 
Gilicien erwähnt Cicero ep. ad fam. Ill, 8,4. XIII, 48. ad Att. V, 
21, 11. 

28) Wir haben oben nachgewiesen für Sieilien etwa 67 Städtebezirke 
(Anm. 389); für Hispania Tarraconensis 179, in welchen 472 Ortschaften 
enthalten waren (Anm. 470); für Baetica 175 (Anm. 483); für Lusitania 
45; der Theil von Bithynien, der im Jahre 63 v. Chr. zur Provinz gezogen 
wurde, die ora Pontica, hatte elf Bezirke (Anm. 1001), der Pontus Polemo- 
niacus sechs (Anm. 1002), Lyeia 23 (Strabo XIV, p. 664. 665). Das 
Festland von Achaia etwa 99. Ueber die Städtebezirke Syriens Anm. 1229 
—1250). Cyrene hatte 5 Bezirke Anm. 1598. 

29) So in Pannonien (Anm. 647), Moesien (Anm. 668), Illyrien 
(Anm. 727). 

30) Am anschaulichsten zeigen dies die Anordnungen in Macedonien. 

BEINE U I. 

kürliches Theilen und Zusammenlegen von Ortschaften die 

ursprünglichen Völkerverbindungen zu zerreissen, insofern man 

dies nöthig fand, und sogar zuweilen unter den einzelnen Stadt- 

gebieten das commercium aufzuheben, was bei der dadurch für 

die Provinzialen erschwerten Veräusserlichkeit der Grundstücke 

die Ansiedelung römischer Grundbesitzer in der Provinz und 

die Entstehung grosser Gütercomplexe in römischem Besitze 

zur Folge hatle!’®'). Begünstigten Städten erweiterte man ıhr 

Anm. 733 ff., und die Aufhebung der Völkervereine in Achaja durch Mum- 

mius Anm. 788 ff. Zu der Stadt Sparta gehörte eine Anzahl unterthäniger 

Städte ; diese wurden schon nach dem ersten macedonischen Rriege für frei 

erklärt und dadurch von Sparta und von jeder Verbindung miteinander ab- 

getrennt. Sie bilden hernach die Gemeinden der Eleutherolaconen. Liv. 

XXXIV, 29. 35. 63. Strabo VIII, p. 366. Von Asien sagt Strabo ΧΗΙ, 

p. 629: Τὰ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὰ νότια μέρη τοῖς τόποις τούτοις, ἐμπλοκὰς ἔχει 

μέχρι πρὸς τὸν Ταῦρον, ὥστε καὶ τὰ. Φρύγια καὶ τὰ Avdıa καὶ τὰ Κα- 

οιχὰ καὶ ἔτι τὰ τῶν Μυσῶν ϑυςδιάχριτα εἶναι, παραπίπτοντα εἷς ἀλ- 

ληλα" eis δὲ τὴν σύγχυσιν ταύτην οὐ μικρὰ συλλαμβάνει τὸ τοὺς Ῥω- 

μαίους μὴ κατὰ φῦλα διελεῖν αὐτοὺς, ἀλλὰ ἕτερον τρόπον διατάξαι τὰς 

διοικήσεις, ἐν αἷς τὰς ἀγοραίους ποιοῦνται καὶ τας δϑιχαιοδοσίας. Ebenso 

verfuhr Augustus bei der Theilung Galliens in 4 Provinzen. Strabo IV, 

p. 177; wobei er die alten Mittelpuncte der Völker sinken liess, und neue 

Städte zu heben suchte. 5. Ukert, Geogr. d. Gr. u. R. 11, 2, 8. 253. 

1731} Das Commereium wurde in Macedonien zwischen den vier Thei- 

len aufgehoben (Anm. 735), in Achaja wenigstens anfangs zwischen allen 

Städten (Anm. 785 ff.). In Sieilien hatten ebenfalls die meisten Städte 

unter sich kein Commereium (Cic. Verr. Ill, 40, 95. Arabatis agrum 

eonduetum in Segestano — nam commercium in eo agro nemini est. 

Kuhn, Beiträge 8. 76 Anm. 242 folgt einer falschen Lesart); nur die 

Centuripini hatten das Recht, in andern Städten Grundstücke zu erwerben. 

(Cie. Verr. Ill, 45, 108. Centuripini, qui agri Aetnensis multo mazi- 

mam partem possident. und hernach : Centuripini, quod in omnium fere 

finibus possessiones habent, etiam ceterarum eivitatum damna ac detri- 

menta senserunt.) Daher wurde Centuripae ‚‚eivitas totius Siciliae multo 

maxima et loeupletissima‘“ (Cie. Verr. IV, 23, 50), während in den 

andern Städten die Zahl der Grundbesitzer in dem Grade abnahm, dass es 

deren zu Cicero’s Zeit in Leontini nur 88, in Mutyce 188, in Herbita 257, 

in Agyrium 230 gab. Cic. Verr. Ill, 51, 120. Dagegen liessen sich in 

allen Provinzen römische Bürger nieder, welche grosse Latifundien zusam- 

menkauften. In Sieilien werden die römischen aratores oft erwähnt 

(Cie. Verr. H, 3, 6. II, 64, 155. III, 5, 11), und von dem Umfange der 

Güter giebt das Besitzthum ein Beispiel, welches M. Antonius dem S. Clo- 

dius im Gebiete der Leontini schenkte, welches 2000 iugera betrug, d. h. 

etwa den fünfzehnten Theil des ganzen Stadtgebietes. Cic. Phil. II, 17, 

43. DioCass. XLV, 30. Kuhn, Beitr. S. 75. Ueber Africa 5. Plin. 

H. N. XVII, 6, 35. Verumque confitentibus latifundia perdidere Ita- 

liam, iam vero et provineias. Sex domini semissem Africae posside- 

bant, eum interfecit eos Nero princeps. Agennius Urbicusin Gromat. 

ed. Lachm. p. 84. — in Africa, ubi saltus non minores habent privati, 

quam res p. territoria: quin immo multis saltus longe matores sunt 

territoriis: habent autem in saltibus privati non exiguum populum ple- 

am 
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Gebiet durch Zutheilung von Städten und Flecken, deren selbstän- 

dige Existenz dadurch aufhörte'’®?); man hob und vergrösserte 

auf diese Weise die ergebenen Communen, während man die 

widersetzlichen vollständig vernichtete 33). Gebirgige und wüste 
Territorien, deren Verwaltung schwierig und deren Ertrag doch 

unerheblich gewesen wäre, liess man mitten in der Provinz 

unter einheimischen Dynasten , bis man es, oft nach langer Zeit 

für sicher hielt, auch diese Theile zur Provinz zu ziehen 35). 

Das genaue Verzeichniss der Bezirke mit den dazu gehörigen 
Ortschaften bildete die Grundlage für die fernere Bestimmung 

über die Leistungen und Rechte der Communen. Sowohl in 

Hinsicht auf die Besteuerung nämlich, von welcher in dem Ab- 

schnitte über die Finanzen die Rede sein wird, als in Hinsicht 

auf die politischen Rechte der Provinzialstädte machten die 

Römer einen Unterschied zwischen den mit Waffengewalt er- 

oberten und den durch freiwilligen Anschluss in ihre Gewalt 

gekommenen Orten”), abgesehen davon, dass es auch bei dieser 

beium et vicos eirca villam in modum munitionum. Die thraeische Cher- 
sonesos war ein Gut des Agrippa. Anm. 768. 

1732) So erhielt Cyzieus ein grosses Territorium. Strabo XII, p. 576. 
Ferner Massilia (Liv. ep. XLVll. Polyb. XXXII, 8. Liv. ep. LX. 
LXI. Strabo IV, p. 180. 203). Athen bekam nach dem Kriege mit Per- 
seus Haliartus in Böotien (Polyb. XXX, 18. Strabo IX, p. 411), später 
die Inseln Paros, Imbros, Delos, Skyros (Liv. XXX, 30), Fu 
(Vitruv. VII, 7. Lemno, euwius insulae veetigalia Atheniensibus Senatus 
populusque Romanus concessit fruenda.), durch Antonius Aegina, Ikos, 
Keos, Skiathos und Peparethos (Appian.B.C. V,7), durch Hadrian 
Kephalenia (Dio Cass. LXIX, 16). Das Gebiet des zerstörten Corinth 
fiel theilweise an Sikyon (Anm. 801), das der Stadt Carthago an Utica 
(Appian. Pun. 75). Ueber diese und andere Beispiele 5. Kuhn ἃ. ἃ. 0. 
Ρ. 98 ff. Der Ausdruck für diese Verleihung ist attribuere (CaesarB. G. 
VII, 76) oder eontribuere Plin. H.N. ΙΗ, 18. eivitates — contributas 
aliis. u.öfter. CaesarB.(C. I, 60. Vgl. das Deeretum Tergestinum 
Anm. 17%. 

33) Das merkwürdigste Beispiel der Vernichtung einer Commune 
durch Unterordnung unter eine andere gab Kaiser Septimius Severus, der 
der Stadt Byzanz nicht nur die Freiheit, sondern die Existenz als Stadt 
(τὸ ἀξέωμα᾽ τὸ πολιτικὸν) entzog, und Stadt und Gebiet an Perinth 
schenkte, wodurch Byzanz eine χώμη des perinthischen Gebiets wurde. 
Dio Cass. LXXIV, i4. Eine reiche Sammlung von Beweisen für dies in 
der ganzen röm. Geschichte ΟΝ Verfahren giebt Kuhn, Beitr. 
S. 101—116. Einiges s. oben Anm. 2. 1005. Ein spätes Beispiel bei Li- 
banius I, p. 488 Reiske. 

34) 5. die Provinzen Cilieia und Syria. 
35) Schol. Bob. ad Cie. pr. Scauro p. 375 Orelli. 
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Anordnung in ihrem Vortheil lag, durch Begünstigung einiger 

Städte und Niederdrückung anderer die einen an ihr Interesse 

zu fesseln, die andern unschädlich zu machen 1735) ; nur die letz- 

teren wurden direct dem imperium des Statthalters unterwor- 

fen, den ersteren ihre eigene Verwaltung und ihre Freiheit ge- 

währleistet. Die Erhaltung bestehender Verfassungen war in- 

dessen nur in denjenigen Provinzen möglich, in welchen ein 

politisch gebildetes Leben vorhanden war, wie in den Ländern 

griechischer Bildung, und ausserdem in Africa, und wo der 

Widerstand gegen die Römer nicht hartnäckig und allgemein 

geleistet wurde; in Provinzen, welche ganz hatten erobert wer- 

den müssen, wie Sardinien, oder politisch wenig entwickelt 

waren, schufen die Römer diese bevorzugte Classe von Städten 

auf andere Weise, indem sie entweder römische Golonien an- 

legten, oder vorhandenen Orten zur Belohnung das Bürgerrecht 

oder das latinische Recht verlieben, und so municipia oder op- 

pida Latina mit römischer Verfassung organisirten. Im Ganzen 

zerfallen also die Provinzialstädte in drei Hauptelassen,, Städte 

mit freier einheimischer Verfassung, Städte mit römischer Ver- 

fassung und eigentlich unterworfene Städte, über welche wir 

einzeln zu reden haben. Unter den freien Städten sind zu- 

nächst drei verschiedene Arten zu unterscheiden: 

1. Civitates liberae et foederatae, welche sich 

freiwillig den Römern angeschlossen ?”) und die Garantie ihrer 

Freiheit durch ein foedus erhalten hatten, welches einseitig 

nicht aufgehoben werden konnte. Die Lage dieser Städte, ent- 

sprechend der der italischen verbündeten Orte (S. oben S. 25. 

30.) war die günstigste®®), ihre Zahl aber gering, und auf die 

alten Provinzen beschränkt, da das foedus auf beiden Seiten 

eine vollkommene Unabhängigkeit voraussetzt, welche später, 

Rom gegenüber, immer mehr aufhörte. Nicht überall fand ein 

1736) Anm. 8025. Liv. XXXVIII, 39. 
37) Procop. B. Vandal.l, 11. Ὅσοι οὐκ ἐπὶ τὸ δοῦλοι eivaı, 

ἅτε μὴ πρὸς Ῥωμαίων ἡσσημέγοι, ᾿ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴ ἴσῃ καὶ τῇ ὁμοίᾳ ds τὴν 

πολιτείαν ἀφίκοιντο. 

38) Bergfeld 5.31. Rein 85. 147. Irrig bezeichnen Franke 

ἃ. ἃ. 0. S. 304. 306 und Ahrens, de Athen. statu p. 20 dieselbe als 
weniger günstig denn die der civitates liberae. 
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aequum foedus Statt, meistens war in demselben bereits eine 

Anerkennung der römischen Oberherrschaft ausgesprochen, wo- 

für die Formel galt: Maiestatem populi Romani comiter con- 

). In einem aeguum foedus stand Massilia *°) ; ausser- 

dem finde ich von verbündeten Städten in Sicilien drei*'), in 

Sardinien keine®?), in Hispania Tarraconensis eine*?), in 

servato 1739 

Baetica drei**), in den gallischen Provinzen mehrere einge- 

borene Stämme mit ihren Ortschaften*®), in Achaia Athen *°), 

in den asiatischen Provinzen Aphrodisias und Plarasa in Ga- 

rien*’), Astypalaea an der Küste Cariens 15), Amisus in Bithy- 

nien“®), Mopsus in Gilicien®®), Sagalassus in Pisidien°®'), 

1739) Cie. pr. Balbo 16, 35. Adiunetum illud etiam est, quod non 
est in omnibus foederibus ‚‚Maiestatem populi Romani comiter conser- 
vato.‘‘ Id habet hanc vim, ut sit ille in foedere inferior. Proculus 
Digest. XLIX, 15, 7 ὃ. 1. Liber autem populus est is, qui nullius 
alterius populi potestati est subieetus, sive qui foederatus est, item sive 
aequo foedere in amieitiam venit, sive foedere comprehensum est, ut is 
populus alterius populi maiestatem eomiter conservaret; hoc enim adii- 
eitur, ut intelligatur, alterum populum superiorem esse, non ut intelli- 
gatur, alterum non esse liberum. Vgl. Liv. IX, 20. Teates quoque 
Ipuli — impetravere, ut foedus daretur, neque ut aequo tamen foedere 

sed ut in dieione populi Romani essent. 
40) Justin. XLIII, 5. foedus aequo iure pereussum. 
41) Anm. 391. 392. 
42) Anm, 432. 
43) Pliua. H. N. ΠῚ, 3, 18. 
44) Ders. III, 1, 7. 
45) Vocontiorum eivitatis foederatae duo capita, Vasio et Lucus 

dugusti Plin. H.N. III, 4, 37. Ferner die Lingones und Remi (Ders. IV, 
17, 106), die Aedui und Carnutes (Ders. IV, 18, 107). 

46) Tac. Ann. Il, 53. ‚foederique sociae et vetustae urbis datum, 
ut uno lietore uteretur. 

47) C. 1. Gr. n. 2737. ὁμοίως τὲ ἀρέσχειν τῇ συγκλήτῳ, τὸν δῆμον 
τὸν Πλα[ρασέων καὶ ᾿φροδεισιέων τὴν ἐλευϑερίαν καὶ τὴν ἀτέλειαν 
[οἸὕτω]ς πάντων τῶν πραγ μάτων ἔχειν, χαϑ]άπερ καὶ [ἥ]τις πολιτεία 
τῷ en δικαίῳ καλλέστῳ τε νόμῳ ἐστὶν, [ὑπὸ τοῦ djuo]v τοῦ Ῥω- 
μαέων τὴν ἐλευϑερίαν χαὶ τὴν ἀτέλειαν ἔχει, (φίλη τε χαὶ σύ[μμια) oe) € n χει, φίλη luuexos 

48) Das im J. 105 v. Chr. geschlossene Foedus ist noch erhalten. C. 
I. Gr. n. 2485. [Τῷ δήμῳ τῶν Ῥωμαίων zei] τῷ ϑήμῳ τῶν Ἡστυπα- 
λαιέων εἰρήνη καὶ [φιλέα zur συμμαχία] ἔστω χαὶ χατὰ γῆν καὶ zarte 
ϑαλασσαν --- --- πόλεμος δὲ μὴ ἔστω. ὁ δῆμος [τῶν στυπαλαιέων ἡγεί- 
σϑω) πολεμέους καὶ ὑπεναντίους ἱτοὺς ἐπιβουλεύοντας Ῥωμαίων τῷ 
ϑήμῳ καὶ] τ[ἢ] βουλῇ — --- μήτε τοῖς πολεμίοις --- μήτε ὅπλοις μήτε 
χρήμασιν μὴτε ναυσὶν βοηϑείτω ---. [οὐχ ἐάσει) ὃ δῆμος ὁ Ῥωμαίων 
τοὺς πολεμέους --- --- [τοῦ δήμου τοῦ ᾿στυπαλαιέων διὰ τῆς ἰδίας χώ- 
ρας χαὶ ἧς ἂν [χρατῇ ὁ] δῆμος καὶ βουλὴ, δ[μεε)λ[ϑεῖν]. χ. τ. λ. 

49) Plin. ep. X, 93. Amisenorum eivitas et libera et foederata. 
50) S. Anm. 1190, 
51) Anm. 1049. 
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Rhodus 1752) und Tyrus’2). Das foedus wurde durch Opfer und 

Schwur®) von beiden Theilen geheiligt, die Urkunde, in Erz 

gegraben , auf dem Capitol aufgestellt und jährlich verlesen °*); 

sie bildete, obwohl die Kaiser auch verbündeten Städten zuwei- 

len die Freiheit nahmen °®), im Allgemeinen die beste unter den 

damals möglichen Garantien der Unabhängigkeit°®). Viel zahl- 

reicher sind 

2. die civitates liberae, d.h. in speziellem Sinne”) 

solche Städte, deren Freiheit nicht auf einem foedus , sondern 

auf einer θα; oder einem Senatus consultum beruhte°®) , wo- 

durch dieselben als Belohnung für ihre Anhänglichkeit?”) oder 

1752) Appian. B. C. IV, 66. 
524) Digest. L, XV, init. 
53) 6.1. Gr. n. 2485. 2737. Appian.B.C. I, 102. 
54) C. 1. Gr. n. 2485. 
55) Suet. Oct. 47. Urbium quasdam foederatas, sed ad exitium 

licentia praecipites, libertate privavit. 
56) Bei Plin. ep. X, 94 schreibt Trajan: Amisenos, — si legibus 

istorum, quibus de officio foederis utuntur, concessum est, eranos ha- 

bere, possumus, quo minus habeant, non impedire. — In ceteris civitati- 
bus, quae nostro iure obstrietae sunt, res huiusmodi prohibenda est. 

57) In allgemeinem Sinne nennt man auch die foederatae so, wie bei 

Plin. H. N. IV, 12, 71 Astypalaea eivitas libera heisst, obgleich es libera 

et foederata war, wie Plin. ep. X, 93 genauer von Amisus sagt, wäh- 

rend auch Amisus sonst eiv. libera heisst. S. Anm. 1007. 

58) Strabo XVII, p. 839. Εἰσὶ δέ τινες καὶ ἐλεύϑεραι πόλεις, αἱ 

μὲν ἐξαρχῆς κατὰ φιλίαν προσελϑοῦσαι, τὰς ὃ Σ ἡλευϑέρωσαν αὐτοὶ κατὰ 

τιμήν. Appian.B.C.1, 102. zu πόλεις οὐχ ὁσαι uovov ὑποτελεῖς, 
ἀλλὰ καὶ ὅσαι ἑαυτὰς ἐγχεχειρέκεσαν ἐπὶ συνϑήκαις ἔνορκοι, καὶ οσαι 

διὰ συμμαχίαν ἤ τινα ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοι TE χαὶ φόρων ἤσαν ἅτε- 

λεῖς, τότε πᾶσαι συντελεῖν ἐχελεύοντο. Cie. Verr. Ill, 6 zählt in Sieilien 

foederatae eivitates duae, — — quinque praeterea sine foedere immu- 

nes et liberae. Den Unterschied zwischen eivitates foederatae und liberae 

macht auch Proculus , s. Anm. 1739., und Servius ad Virg. Aen. III, 

20. Ueber die freien Städte handeln Sigonius de iure prov. I, ec. 10. 
Cuiacius, Obss. XXVII, 33. Spanheim, Orbis Romanus 11, e. 9, 

p. 199 ff. ed. Heineccii. Hal. 1728. 4. Eckhel, D. N. IV, p. 262 ff. 

Die Hauptquelle ist dasPlebiseitum de Thermensibus@rut. P- 500. 

501 und die Hauptschrift Dirksen, Bemerkungen üb. d. Pleb. de T'herm. 
in dessen Versuchen zur Kritik und Auslegung der Quellen des R. Rechts. 

Leipz. 1823 5. 137 ff. Vgl. Bergfeld a.a.0. S.20 ff. Höck, Röm. 
Geschichte 1, 2, 85. 242—249. Rein in Pauly’s Realeneyel. VI, S. 147 ff. 

und besonders Kuhn, Beiträge S. 80 ff., dessen reiche Sammlung ich hier 
benutze. x 

59) So im Kriege mit Antiochus Smyrna und Lampsacus Liv. 

XXXVI, 35. Von den übrigen Städten s. Livius AXXVII, 39: Ciw- 

tatium autem cognitis caussis decem legati aliam aliarum fecerunt con- 

ditionem. (uae stipendiariae regi Antiocho fuerant, et cum populo 

Romano senserant, is immunitatem dederunt: quae partium Antiochi 
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freiwillige Unterwerfung '”®°) die Selbständigkeit erhielten, und 

fortan an die römische Politik gefesselt, in einem noch unvoll- 

ständig unterworfenen Lande den römischen Einfluss sicherten. 

Durch die Entstehung kleiner, unter sich unverbundener , in 

Gesetz und Sitte gerade durch ihre Selbständigkeit getrennt ge- 

haltener®'), von den Römern dagegen abhängiger Stadtgebiete 

wurde zunächst der staatliche Zusammenhang des Landes, wel- 

ches zu unterwerfen die Römer vorhatten, aufgelöst; und die 

Ertheilung der Autonomie an eine grosse Anzahl von Städten 

war entweder die Vorbereitung zur Einrichtung der Provinz, 

wie in Illyrien (Anm. 702), Macedonien, Asien, namentlich ın 

Phrygien (Anm. 850) oder eine gleichzeitig angewendete Maass- 

regel, wie in Syrien (Anm. 1229 ff.) und Africa (Anm. 1641); 

nur ausnahmsweise war die Freiheit eine wirkliche Vergünsti- 

gung, wie bei Ilium 52), zuweilen wurde sie für Geld erworben, 

wie Antiochia in Syrien sie von Pompeius erkaufte 3). Die lex 

Swerant, aut stipendiariae Attali regis, eas omnes vectigal pendere Eu- 
meni iusserunt. Damals, nach dem Frieden mit Antiochus, erhielten Colo- 

phon, Cyme, Mylasa, Clazomenae, Miletus, Ilium, Chios, Smyrna, Ery- 
thrae, Phocaea die Freiheit und Immunität. Liv.1.1. Polyb. XXII, 6. 
bezeichnet dies ausdrücklich nicht als ein foedus zu gegenseitiger Hülfe, 
sondern als ein Gnadengeschenk : ὑμᾶς δὲ πάντων τούτων ἀπροςδεήτους 
οἱ ϑεοὶ πεποιήχασι, πάντα τὰ χατὰ τὴν οἰχουμέγην τεϑειχότες ὑπὸ τὴν 
ὑμετέραν ἐξουσίαν. Dasselbe wiederholte sich nach dem Mithridatischen 
Kriege (Appian. B. Mithr. 61), in Folge dessen Elatea in Phokis (Pau- 
san. X, 34, 2), Cyzieus (Strabo XII, p. 576), Magnesia am Sipylus 
(Anm. 934) und andere (s. Anm. 925 ff.) Freiheit und Immunität erhielten. 

1760) Den Gegensatz von foedus bezeichnet Livius VIII, 2: qui non 
fvedere, sed per dedilionem in fidem venissent. 

61) Philo de vita Mosis p. 656 ed. 1691. τῶν χατὰ τὴν Elle- 
δα καὶ βάρβαρον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδεμία πόλις ἐστὶν, ἢ τὰ ἑτέρας νό- 
μιμα τιμᾷ, — — ἀλλὰ σχεδὸν οἱ ἀφ᾽ ἡλίου ἀνιόντος ἄχρι δυομένου 
πᾶσα χώρα καὶ ἔϑνος καὶ πόλις τῶν ξενιχῶν νομίμων ἀλλοτριοῦνται zei 
οἴονται τὴν τῶν οἱἰχείων ἀποδοχὴν, εἰ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀτιμάζοιεν, 
συναυξήσειν. 

02) S. Anm. 933. So erhielt Samos die Freiheit als Gastgeschenk 
des Augustus (Dio Cass. LIV, 9), Mytilene auf Verwendung des Theo- 
phanes Lesbius Vellei. II, 18. Plut. Pomp. 42. Ueber Tarsos s. 
Anm. 1185. 1186. 

63) Euseb. χρογιχῶν λόγος ὦ p. 62 Scal. ed. 1658 — Euseb. 
Chron. ed. Aucher. I, p. 356. ὁ δὲ (Pompeius) λαβὼν παρ᾽ Ἀντιοχέων 
χρήματα, τοῦ μὲν (Ἀντιόχου) οὐχ ἐφρόντισεν, αὐτόνομον δὲ τὴν πόλιν 
εἴασε. Dasselbe erzählt von Tyrus Strabo XVI, p. 757. Auch Sulla 
verkaufte die Freiheit der Städte Cic. de off. Ill, 22,87. Plutarch. 
ceompar. Lysandri et Sullae 3. 
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oder das Senatus consultum 175). wodurch die Freiheit diesen 

Städten als ein Gnadengeschenk zugestanden wurde °°), enthielt 

zwar, wie das foedus, verschiedene und sehr spezielle Be- 

stiimmungen über Verfassung und Berechtigung der betreffenden 

Communen®); als wesentliche Privilegien sowohl der föde- 

rirten als der freien Städte gelten indessen folgende. Zuerst 

Befreiung von einer römischen Besatzung 7), sodann eigne Ge- 

richtsbarkeit nach einheimischen Gesetzen, worauf sich zunächst 

der Ausdruck αὐτονομία bezieht, der auch im Allgemeinen den 

Zustand dieser Städte bezeichnet®®). In einigen Provinzen 

1764) Das Plebiseitum de Thermensibus ist Anm. 1758 angeführt. 

Chios erhielt die Freiheit durch ein Senatusconsultum. C. I. Gr. n. 2222. 

εὗρον τοῖς μὲν χρόνοις ἀρχαιοτάτου δόγματος συγχλήτου ἀντιφράγισμα, 

γεγογοτος «Ἱουχίῳ Σύλλᾳ τὸ δεύτερον ὑπάτῳ, ἐν ᾧ μαρϑυρηϑεῖσι τοῖς 

Χείοις, ὅσα ὑπὲρ Ῥωμαίων διέϑηχάν TE Μιϑριδάτην ἀνδραγαϑοῦντες 

χαὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔπαϑον, ἡ σύγκλητος εἰδικῶς ἐβεβαίωσεν, ὅπως νόμοις 

τε χαὶ ἔϑεσιν καὶ διχαίοις χρῶνται, ἃ ἔσχον, ὅτε τῇ Ῥω- 

μαίων φιλίᾳ προςἤλθϑον, ἵνα τε ὑπὸ uns ᾧτινιοῦν τύπῳ 
ὦσιν ἀρχόντων ἢ ἀνταρχόντων, οἵ TE παρ αὑτοῖς ovres Ῥωμαῖοι 

τοῖς Χείων ὑπακούωσιν νόμοις. Im Jahre 54 v. Chr. wurde im Senat über 

die Freiheit von Tenedos verhandelt, dieselbe aber nicht bewilligt. Cie. 

ad Q. fratr. II, 11. 
65) permittere Liv. XXXVIII, 39. dare Liv. XLV, 29. resti- 

tuere Liv. XXXVII, 32. ἀφιέναι τινὰ ἐλεύϑερον Polyb. XVII, 29. 

Dio Cass. LII, 12. Pausan. VIl, 17,2. Daher nennt Livius diese 

Freiheit precaria libertas XXXIX, 37. 
66) Anm. 1756. 
67) Liv. XLIV, 7. XLV, 26. Plebisc. de Therm. lin. 45. nei 

quis magistratus prove magistratu legatus neu quis alius meilites in 

oppidum Thermesium maiorum Pisidarum agrumve Thermensium maio- 

rum Pisidarum hiemandi causa introdueito — — nisei senatus nomina- 

tim, utei Thermesium maiorum Pisidarum in hibernacula meilites dedu- 

cantur, decreverit. 
68) Liv. XXXV, 46. Nullam enim eivitatem se in Graecia nosse, 

quae aut praesidium habeat, aut stipendium Romanis pendat, aut foe- 

dere iniquo adligata, quas nolit, leges patiatur. KXXVII, 32. Urbem 

agrosque et suas leges üs restituit. XXXVIN, 39. et ut legibus anti- 

quis uterentur, permissum. XLV, 29. liberos esse iubere Macedonas, 

habentes urbes easdem agrosque, utentes legibus suis. Seneca de 

benef. V, 16. Achaeis, Rhodüts et plerisque urbibus elaris dus integrum 

libertatemque cum immunitate reddiderat (Roma). SCtum über Chios 

Anm. 1756. Polyb. XVII, 29. ἡ σύγχλητος ἡ Ῥωμαίων zei Tiros 

Κοΐντιος ------ ἀφιᾶσιν ἐλευϑέρους, ἀφρουρήτους, ἀφορολογήτους, νόμοις 

χρωμέγους τοῖς πατρίοις Κορινϑίους, «»ωχέας x. τ. Δ. GaesarB 

VII, 76. eivitatem eius immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat. 

Vgl. 1, 45. Dio Chrys. Vol. II p. 36 R. x«xeivos (Augustus) ὑμῖν παρ- 

ἔσχε χώραν, νόμους, τιμὴν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ. Dio Cass. LIV, 

9a. Anf. Plutarch. Aem. Paul. 28. (Anm. 736.) Der Titel dieser 

Städte auf Münzen ist ἐλευϑέρα καὶ αὐτόνομος. S. einige Beispiele Anm. 

1187. 1190. 1230 bis 1245. 
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übten auch unfreie Städte eigne Gerichtsbarkeit über ihre Bür- 

ger, sowohl in Civil- als Criminalsachen '”®), die Gerichtsbarkeit 

der freien Städte war aber unbeschränkt ; auch Römer, welche 

sich in ihnen angesiedelt hatten, waren derselben unterwor- 

fen 79). und dem Statthalter der Provinz stand keine Einmischung 

in dieselbe zu?’'). Drittens endlich das freie Eigenthum am 

Boden, d. h. Befreiung von Grundsteuer”’*). In Betreff der 

übrigen Leistungen waren den föderirten Staaten besondere Be- 

dingungen gestellt, welche sich jedoch nur auf bestimmte Dienste 

und Lieferungen, namentlich Stellung von Schiffen oder Truppen 

und Geldbeiträge’?) sowie Aufnahme durchziehender Beamten 

1769) Die lex Rupilia enthielt für alle Städte Siciliens die Verordnung, 

ut eives inter sese legibus suis agerent auch in Criminalfällen. Cie. Verr, 
II, 37, 90. Ebenso sagt Cicero von seinem Edict für Cilieien ep. ad Att. 
VI, 1,15. multaque sum seeutus Scaevolae, in üs illud, in quo sibi liber- 
tatem censent Graeci datam, ut Graeei inter se disceptent suis legibus. 
und darauf: Graeei vero exsultant, quod peregrinis iudieibus utuntur. 
Nugatoribus quidem, inquies. (Quid refert? Tamen se «urovoulav 
adeptos putant. WI, 2, 4. Omnes (eivitates Ciliciae) swis legibus et iudi- 

eiis usae, evrovoulev adeptae, revixerunt. 

70) S. das SCtum de Chüs Anm. 1764 a. Ende, 

71) Cie. de prov. Cons. 3, 6. Omitto iurisdietionem in libera 
eivitate contra leges senatusque eonsulta. S. das SCtum de Chüs Anm. 
1764. Strabo IV, p. 181 von Massilia: ὥστε un ὑπαχούειν τῶν εἷς τὴν 
ὑπαρχίαν πεμπομένων στρατηγῶν, μήτε αὐτὴν μήτε τοὺς ὑπηχόους. 
Plutarch. Pomp. 10. παραιτουμένων γὰρ (τῶν Μαμερτίνων) αὐτοῦ 
(τοῦ Περπέννα) τὸ βῆμα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν, ὡς νόμῳ παλαιῷ Ῥω- 
μαπέων ἀπειρημένα" #. τ. Δ. Pleb. de Therm. lin. 11. Πἴφιο legibus 
suis ita utunto, ita üs omnibus suis legibus Thermensibus — uti liceto, 

quod adversus hane legem non fiat. Die Statthalter erschienen in diesen 
Städten ohne Lietoren Suet. Calig. 3. vgl. Tac. Ann. Il, 53. Appian. 
B. €. V, 76. Suet. Tib. 11; während die Provinz securibus subiecta ist. 
CaesarB.G. VII, 77. vgl. Tac. Ann. II, 56. Commagenis Q. Servaeus 
praeponitur, tum primum ad ius praetoris translatis. 

72) Hierauf bezieht sich die Formel kbertatem, leges, urbem agros- 
que eoncedere. ὃ. Anm. 1768. In dem Pleb. de Therm. lin. 15 werden 
der Stadt zugesichert: Qui agri, quae loca, aedificia, publica privatave 
Thermensium — intra fines eorum sunt fueruntve L. Marcio Sex. Julio 
Coss., quaeque insulae eorum sunt. Vgl. Dirksen S. 148.170 #. In 
dem SCtum über Aphrodisias C. I. Gr. n. 2737 heisst es lin. 12. ὅπως TE 
ἡ πόλις zei οἱ πολεῖται ol Πλαρασέων [καὶ AyoodsıcıEo)y χωμῶν, χω- 
ρέων, ὀχυρωμάτων, ὅρων, προφςόδων, πρὸς τὴν φιλέαν τὸ [ἐφ᾽ ἡμ]ϊν 
χρατῶσιν, χρῶνται χκαρπέζωνταί τε πάντων πραγμάτων ἀτελεῖς, unte 
46909 ὅ)ια τινὰ αἰτέαν ἐχείνων διδόναι μηδὲ [ξ)υνεισφέρειν ὀφείλωσιν, 
ἀλλ᾽ αὐτοῖς κατ᾽ οὖσαν μετὰ ταῦτα ἐν ἑαυτοῖς χύρωσιν χρῶν[ται]. 

73) Cie. Verr. IV, 9, 21. Navem imperare debuisti ex foedere 

(Mamertinis), remisisti in triennium : militem nullum unquam poposeisti 
per tot annos. IV, 67, 150. und besonders V, 19— 23. 
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und Soldaten 1772) bezogen ; von regelmässigen Abgaben aller Art 

waren sie frei. Nicht so die Ziberae civitates, welche sowohl 

ein tributum zahlen, als indirecten Abgaben unterworfen 

sind”?®), insofern ihnen nicht auch davon die Befreiung aus- 

drücklich gewährt ist. Diejenigen Städte, welche auch dieses 

Privilegium haben, bilden eine dritte Classe 

3. der civitates liberae et immunes. $ie sind 

namentlich berechtigt, eigene Zölle zu erheben’®), gleich den 

‚foederatae nur zu ausserordentlichen Leistungen verpflichtet”), 

und werden von den übrigen freien Städten als besonders be- 

vorzugt unterschieden 75). 

1774) Cie. in Verr. Acc. I, 24 ff. Besondere Bestimmungen für 

diesen Fall enthält das Pleb. de Therm. lin. 52—56. 

75) Frei aber steuerpflichtig waren die Illyrier und Macedonier 

nach dem Jahre 167 v. Chr. (Anm. 707. 736); die Städte Byzantium 
(Tac. Ann. XII, 62. 63), Antiochia in Syrien (Anm. 1247), die Lyeci- 

sehen Städte vor der Schlacht bei Philippi (Anm. 1097). Apollonis 

(Anm. 927) zahlte tributum. Tae. Ann. Il, 47. Von Chios heisst es 

bei Joseph. Ant. XVI, 2, 2. διέλυσε δὲ (Herodes) Χίοις τὰ πρὸς τοὺς 
Καίσαρος ἐπιτρόπους χρήματα. und von einem Landstrich in Batanaea 

XVII, 2, 2. παρ᾽ ὧν Ῥωμαῖοι δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν τοῦ μὲν ἐλευϑέρου 
χαὶ αὐτοὶ τηροῦσι τὴν ἀξίωσιν, ἐπιβολαῖς δὲ τῶν φόρων εἰς τὸ πάμπαν 

ἐπέεσαν αὐτούς. Andere Beispiele 5. bei πα Βα 5. 91 f. 

76) Vectigal ac portorium Dyrrhachinorum Gic. pr. Flacco 
3,5. Die Tarsenser hatten ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ, τῆς ϑαλάσσης τῆς 

χαϑ' αὑτοὺς. Dio Chrys. XXXIV, Vol. ΠΡ. 86 R. Ueber Ambracia 

Liv. XXXVII, 44. Ambracienses in libertate essent, ac legibus suis 

uterentur; portoria, quae vellent, terra marique caperent, dum eorum 

immunes Romani ac soeii Latini nominis essent. Plebisc. de Therm. 

lin. 70—75. Quam legem portorüs terrestribus maritimisque Thermen- 

ses — capiundis intra suos fines dixerint, ea lex üs portorüs capiundis 

esto, dum ne quid portorü ab is eapiatur, qui publica populi Romani 

veetigalia redemta habebunt, quos per eorum fines publicani ex eo vecti- 

gali transportabunt. Die Massilioten erhoben einen Zoll auf dem von 

Marius gegrabenen Rhone-Canal Strabo IV, p. 183. Die meisten Städte 

Asiens hatten nicht eigene Zölle, sondern die Hafenzölle Asiens bildeten 

einen Haupttheil des Ertrages dieser Provinz. Cie. del. agr. Il, 29, 80. 

77) Von den Eleutherolakonen sagt Strabo VIII, p. 365. χαὶ ἔμει- 

vav ἐλεύϑεροι, πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο συντελοῦντες οὐδέν. 

78) Liv. XLV, 26. Senatum populumque Romanum Illyrios esse 

liberos iubere. praesidia ex omnibus oppidis, areibus et castellis sese 

dedueturum. Non solum liberos, sed etiam immunes fore Issenses et 

Taulantios, Dassaretiorum Pirustas, Rhizonitas, Oleiniatas, quod, in- 

columi Gentio, ad Romanos defecissent. Daorseis quoque immunitatem 

dare. Seodrensibus et Dassarensibus — ceterisque Illyrüis veetigal dimi- 

dium eius, quod regi pendissent. Daher die Bezeichnung liberi et immu- 
nes Liv. XXXIIl, 32 u. öfter; αὐτόνομοι χαὶ φόρων ἀτελεῖς Appian. 
B. €. I, 102. ἐλεύϑεροι, ἀφορολόγητοι Polyb. XVII, 29. ἐλευϑερία καὶ 
ἀτέλεια C. 1. Gr. n. 2737. Aum. 1768. 
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Um die sehr ungleiche Vertheilung der freien Städte über 

die verschiedenen Provinzen zur Anschauung zu bringen, würde 

ein Verzeichniss derselben und zwar für eine bestimmte Periode 

nöthig sein. Allein das Privilegium der Freiheit wurde, wie es 

als Gunst bewilligt war, so aus Ungunst wieder entzogen, nicht 

nur in den stürmischen Zeiten der untergehenden Republik , in 

welchen diese Städte sich dieser oder jener Partei anzuschlies- 

sen gezwungen waren, und das Schicksal derselben theilten 1775), 

sondern auch in der Kaiserzeit, in welcher einigen Städten aus 

unerheblichen Gründen die Autonomie genommen°), einigen 

dagegen durch Anlegung einer Golonie oder durch Ertheilung 

des römischen Bürgerrechtes eine günstige Veränderung ihrer 

politischen Stellung gewährt wurde®'), so dass die uns bekann- 

ten freien Städte keineswegs als gleichzeitig bestehend zu be- 

trachten sind. Soviel geht indessen aus der in der Uebersicht 

der Provinzen von mir gegebenen Zusammenstellung hervor, 

dass die meisten Ziberae civitates in Achaia, Asia und Syria 

lagen, dass dazu ferner ein Theil der griechischen Städte in 

Sicilia, Moesia, Illyricum, Macedonia, Thracia, Bithynia, 

Cilicia gehörte. Von nicht griechischen Provinzen enthielt nur 

Africa eine grössere Anzahl freier Gemeinden, nämlich 30, 

Baetica 9, Tarraconensis eine, Gallia mehrere. In Sardinia, 

Lusitania, und allen in der Kaiserzeit eingerichteten Provinzen 

giebt es, einige besondere Ausnahmen abgerechnet 55), keine. 

Nachdem der politische Zweck, welchen die Römer bei 

der Ertheilung der libertas verfolgten, erreicht, und der Besitz 

der Provinzen gesichert war, hatte die Fortdauer der freien 

Städte für sie keinen Nutzen mehr; und wenn man auch nur 

1779) Eine reiche Sammlung hierüber findet man bei Kuhn, Beiträge 

Ss. 109—116. 
80) S. oben über Achaja Anm. 836, über Cyzieus Anm. 932, Lycia 

Anm. 1097 f., Rhodus Anm. 955, Samos und Byzanz Suet. Vesp. 8. 

81) So wurde die Stadt Tauromenium in Sieilien, zu Cicero’s Zeit 

eine eivitas foederata, unter Augustus Colonie; ebenso später die freie 

Stadt Panormus; in Africa erhielt Utica das Bürgerrecht, Usalis die Lati- 

nität, Hadrumetum wurde Colonie. 
82) Diese Ausnahmen sind einige griechische Städte, welche zur Pro- 

vinz Galatia gezogen wurden, 5 griechische Städte in Aegypten, zum Theil 

späten Ursprungs, und eine Stadt in Numidien. 

selten und nicht ohne scheinbaren Vorwand die gemachten Be- 

willigungen direet zurücknahm, so suchte man doch indireet 

durch allmälige Geltendmachung des Einflusses der römischen 

Beamten den Unterschied der bevorzugten Städte von den übri- 

gen Communen der Provinz wieder aufzuheben. Schon bei der 

Organisation der Provinz wurde nicht nur in den unterworfenen 

Städten eine timokratische, auf einem Census basirte Verfassung 

eingerichtet 1758), sondern die Verleihung der Freiheit ebenfalls 

an die Annahme einer solchen Verfassung geknüpft°*). Was 

die freien Städte in der Folge von ungerechten Eingriffen der 

Statthalter litten, wissen wir aus Piso’s Verwaltung in Mace- 

donien®); in der /ex Julia de provincüis hatte Caesar zur Ver- 

hütung derselben die gewährten Privilegien nochmals ausdrück- 

lich anerkannt®®); auch von Augustus wird gerühmt, dass er 

die eigenthümlichen Gesetze der freien Staaten schonte°”); den- 

noch war schon unter den Raisern des ersten Jahrhunderts die 

Freiheit ein leerer Name®®). Trajan und noch mehr Hadrian 

unterwarfen sowohl die Verfassung als besonders die Finanz- 

verwaltung der freien Städte einer Revision und fortwährenden 

Aufsicht, zuerst ausserordentlicher Weise durch διορϑωταὶ 

1783) Ueber Achaja s. Anm. 788; über Macedonien Anm. 737; über 

Judaea Joseph. Ant. XIV, 5, 4. χαὶ οἱ μὲν (Judaei) ἀπηλλαγμένοι τῆς 

δυναστείας ἐν ἀριστοχρατείᾳ διῆγον. Der Census komnt auch in Sieilien 

und Bitbynien vor. Das Nähere s. unten in dem Abschnitte über die Städte- 

verfassung. Den Grundsatz spricht aus Cicero ad Ὁ. fr. I, 1,25. pro- 

videri abs te, ut eivitates optimatium consilüs administrentur. 

84) Ueber die durch die Römer in Athen veranlassten Aenderungen 

der Verfassung s. Ahrens, de Athen. statu p. 24 ff. Andere Beispiele 

sind Amisus (Anm. 1756), Antiochia (Anm. 1247). Von Tarsos wird unten 

die Rede sein. 
85) Cicero in Pison. 21,48. 35, 86. 37, 90. 91. 40, 90. de 

provine. cons. 3. 4. 
86) Cic. in Pison. 37, 90. 16, 37. Nam lege Caesaris iustissima 

alque optima populi liberi plane et vere erant liberi: lege autem ea, 

quam nemo legem praeter te et collegam tuum putavit, omnis erat tibe 

Achaia, Thessalia, Athenae, cuneta Graecia addieta. Vgl. 24, 57. 

Orat. pro domo 9, 23. 
87) Dio Cass. LIV, 9. Philo leg. ad Caium p. 1014; der 

letztere redet freilich nur von der Erhaltung religiöser Riten. 

88) Plin. ep. VIII, 24 sagt von Athen und Lacedaemon: Quibus 

religuam umbram et residuum libertatis nomen eripere durum — est. 

Dio Chrys. Vol. II p. 200 R. εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι τὴν μὲν λεγομένην ἕλευ- 
ϑερίαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦϑ᾽, ὃ παρὰ τῶν χρατούντων zul δυναμένων 
γίγνεται, ἐνίοτε οὐ δυνατὸν χτήσασϑαι" %. τ. 4. 
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(correctores), dann durch Einsetzung eines kaiserlichen Cura- 

tor’s oder λογιστής ν7159) ; nichtsdestoweniger erhielten sich diese 

Städte als eine eigene Classe nicht nur unter den Antoninen”"), 

sondern auch nachdem durch Caracalla die Givität allen Ein- 

wohnern des römischen Reiches ertheilt war®'). Nach Con- 

stantin haben die Aberae civitates aufgehört”). 

Die zweite bevorzugte Classe der Provinzialstädte bilden 

die Städte römischer Verfassung, nämlich die Golonien, 

Municipien und Städte latinischen Rechtes, von welchen bereits 

in dem Abschnitte über Italien gehandelt ist. Vor dem J. 100 v. 

Chr. hatte man ausserhalb Italiens zwölf Colonien , theils römi- 

scher Bürger , theils latinische angelegt; seitdem man aber die 

Veteranen in Militärcolonien versorgte , wurde die Anzahl der 

1789) Die Beweise s. oben Anm. 342. 343. 344. Dass die διορϑωταὶ 

auch eine ausgedehnte Strafgewalt hatten, zeigt die merkwürdige Nachricht 

bei Ar ria n, Epicteti Diss. Ill, 7, welches Capitel die Ueberschrift hat 

IToos τὸν διορϑωτὴν τῶν ἐλευϑέρων πόλεων, ᾿Επιχούρειον ὄντα. In 

demselben sagt der διορϑωτής ὃ $. 30 ἀλλὰ χαὶ χριτῆς εἶμι τῶν Ἑλλήνων. 

— Καῖσαρ μοι χωδέκελλον ἔγραψνε" --- ϑύγαμαι, ὃν ϑέλω, εἰς «υλαχὴν 

βαλεῖν" — ϑύναμαι ξυ λοχοπῆσαι | (fustibus caedere), ὃν ϑέλω. Er hat also 
die ganze Gewalt des Statthalter. Von dem Curator wird bei der Munici- 
palverfassung die Rede sein. Curatores oder λογισταί kommen nicht nur 
= vielen griechischen Städten überhaupt vor (in AndrosC.I.Gr.n. 

49=, Vol. 1 p. 1069. Alexandria in Syria C. I. Gr. n. 3497. Cy- 
zieus ib. 2782. Ephesus ib. 29875. Orelli, /nser. n. 798. Nicome- 
dia €. I. Gr. n. 3771. Nicaea ib. 3747. 3748. Smyrna Philostr. V. 

Soph. 19, 3. Dio Cass. LXXIX, 7. Pergamum Dio Cass. ib.), sondern 
auch in solehen, die als frei bekannt sind, wie in Aphrodisias C. I. Gr. 

n. 2790. 2791. Den Athenern gab Hadrian neue Gesetze. Spanheim, 
0. R.p. 271. Ahrens a.a.0.p. 15. 

90) So z. B. die freien Städte in Cilicien. S. Anm. 1187. 1190. 

91) Dies geht aus Münzen z. B. von Coryeus, Seleucia ad Calycad- 
num und andern freien Städten hervor. 

92) Julian. Or. Ill, p. 114 Spanh. 4ϑήνησι μὲν οὖν φασιν, ὅτε 

τοῖς πατρίοις ἕ ἔϑεσιν ἐχρῶν το, χαὶ ἔζων τοῖς οἰκείοις πειϑόμενοι γόμοις, 

uey ἄλην χαὶ πολυάνϑρωπον οἰχοῦντες πόλιν, χ. τ. λ. Freilich redet der- 

selbe epist. 35 von der Freiheit der griechischen Städte wie von etwas 
noch Bestehendem : χαὶ, ὥσπερ οἶμαι, μετεῖχε καὶ αὐτὴ (Argos), χαϑάπερ 
αἱ λοιπαὶ, τῆς ἐλευϑερίας, zei τῶν ἄλλων δικαίων, ὅσα νέμουσι ταῖς 

περὶ τὴν Ἑλλάδα πόλεσιν οἱ χρατοῦντες ἀεὶ. Allein der Anspruch, den 
Julian in dem Briefe für die Argiv er macht, beschränkt sich darauf, dass 

sie nicht an Corinth Abgaben zahlen sollten, wozu die Corinthier sie 
nöthigten. Hiedurch hörten sie auf, eine selbständige Stadt zu sein, und 
auf diesen Gegensatz des ὑπάγ εσϑαι πρὸς ἑτέρων συντέλειαν bezieht sich 
dieser Begriff der Freiheit, unter welchem man also nur die Existenz als 
selbständige Stadt, nicht die alten Privilegien der libertas zu verstehen 

hat. Die Nachricht über Athen bestätigt die Erzählung beiEunap. Julian. 
Vol. Ip. 69 Boisson. Proaeres. p. 81 ff. Boiss. 

Colonien in den Provinzen eine sehr bedeutende. Anfänglich 

überwog zwar auch bei diesen CGolonien nicht die Rücksicht auf 

die Sicherung der Provinzen, sondern die Sorge theils für die 

ausgedienten Soldaten, theils für die besitzlose römische Bevöl- 

kerung; später aber wurde nicht nur bei der Anlage neuer An- 

siedelungen darauf gesehen, dass dieselben zum Schutze des 

römischen Landes gegen äussere und innere Feinde dienen 

konnten, sondern die Ertheilung der Latinität und des römi- 

schen Bürgerrechtes an viele oder alle Städte einer Provinz 
wurde das Mittel, diese gänzlich zu romanisiren. Zum Beweise 

für dies spätere Verfahren dienen, was den ersteren Grundsatz 
anbetrifft, mehr oder weniger alle unter den Raisern eingerich- 

teten Provinzen, welche im Durchschnitt keine freie Stadt, 

dagegen viele Colonien und Municipien erhielten; am meisten 
die beiden Mauretaniae und Numidia, in welchen die Zahl der- 

selben am grössten ist, aber auch die Germaniae, Dacia, No- 

ricum, Pannonia, Mesopotamia und Arabia, in welchen, sowie 

in Syrien, nachdem dieses ganz zur Provinz gezogen war, die 

Golonien als feste Plätze benutzt wurden. Für den zweiten 
Satz sind die bekanntesten Beispiele Gallia Transpadana, wel- 

chem im J. 89 v. Chr. die Latinität, im J. 49 das Bürgerrecht 

gewährt wurde (Anm. 221 ff.), Spanien, dessen sämmtliche 

Provinzen durch Vespasian das öws Latii erhielten (Anm. 494), 

und Gallien, welches grossentheils durch Hadrian die Latinität 

bekam, während gleichzeitig die schon vorhandenen latinischen 

Städte mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt zu sein schei- 
nen (Anm. 570 ff.). Das Verfahren, welches bei der Roma- 

nisirung dieser und anderer Länder, welche schon im dritten 

Jahrhundert vollkommen römisch geworden waren, zur Än- 

wendung kam, können wir an einigen Beispielen zur Anschauung 

bringen. Zu den Völkern, welche am hartnäckigsten ihre Frei- 

heit vertheidigten, gehörten die Alpenbewohner. Durch die /ex 

Pompeia (89 v. Chr.) wurden die damals bereits eroberten 

Flecken in den Alpen den latinischen Städten und Municipien 

von Gallia Aranspadana unterworfen 1793): und ebenso verfuhr 

1793) Plin. H.N. III, 20, 133 (eivitates) attributae munieipüs lege 

Pompeia. 
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Augustus, als er die Alpenvölker gänzlich bezwungen hatte’). 

Der Colonie Tergeste (Triest), welche er im J. 32 v. Chr. be- 

festigte ®), theilte er die Flecken der Catali zu”®), eines Alpen- 

volkes, das damals noch ganz barbarisch war, und weder Civi- 

tät noch Latinität hatte”), daher an der Gommunalverwaltung 

von Tergeste keinen Theil hatte, sondern derselben nur unter- 

worfen, und an dieselbe abgabenpflichtig war. Unter Antoninus 

Pius erhielten auch die Catali die Latinität und den Zutritt zu 

den Municipalämtern von Tergeste®*), womit ihre Romanisirung 

vollendet wurde. Bei der Anlage von Colonien und Municipien 

bestand in vielen Provinzen das Gebiet der Stadt durchgängig 

aus Dörfern barbarischer Bevölkerung), in welche die regie- 

rende Stadt nach altrömischer Sitte praefeeti zu senden pflegte, 

weshalb diese in anderm Sinne, als ehemals in Italien, Prä- 

feeturen genannt werden '°). Es war dies dasselbe natürliche 

Verhältniss, welches sich auch bei den griechischen CGolonien 

älterer und späterer Zeit nachweisen lässt), nur mit dem Un- 

terschiede, dass die Griechen sich von Anfang an mit den Ein- 

1794) Plin. 1. 1. 8. 136. f 
95) Sie war schon früher um 50 v. Chr. gegründet. Zumpt, Comm. 

epigr. p. 353. 

ἐν: 90) C. T. Zumpt, Deeretum Municipale Tergestinum. Berol. 1837. 

4. Es heisst in der Inschrift: Catali, qui attributi a Divo Augusto (rei 

publi)eae nostrae. 
97) Plin. H.N. Ill, 20, 133. Pe! 
98) Decret. Terg. p.5 lin. 5 Zumpt: impetrando ul! Car]xi 

Catali, qui attributi a Divo Augusto [quondam reipubli]eae nostrae, 

prout qui meruissent vita atque censu per aedilitatis gradum in curiam 

nostram admitterentur ac per hoc eivitatem Romanam adipiscerentur. 

99) S. die Beweise bei A. W. Zumpt, Comm. epigr. p. 471 ff. 

1800) S. oben Anm. 259. l 

1) Es genügt hier ein Beispiel aus späterer Zeit anzuführen. Die 

Landleute im Gebiet von Antiochia in Syrien waren noch zu Johannes 

Chrysostomus Zeit ungräeisirt und sprachen syrisch. (Chrys. Homil. 

19, 1. Vol. Il p. 189%. de sanet. mart. I, p. 515 ed. Montf.) und die 

Dörfer selbst hatten Syrische Namen, Charandama, Gandigura u. s. w. 

0. Müller, Antiquitt. Antioch. in Comment. soc. Goetting. recent. Vol. 

VIII p. 233. und Götting. Anz. 1837 p. 562. Ebenso brachten in Celaenae 
in Phrygien Kappadoeier, Pamphylier und Pisidier ihre Waaren zu Markte 
Dio Chrys. Il, p. 68 R. und solche Bauern, γεωργοὶ, welche nicht Bürger 

sind, sondern unterthänig, finden sich auch in Cyrene (Joseph. Ant. 

XIV, 7,2) und Aegypten. Rudorff, Das Ediet des Tiber. Alex. ım 

Rhein. Museum 1828 S. 179. Vgl. Huschke, Ueber den Census der frü- 
heren röm. Raiserzeit S. 159 ff. 
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geborenen durch Epigamie vermischten '°), während in römi- 
schen Golonien der Unterschied der eingebornen und der ange- 
siedelten Bevölkerung sich gewöhnlich langsam und durch voll- 
ständige Romanisirung der ersteren ausglich?). 

Die Colonien, Municipien und Latinischen Städte der Pro- 
vinzen sind zwar in ihrer Verfassung von den italischen Städten 

gleicher Benennung, welche wir früher besprochen haben, nicht 
verschieden *); in zwei Beziehungen aber stehen sie gegen die 
letzteren im wesentlichen Nachtheile. Zuerst nämlich ist aller 
Provinzialboden, auch wenn er in das Privateigenthum eines 
römischen Bürgers übergeht, steuerbar®), und, während die 

italische Bevölkerung von aller Grundsteuer und seit 167 v. 
Chr. auch von dem tributum befreit war®), sind die Colonien, 

Municipien und oppida Latina der Provinzen zu beiderlei 
Steuern verpflichtet”); zweitens scheinen zwar anfangs auch 

1802) S. oben Anm. 1583. 1618. Alexander der Grosse gründete 
Alexandria am Jaxartes συγοιχίσας τῶν Te Ἑλλήνων μισϑοφόρων καὶ 
ὅστις τῶν προςοιχούντων βαρβάρων ἐϑελοντὴς μετέσχε τῆς συγνοικίσεως. 
Arrian. Exp. IV, 4, 1. vgl. VII, 6,1. Diodor. XVII, 4. 

3) Dass die städtische Bevölkerung des Ortes, wo man eine 
römische Colonie anlegte, in die Colonie aufgenommen wurde, kommt in- 
dessen mehrfach vor, so in Colonia Agrippinensis. Taec. Hist. IV, 65. 

4) Von der Verfassung dieser Städte wird unten die Rede sein; dass 
die der Latinischen Städte nicht anders war, als die der Municipien, sieht 
man an Nemausus, das unter Tiberius noch ἐμ Lat hatte, und dessen 
IIllviri und Decuriones bei Orelli, Inser. n. 3579 in einer Inschr. dieser 
Zeit, dessen aediles und quaestores von Strabo IV, p. 187 erwähnt 
werden. 

5) Aggenus Urbicus ad Frontinum in Grom. Vett. p. 4 
Lachm. quod omnes etiam privati agri (in provineiis) tributa atque vecti- 
galia persolvant. Rudorff in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. X, 1 5. 120. 
Huschke ἃ. ἃ. 0. 5, 189. 

6) Plut. Aemil. Paull. 38. Cicero de off. II, 22, 76. Plin. 
H. N. XXXII, 38.56. Huschke ἃ. ἃ. 0. 8. 71]. 

7) Frontinus und ausihm Agennius Urb. in Grom. Vett. ed. 
Lachm. p. 35. 62. At si ad provincias respieiamus, habent agros coloni- 
cos eiusdem iuris (wie in Italien, ἰδὲ nullus ager est tributarius), habent 
et colonicos, qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios. Pau- 
lus Digest. L, 15, 88.5. Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit 
salvis tributis. 8.7. Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit, non 
adiecto, ut et iuris Italiei essent: sed tributum his remisit capitis: sed 
Divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. Die Immu- 
nität erhalten sowohl Städte römischer Bürger als einzelne römische Bür- 
ger nur als besonderes Privilegium. Inschr. v. Celeia bei Seidl, Wiener 
Jahrb. Bd. ΕἸ]. Anzeigeblatt und bei Huschke a. ἃ. 0. C. Julius 
Vepo, donatus civitate Romana viritim et immunitate ab divo Aug. 
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diese Städte von der Aufsicht des Statthalters eximirt gewesen 

zu sein '%), in der Kaiserzeit aber waren sie sowohl der höheren 

Gerichtsbarkeit als auch der Verwaltung desselben unterwor- 

fen®). Der bestimmte Unterschied, welcher besonders wegen 

des ersten Punetes zwischen italischen und ausseritalischen Co- 

lonien und Munieipien stattfand, wird auch durch das Ver- 

fahren bestätigt, welches in der Kaiserzeit bei der Ausführung 

der Militärcolonien beobachtet wurde, wonach man die in Ita- 

lien ausgehobenen Soldaten, nämlich die Prätorianer und co- 

hortes urbanae wieder in Italien ansiedelte, dagegen die Sol- 

daten der Legionen, welche in den Provinzen conseribirt wur- 

den '°), in Provinzialeolonien ausführte ''). Indessen wurden die 

Vorrechte der italischen Communen vermittelst eines besonde- 

ren Privilegiums ganz oder theilweise auch auf ausseritalische 

Gemeinden übertragen, und zwar in späterer Zeit, wie es 

scheint, ausschliesslich an CGolonien. Während nämlich zur 

Zeit der Republik ein Rangverhältniss zwischen Colonien und 

Municipien nicht vorhanden ist'?), haben in der Raiserzeit die 

ersteren der Dignität nach vor den letzteren den Vorrang; in 

den Städteregistern des Augustus, welchen Plinius folgt, stehen 

regelmässig die Colonien vor den Munieipien'*) und später 

1808) Strabo IV, p. 187 sagt wenigstens von Nemausus ἔχουσα καὶ 

τὸ χαλούμεγνον Aatıovy* — διὰ δὲ τοῦτο οὐδ᾽ ὑπὸ τοῖς προστάγμασι 

τῶν dx τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἐστι τὸ ἔϑγος τοῦτο. 

9) Seitdem ganze Provinzen das ἐμ Latü erhielten, konnte diese 

Exemtion für die Latinischen Städte natürlich nicht mehr vorhanden sein ; 

aber auch die römischen Colonien z. B. in Spanien rechnet Plinius zu den 

dem conventus angehörigen Städten, und zu Trajans Zeit waren selbst die 

besonders privilegirten Colonien, von welchen wir gleich handeln werden, 

z. B. Apamea, nicht frei von der Einmischung des Statthalters in ihre Ver- 

waltung. Der Umfang der Gerichtsbarkeit der J/viri und /Vviri iuri di- 
eundo in den Städten war ohne Zweifel durch eine besondere Anordnung 

in der Art bestimmt, wie dies durch die lex Rubria für Gallia Cisalpına ge- 

schehen war. (S. oben Anm. 234 ff.) 
10) Die cohortes praetoriae und urbanae wurden in Italien ausge- 

hoben Tae. Ann. IV, 5. Die Legionen, die indessen ebenfalls aus römi- 

schen Bürgern bestanden (Zumpt, Comm. epigr. p. 452 f.), aus den 

Provinzen. Hygin. de castramet. c. 2. Legiones, quoniam διε) 

militia provineiales fidelissima, ad vallum tendere debent. Mehr bei 

Lange, hist. mutationum rei militaris Romanorum 1846. 4. p. 40. 
11) S. Zumpt ἃ. ἃ. 0. p. 454. 
12) Tab. Heracl. lin. 83 u. ö. munieipia, eoloniae, praefecturae. 

Lex Rubria lin. 42. munieipium, eolonia, loeus. 

13) Z.B.H.N. Ill, 3,7 u.ö. Zumpt .a.a.0.p. 458. 
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kommt es vor, dass Munieipien sich um das zus coloniae be- 

sonders bewerben '8'*). Worin dieser eigenthümliche Vorzug 

bestand, ist unbekannt; soviel ist indess ersichtlich, dass die 

Fähigkeit zu ausserordentlichen Privilegien hauptsächlich oder 

vielleicht ausschliesslich an dem Rechte der Colonie hing. Der 

genannten Privilegien sind drei: die /öbertas, die immunitas 

und das zus Italicum. Denu dass auch das letzte nicht, wie man 

früher mit Sigonius!?) annahm, einen Stand von Personen be- 

zeichnet, welcher eine Mittelstufe zwischen Latinen und Pere- 

grinen gebildet haben soll, sondern ein Vorrecht ganzer Com- 

munen ist, welches also nicht einzelnen Personen, sondern nur 

Städten ertheilt wird, ist von Savigny zur Genüge erwiesen 

worden '#). Ueber alle drei Privilegien liegt uns ein verhält- 

nissmässig sehr geringes Material vor. Die Zöbertas wird 

nur bei zwei Colonien ausdrücklich erwähnt, nämlich bei Patrae 

in Achaia'!”) und bei Apamea in Bithynien '®); bei mehreren 

anderen 19) ist sie auf den Münzen durch die Figur des stehen- 

den Silenus, des Symboles der Freiheit 59), angedeutet, welchen 

1814) Taec. Ann. XIV, 27. 4t in Italia vetus oppidum Puteoli ius 

eoloniae et cognomentum a Nerone apiseuntur. Gellius ΧΥ͂Ι, 13. 

(Hadrianus) mirari se ostendit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item 

alia munieipia antiqua, in quibus Uticenses nominaf, cum suis moribus 

legibusque uti possent, in ius coloniae mutari gestiverint. 

15) Sigonius, de iure Italico I, e. 1. Vol. I p. 460 ff, 

16) Die Abhandlung Savigny’s, Ueber das Jus Italieum ist dreimal 

herausgegeben, zuerst in den Abhandl. der Berliner Academie 1814. 1815. 

Berlin 1818 8. 41—54; sodann in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. Bd. V, 2 

(1823) S. 242—267. und Nachtrag dazu Bd. ΧΙ, 1 8. 2—19; zuletzt Verm. 

Schriften Bd. 1, S. 29—80. Ausserdem s. Walter, Gesch. ri‘, 

8.301. Puchta, Instit. I, ἃ. 94. 95 und besonders A. W. Zumpt, 

Comm. epigr. p. 482 ff. Die übrige Litteratur führt an Rein in Pauly’s 

Realeneyel. IV, S. 642. 
17) Pausan. VII, 18,5. χαὶ ἔϑωχε (Augustus) μὲν ἐλευϑέροις 

᾿Ιχαιῶν μόνοις τοῖς Πατρεῦσιν εἶναι" ἔδωχε δὲ zei ἐς τὰ ἄλλα γέρας 

σφίσιν, ὁπόσα τοῖς ἀποίχοις νέμειν οἱ Ρωμαῖοι γομίζουσι. 

18) Plin. ep. 56. Cum vellem Apameae cognoscere publicos debi- 

tores et reditum et impendia, responsum est mihi, cupere quidem uni- 

versos, ut a me rationes coloniae legerentur, nunquam tamen esse leclas 

ab ullo proconsulum : habuisse privilegium et vetustissimum morem, 

arbitrio suo rempublicam administrare. 

19) Nämlich Bostra, Damascus, Develtus, Neapolis, Samariae und 

Sidon. 8. hierüber Eckhel, ἢ. N. IV, p. 493. 

20) Serviusad Virg. Aen. III, 20. Quod autem de Libero dixi- 

mus, haec causa est, ut signum sit kberae eivitatıs. Nam apud maiores 

aut stipendiariae erant, aut foederatae, aut liberae. Sed in liberis eivi- 
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auch Patrae auf seinen Münzen führt 152). Soviel man aus der 

Nachricht des Plinius über Apamea ersieht, muss sich die Frei- 

heit der Golonie namentlich auf eine selbständige Verwaltung 

des städtischen Vermögens bezogen haben, da weder in Hinsicht 
auf die Gerichtsbarkeit??) noch in Hinsicht auf die Abgaben 35) 

bei diesen Golonien eine Exemtion stattgefunden zu haben 

scheint. Coloniae immunes sind ebenfalls nur in geringer 

Anzahl bekannt **); etwas zahlreicher sind die Städte mit ’xs 

Italicum®°), welche beide Privilegien vereinigten. Sie haben 

nämlich erstens /öbertas in dem eben erörterten Sinne 35). wes- 

tatibus simulacrum Marsyae erat, qui in tutela Liberi patris est. 1 ἃ 6 τὰ 
adV.Aen. IV, 58. Patrique Lyaeo: qui, ut supra diximus, apte urbi- 
bus libertatis est deus, unde etiam Marsyas minister eius per eivitates 

in foro positus libertalis indieium est: qui erecla manu testatur, nihil 
urbi deesse. Ueber die Identität des Marsyvas und Silenus 5. Eckhel 
ἃ. ἃ. . ' 

1821) Eckhela.a.0®. 
22) Die Coloniae iuris Italiei, welche ebenfalls ibertas hatten, wer- 

den von Plinius zu dem eonventus gerechnet. | 
23) Apamea zahlte /ridbutum. Τὰς. Ann. Xll, 58. 
24) Plin. H.N. Ill, 1, 12. Huius conventus sunt reliquae coloniae 

immunes, Tueci — Itucei — Attubi — Urso. Ill, 3, 19. in Tarraconensi 
eolonia immunis Illiei. 111, 3, 24. Caesaraugusta, colonia immunis. 
PaulusDig.L, 15,8. Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt. 

25) Ausser der Verordnung des Cod. Theod. XIV, 13, in welcher 
das ius Italicum der Stadt Constantinopel erneuert wird, und der Constitu- 
tion im God. Just. XI, 20, worin Constantinopel ausser dem ius Itali- 
cum auch die Prärogativen des alten Rom erhält, kommt dasselbe nur vor 
bei Plin. H.N. Ill, 3, 25. Ex eolonia Aceitana Gemellenses et Libiso- 
sona cognomine Foroaugustana, quibus duabus ius Italiae datum. IM 
21, 139. Jus Italieum habent eo conventu (von Scardo in Illyrien) Hlutae, 
Flanates — Lopsi, Varvarini, immunesque Assesiates. und in den Di 8. 
L, 15. (de censibus), wo ein Verzeichniss der Städte mit zus /talieum ge- 
geben wird. Die Inschriften, in welchen man eine Erwähnung des zus Ita- 
lieum hat finden wollen (s. ausser Waltera.a.0. Dirks en die Seript 
Hist. Aug. S. 123 ff.), sind vollständig beseitigt durch A. W. Zu sine. 
Ueber die Erwähnung des ius Italicum auf Inschriften in Ztschr. f. gesch. 
Rechtsw. XV, 18.1 ff. Vgl. Savigny, Verm. Sehr. I, S.73. q 

‚ 26) Hierauf bezieht sieh Ulpian. Dig. L, 15, 1 ὃ. 3. Est et Helio- 
politana (eolonia), quae a Divo Severo per belli eivilis oceasionem Itali- 
cae co loniae rempublieam accepit. und Paulus ib. 8 ὃ. 3. duris 
Italiei sunt et eorum solum, wo ausser der Steuerfreiheit des Bodens also 
— eine andere Freiheit angedeutet wird. Wenn aber Savigny annimmt, 

ΕΊΣ ΟΣ enter ar ea wenn Prag A ehe. ri un viri zu wä len, während in an- 
"165, Municipien und latinischen Städten solche Magistrate nicht 

ΗΝ wären, so ist diese Ansicht mit Recht von Walter verworfen wor- 
run Untersuchungen von Zumpt bestätigen das Vor- 

sein dieser Behörden in allen genannten Städten. Das Recht der 

wien BE 

halb sie, wenn auch nicht alle, so doch zum Theil, den Silen 

auf ihren Münzen prägen ᾽527) ; sie haben zweitens Befreiung so- 

wohl von Kopfsteuer als von Grundsteuer ”°), worin in der spä- 

teren Kaiserzeit, als die freie Verwaltung aller Gommunen im- 

mer mehr beschränkt wurde, der wesentliche Werth dieses 

Vorrechts lag; sie haben endlich nach der zwar nicht ausdrück- 

lich bezeugten aber sehr wahrscheinlichen Ansicht Savigny’s 

die Eigenthumsfähigkeit des Bodens, so dass die Grundstücke 

in einer colonia iuris Italiei im quiritarischen Eigenthum ihrer 

Herren sind, und Anwendung aller Formen des römischen 

Rechtes, der usu capio , in iure cessio, mancipatio und vindi- 

eatio auf dieselben stattfindet?”). Das letzte Privilegium ıst 

neuerdings von Zum pt°®) wieder in Abrede gestellt worden, wie 

ich glaube, mit Unrecht. Hätte das us Italicum in nichts wei- 

ter, als der ἐφορίας und immunitas bestanden, wie Zumpt will, 

so wäre einmal der Name selbst unerklärlich; denn czvitates 

liberae et immunes gab es nicht in Italien allein, sondern wie 

wir vorher geschen haben, auch in den Provinzen, so dass diese 

freien Verwaltung wird nach Trajan und Hadrian ebenso geschmälert sein, 

als bei den Ziberae eivitates der Provinzen; für die frühere Zeit aber kann 

es seine Bedeutung deswegen immer gehabt haben. 

1827) Von Städten italischen Rechtes haben den Silen auf Münzen Lao- 

dicea, Berytus, Tyrus, Troas, Parium. 5. Eckhela.a. 0. 

28) Dies ist schon daraus ersichtlich, dass Ulpian und Paulus von 

den Städten italischen Rechtes in einem Buche de censibus handelten. 

Ausdrücklich sagt es Paulus Dig. L, 15,8. In Lusitania Pacenses, sed 

et Emeritenses iuris Italiei sunt. Idem ius Valentini et Lieitani habent. 

Barcenonenses quoque immunes sunt. und ὃ. 7. Divus Vespasianus Cae- 

sarienses colonos fecit, non adiecto, ut et iuris Italiei essent: sed tri- 

butum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum 

interpretatus est. 

29) Ueber die Bedeutung dieser Formen und ihre Verbindung mit 

dem ius Italicum muss ich auf Savigny, Verm. Schr. I, S. 44 verweisen. 

Den Unterschied des Provinzialbodens von dem italischen in dieser Bezie- 

hung bezeichnet Frontin. dec. a. p. 35 L. At si ad provineias respieia- 

mus, habent agros eolonicos eiusdem iuris (wie die italischen), habent et 

colonicos, qui sunt inmunes, habent et colonicos stipendiarios. — Et 

stipendiarios, .... qui nexum non habent, neque possidendo ab alio 

quaeri possunt. possidentur tamen a privalis, sed alia cundieione: et 

veneunt, sed nec mancipatio eorum legitima potest esse. possidere enim 

illis quasi fruetus tollendi causa et praestandi tributi condieione con- 

cessum est. Vindicant tamen inter se non minus fines ex aequo ac si 

privatorum agrorum. 

30) Comm. Epigr. p. 489. 



Vorreehte nicht als etwas Italien Eigenthümliches betrachtet 

werden können; zweitens aber würde bei dieser Annahme der 

Unterschied der coloniae immunes und der coloniae iuris Ita- 

liei ein sehr fraglicher werden. Denn wie die abgabenfreien 

Peregrinenstädte immer auch Ziherae sind, und bei ihnen die 

immunitas das geringere Privilegium der löbertas voraussetzt, 

so sind auch die eo/loniae immunes wahrscheinlich immer zu- 

gleich Öberae, und wollte man das auch leugnen, so ıst in der 

Zeit nach Hadrian die ibertas von so geringer Bedeutung, dass 

auf ihr Hinzutreten zur Immunität kein grosses Gewicht zu 

legen sein würde, während das zus Italicum , weil es von der 

Immunität besonders unterschieden wird '?*'!), ein bestimmtes 

Recht enthalten haben muss, auf welches allerdings nur aus 

dem Namen ein Schluss gemacht werden kann. Dieser Schluss 

ist aber ein durchaus sicherer. Denn da die Differenz zwischen 

den Colonien Italiens und den Colonien der Provinzen gerade 

in dem Rechte des Bodens liegt, so kann die Aufhebung dieser 

Differenz, welche der Name des zus Italicum anzunehmen be- 

rechtigt, nur auf einer vollkommenen Gleichstellung des Rechtes 

am Boden bewirkt sein, zu welcher die Befähigung des Bodens, 

im quiritarischen Eigenthum zu sein, nothwendig gehörte. 

Den Ursprung des ἐμ Italicum hat man nach Zumpt’s 

treffender Bemerkung auf Augustus zurückzuführen, welcher, 

als er in Italien seine Veteranen ansiedelte, die von diesen aus 

ihren Besitzungen vertriebenen Italiker in überseeische Golonien 

ausführte®?), ohne dieselben in ihren Rechten schmälern zu 

wollen. Dass übrigens von Anfang an das ἐμὲ Italicum aus- 

schliesslich an Colonien bewilligt sei, ist vielleicht nicht zu be- 

haupten; denn in dem Verzeichniss der Städte italischen Rechtes 

im Digestentitel de censibus (L, 15) befindet sich nur eine 

1831) S. Anm. 1824. 1825. Die Stadt Utica wurde bei der Einrichtung 

der Provinz Africa libera eivitas , und wie Rudorff in Zeitschr. f. gesch. 
Rechtsw. X, 5. 92 f. (vgl. lex Thoria cap. 42) mit Recht annimmt, 
abgabenfrei ; sie wurde hernach Municipium und dann Colonie, wobei 
schwerlich eine Aufhebung der libertas und immunilas eintrat ; sie erhielt 
dennoch durch Severus ius /talieum, und damit offenbar eine Vermehrung 
ihrer Privilegien. 

32) Solche Colonien waren Dyrrhachium, Corinth, Philippi Dio 
Cass. LI, 4. Zumpta.a. 0. p. 376 ff. 489. 

Stadt, welche als Colonie nieht bekannt ist, nämlich Stobi in 

Macedonien; es ist aber möglich, und der Analogie nach wahr- 

scheinlich, dass auch diese, welche bis auf Heliogabal auf Mün- 

zen municipium heisst, durch diesen Kaiser selbst vor der Ver- 

leihung des zus Italicum zur Golonie erhoben worden: 15: 555). 

Dass Städte von Peregrinen iws Italicum gehabt haben, ist kei- 

nenfalls anzunehmen ®*). 

Im Gegensatze zu den bisher besprochenen bevorzugten 

Communen bildete die Masse der Provinzialstädte den eigent- 

lich unterthänigen Theil der Provinzen (τὸ ὑπήκοον, τὸ ἀρχό- 

μενον) 35). Sie war sowohl in Hinsicht auf die Besteuerung 

am schlechtesten gestellt), wovon das Nähere unten angeführt 

werden wird, als auch dem imperium des Statthalters direct 

unterworfen. Allein auch diese Städte hatten eine eigene Ver- 

fassung, welche die Römer mit möglichster Beibehaltung der 

vorhandenen Institutionen einrichteten ; in allen ist eine Volks- 

versammlung, ein Senat (βουλὴ) 57) und einheimische Behörden ; 

1833) Zumpt a. ἃ. 0. p. 434. 481 ff. 

34) Zumpt, welcher dies aus Plinius H. N. Ill, 21, 139 folgert, 

findet hierin eine schlagende Widerlegung der Ansicht Savigny’s in Betreff 

des quiritarischen Eigenthums, welches allerdings Peregrinen nicht würde 

zugeschrieben werden können. Allein die Stelle des Plinius: ‚‚Jus Itali- 

eum habent eo conventu Alutae, Flanates — Lopsi, Varvarini immunes- 

que Assesiates et ex insulis Fertinates, Curietae‘‘ ist, wie sie jelzt ge- 

lesen wird, ohne Sinn, da man nach dem eben entwickelten Begriff des zus 

Italicum, das die immunitas in sich schliesst, nicht sagen kann Jus Itali- 

cum habent immunes Assesiates; und die Schwierigkeit wird auch durch 

Zumpt’s Iaterpunection nicht ganz gehoben, welcher liest Varvarini, immu- 

nesque (sunt) Assesiates. Ausserdem ist die scharfe Argumentation, wo- 

durch Zumpt erweisen will, dass die Lopsi Peregrinen waren, da ihre Stadt 

Lopsica oppidum genannt wird, während bald darauf Tragurium als 

(oppidum) eivium Romanorum bezeichnet wird, bei einem Schriftsteller 

wie Plinius nicht wohl angewendet; will man aber so interpretiren, So 

lässt sich wohl annehmen, dass die oppida geradezu oppida eivium Roma- 

norum (wie III, 3, 18) bezeichnen sollen, und dass Plinius diesen Zusatz 

darum für unnöthig hielt, weil die Erwähnung des ius Italicum von selbst 

lehrte, dass von Peregrinenstädten nicht die Rede sein könne. Jedenfalls 

wird durch diese Stelle die Ansicht Savigny’s nicht widerlegt. 

35) Provinciae eivitatesque liberae Suet. Vesp. 8. Mehr bei 

Kuhn, Beiträge 8. 89 Anm. 325. τὸ ὑπήχοον und dem entgegengesetzt 

τὸ ἔνσπονδον Dio Cass. LIV, 9. Strabo XVII, p. 839 und mehr bei 

Spanheim, Orbis Rom. p. 204 ff. Die gewöhnliche Bezeichnung der 

Provineialen ist socii oder nationes exterae. 

36) Sie werden allgemein bezeichnet als ceivitates stipendiariae 

Schol. Bob. ad or. pr. Scaur. p. 375 Or. 

37) Cie. Aceus, in Verr.Il, 21, 50. invito populo senatuque 
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vielen ist entweder durch das Grundgesetz der Provinz oder 

durch das Edict des Prätors '?°°) ein beschränkter Gebrauch eige- 

ner Gesetze?) und eine Gerichtsbarkeit über Bürger des Ortes 
gestaltet. Aber die Verwaltung unterliegt der Revision des 

Statthalters*’); besondere Geldausgaben, z. B. für Bauten, be- 
dürfen seiner @enehmigung*'); Volksversammlungen seiner Er- 

laubniss *); die Wahl des Senates**) und die Gensur**) ge- 

schieht unter seiner Aufsicht. 

Die Gommunalverbände, deren verschiedene politische Stel- 

lung wir erörtert haben, sind zwar die Grundlage, auf welcher 

die Administration der Provinz beruht; ihre Behörden und ihr 

Senat, zunächst nur für die Verwaltung der Commune bestimmt, 

wurden ein directes Werkzeug für die römische Verwaltung 

dadureh, dass man sie namentlich für die Abgaben, welche 516 

von ihrer Gommune und den derselben unterworfenen Ort- 

Syracusano. Den Senat in Agrigent erwähnt Cic. das. 1], 50, 123. Auch 
die miserrima desertissimaque oppida haben ihn: Il, 5, 14. Fis ülla 
summi imperü tantum potuit apud perpaucos homines, non civitates, 
ut aut levissimi quidam ex miserrimis desertissimisque vppidis inveni- 
rentur, qui iniussu populiae senatus profieiscerentur, aut —. \Vgl. 
Il, 13, 32. In allen sieilischen Städten werden die Censores vom Volke 
gewählt Il, 53, 131. 132. 

1838) S. Anm. 1769. 
39) Daher werden auch diesen Städten suae leges zugeschrieben , so 

der Stadt Thermae in Sieilien, welche nicht unter den freien Städten an- 
geführt wird. Cie. Verr. Acc. 11, 37, 90. cum senatus populusque 
Romanus Thermitanis — urbem, agros, legesque suas reddidisset. 

40) Cie. ὁ ἀ 0. fr. 1,1, 25. nullum aes alienum novum contrahi 
eivitatibus: vetere autem magno et gravi multas abs te esse liberatas — 
— sumptus et tributa civitatum ab omnibus, qui earum eivitatum fines 
ineolant, tolerari aequabiliter. Cie. ad fam. VIII, 9,5. adAtt. VI, 
2,5. Mira erant in eivitatibus ipsorum furta Graecorum, quae magi- 
stratus sui fecerant. (uaesivi ipse de üs, qui annis decem proximis 
magistratum gesserant. Aperte fatebantur. Andere Beweise finden 
sich in den Briefen des Plinius, z. B. X, 19. Nune reipublieae Prusensium 
impendia, reditus, debitores excutio. X, 20. 63 u. ὃ. 

41) Der Bau eines porticus in Prusa erhält die Bestätigung τῶν nye- 
μόνων. Dio Chrys. Il, p.161 R. Ueber den Bau eines Bades ebendaselbst 
s. Plin. Ep. X, 21. 22. 

42) Von Prusa sagt Dio Chrys. Or. 48 Vol. II p. 236 R. πρῶτον 
μὲν, ὦ ἄνδρες, τῷ χρατίστῳ Οὐαρένῳ (Proconsul Bithyniae 101 p. Chr. 
Anm. 984) dei χάριν ἡμᾶς εἰδέναι, χαὶ διὰ τὴν ἄλλην προθυμίαν, --- χαὶ 
orı βουλομένοις ἡμῖν ἐχχλησιάσαι πάλιν ἐφῆχε. --- τοῦτο γὰρ ἣν πιστεύ- 
οντος ὑμῖν, zei εἰδότος, ὅτι πρὸς οὐδὲν ἄτοπον χρήσεσϑε τὴ ἐξουσίᾳ. 

43) Plin. ep. X, 84 (83). 
44) Cie. Verr. Il, 53, 131. 56,138 ff. Cie. ad 0. fr. 1, 1, 25. 

(Anm. 1840). 
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schaften zu erheben hatten, persönlich verantwortlich machte '°%°) ; 

für die Verwaltung der römischen Beamten gab es in den Pro- 

vinzen aber noch andere Theilungen derselben, bei welchen eine 

Anzahl von Communen zu einem Districte vereinigt wurden. 

Hispania Tarraconensis zerfiel in vier grosse Bezirke, in wel- 

chen drei /egati und ein praefectus pro legato die Verwaltung 

führten (Anm. 464. 465.); in Betreff der Abgabenerhebung 

war Sicilien in zwei quästorische Provinzen, Bithynien später 

in mehrere procuratorische Provinzen zerlegt; in Asien erhiel- 

ten sich die 40 sullanischen Distriete; allen Provinzen gemein- 

sam war die Eintheilung in Gerichtssprengel (convenrtus , διοι- 

χήσεις Anm. 894), in deren Hauptorten der Statthalter die re- 

gelmässigen Gerichtstage abhielt, und über welche in der sta- 

tistischen Uebersicht die vorhandenen Nachrichten zusammen- 

gestellt sind 15). 

Daneben bestanden fast in allen Ländern, welche die Römer 

unterwarfen, aus früherer Zeit unter den einzelnen Communen 

grössere Verbindungen , welche, auf Stammverwandtschaft be- 

ruhend, eine bestimmte Organisation zu politischen und religiösen 

Zwecken hatten, und durch Nationalversammlungen (concilia), 

welche zu gewissen Zeiten regelmässig abgehalten wurden, re- 

präsentirl waren. So wie die Römer bei der Eroberung Italiens 

die Völkerbündnisse auflösten *”), so verfahren sie anfangs damit 

auch in den Provinzen, namentlich in Sieilien, Macedonien und 

Griechenland 45). Wenn diese Vereinigungen bald darauf wieder 

hergestellt wurden, so hat dies zunächst wohl seinen Grund in 

der Rücksicht auf die religiöse Festfeier, welche mit denselben 

1845) Dass diese später vielfach bezeugte Verantwortlichkeit von An- 

fang an stattfand, ist auch Huschke’s Ansicht, Ueber den Census der 

‚früheren röm. Kaiserzeit ὃ. 143, wo man die Stellen findet. ᾿ 

46) Conventus gab es in Hispania Tarraconensis 7 (Anm. 472 #.); 

in Baetica 4 (Anm. 483); in Lusitania 3 (Anm. 487); in Illyrien 3 (Anm. 

715. 727); in Cilieia zu Pompejus Zeit 8 (Anm. 1132 — 1145); in Asien 

etwa 11 (Anm. 882— 893). Ueber Gallia Narbonensis s. Anm. 526; über 

Africa Anm. 1640; über Sieilia Anm. 405 ff. i 

47T) Von den Latinern und Hernikern sagt Liv. VIII, 14. ceteris 

Latinis populis connubia commerciaque et concilia inter se ademerunt. 

IX, 43. concilia connubiaque adempta. ir 

48) S. Anm. 735. Ueber Achaja Pausan. VII, 16, 6. Ueber Sici- 

lien Anm. 1731. 
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überall verbunden war, und auf welche sich später der Zweck 

dieser Zusammenkünfte fast ausschliesslich bezog. Dass aber auch 

dieses Institut von den Römern für Verwaltungszwecke benutz- 

bar, und deshalb der Wiederherstellung werth erachtet wurde, 

lässt sich aus der Entwickelung schliessen, die dasselbe später 

genommen hat. Die communia oder κοινὰ sind nämlich nicht nur 

in den Ländern erhalten worden, in welchen sie von Alters her 

bestanden, wie z.B. in Lycien '%*°), sondern auch nach dem Um- 

fange der Provinzen, welcher den ethnographischen Grenzen 

keinesweges immer entsprach, anders organisirt oder ganz neu 

eingerichtet worden °®). Sie haben auch nach der Provinzial- 

einrichtung noch einen doppelten Zweck , einen religiösen , und 

einen zwar sehr beschränkten, aber später etwas mehr hervor- 

tretenden politischen. Zu dem ersten vereinigte sich unter den 

kaisern jede Provinz in gemeinsamen Festen, welche meistens 

alle 4 Jahre!) in gewissen, dazu besonders privilegirten Städ- 

ten??) wechselnd begangen und zunächst mit dem Cultus des 

Kaisers in Verbindung gebracht wurden. Die älteste Notiz, 

welche wir von dem commune Asiae haben, ist die, dass das- 

selbe der Stadt Rom und dem Augustus einen Tempel errich- 

tete?®). Dasselbe geschah ebenfalls unter Augustus in Bithy- 

1819) Strabo XIV, p. 664. 665. Εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ εἴχοσι πόλεις, αἱ 

τῆς ψήφου μετέχουσαι" συνέρχονται δὲ ἐξ ἑχάστης πόλεως εἷς χοιγὸν 
συνέδριον, ἣν ἂν δοχιμάσωσι πόλιν ἑλόμενοι" τῶν δὲ πόλεων αἱ με- 
γέσται μὲν τριῶν ψήφων ἐστὶν ἑχάστη zugla αἱ δὲ μέσαι δυοῖν" αἱ δ᾽ 
ἄλλαι μιᾶς. --- Ev δὲ τῷ συνεδρίῳ πρῶτον μὲν Avzı ἀρχῆς αἱρεῖται, 
εἶτ᾽ ἄλλαι ἀρχαὶ αἱ τοῦ συστήματος. 

50) Nach dem Verzeichniss bei Eckhel, D. Δ. ΤΥ, p. 428 #. kom- 

men auf Münzen vor Commune Asiae oder χοινὸν Aclaus seit 
Augustus; Commune Bithyniae oder χοιγὸν Βειϑυνέας unter Ha- 
drian; z0: vos se. ἄγων in Cappadocia unter Severus und Caracalla; 
zoıvov Kılızlas seit Augustus; χοιγὸν Κρητῶν seit Tiberius; 
χοινὸν Κυπρίων, 20:90 in Cyrenaica, x0:ıv09 Γαλατίας, Muxedovwv, 
«Ῥοιγίχης (5. III, p. 353), Zvoies (5. III, p. 249), Θεσσάλων, Θρᾳχῶν 
(Mionnet, Deser. de med. I, p. 231. 417). Wir reden hier nur von dem 
commune provineiae; es gab aber ein solches auch für Theile der Provinz, 
wenn dieselben früher eine Einheit ausgemacht hatten, wie der Pontus und 
Pontus Polemoniacus. Anm. 1018; die ionischen Städte in Asien. Anm. 
917, das xoıvov Acoßlov, Avzwovias, «Ῥρυγέας. 

51) So in Kreta. €. 1. Gr. n. 2583. ξυστάρχην ἱεροῦ ἀγῶνος πεν- 
ταξτηριχοῦ τοῦ χοιγοῦ τῶν Κρητῶν. 

52) Anm. 908---10. 
53) S. die Münzen mit COM. ASIAE ROM. ET AVGVST. bei 

Ecekhel.a.a. 0. und VI, p. 101. Der Tempel stand in Pergamum. 
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nien 1551), Galatien®®) und wahrscheinlich allen Provinzen °®). 

Denn auch im Oceident bildete für die Gallischen Provinzen 

die ara Augusti inter confluentes Araris et Rhodani bei Lug- 
dunum den Mittelpunet einer Vereinigung”), für Hispania Tar- 

raconensis Tarraco°®) und selbst in Germanien und Dacien 

findet sich ein Anfang hiezu°”). In späterer Zeit nennen sich 

daher so wie einzelne Städte, in welchen Tempel der haiser 

waren‘), so auch die Theilnehmer des χοινὸν insgesammt 

Tempeldiener (vewxöoo:) der Kaiser ®'). Die Leitung der Fest- 

gemeinschaft stand unter einem priesterlichen höchsten Beam- 

ten, dem sacerdos provinciae®), welcher im Orient seinen 

Namen von der Provinz erhält, und entweder ᾿Ζ“σιάρχης 63 
)» 

Dio (4558. LI, 20. 
C. I. Gr. n. 4039. 

56) Allgemein sagt Suet. Oct. 60. provineiarum pleraeque super 

templa et aras ludos quoque quinquennales paene oppidatim consti- 

Tuerunt. 

57) Strabo IV, p. 192. τό re ἱερὸν τὸ ἀναδειχϑὲν ὑπὸ πάντων 

χοινῇ τῶν Γαλατῶν Καίσαρι τῷ Σεβαστῷ πρὸ ταύτης ἵδρυται τῆς πό- 

λεως ἐπὶ τῇ συμβολῇ τῶν ποταμῶν" ἔστι δὲ βωμὸς ἀξιόλογος Erıygag nV 

ἔχων τῶν ἐϑνῶν ἑξήχοντα τὸν @aoıyuov* Die Notizen über dies Heilig- 

thum 5. bei Ukert, Geogr. der Gr. u. Römer 11,2, S.465. Eckhel, 

ἢ. N. VI, p. 135. und die Inschriften bei Osann in Zeitschr. für Alter- 

thumswiss. 1837 n. 47. Ueber die Spiele daselbst Heinrich zu Juvenal 

I, 44. vgl. Euseb. Hist. Eceles. V, 1, p. 162 Vales. 

58) Το, Ann. I, 78. Zemplum ut in colonia Tarraconensi strue- 

retur Augusto petentibus Hispanis permissum. Spartian. Hadr. 12. 

Tarracone — — aedem Augusti — restituit, omnibus Hispanis Tarra- 

conem in conventum vocaltis. 

59) In Germania die ara Ubiorum und ihr sacerdos Lips. ad Τὰς. 

Ann. 1, 57., in Dacia ein sacerdos arae Aug. n. Coronatus Dacc(iae). 

Seivert, Inser. mon. Rom. in Dacia p. 3. 

60) Ueber die Bedeutung des Neocorat’s 5. Eckhel, D. N. IV, 

p. 288 ff. Vgl. meine Schrift C’yzieus und sein Gebiet S. 84 fi. 

61) χοιγὸν Mazxedovov νεωχόρων. Eckhel, D. N. IV, p. 292. 
Φ "» 
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Mionnet I, p. 459. Suppl. III, p. 12. 13. 39. ö. Dass die zoıv« mit 

dem Cultus des Kaisers in Verbindung standen, zeigt die galatische Inschr. 

€. I. Gr. 4039, wonach das χοιγὸν bei dem Zeß«ornov stattfindet. 

62) Dies ist der technische Ausdruck. Cod. Theod. XII, 1, 46. 

XII, 1, 75. 174. XVI, 2, 38. archierosyna Cod. Theod. ΧΙΙ, 1, 112. 

63) Von der älteren Literatur über den Asiarchen hat einiges Eck- 

hel, D. N. IV, p. 207 angeführt. 8. ausserdem Ruinart ad acta 

Martyr. (1713 fol.) p. 34. Heineccius ad leg. Juliam et Papiam 

Poppaeam. Amstelod. 1726. 4. p. 141 ἢ. Goth. ad Cod. Th. AV, 9,2. 

P. E. Müller, de genio aevi Theodosiani. Havniae 1797. 8. p. 56 fl. 

Reiske ad Liban. Il, p. 557. Krause, Newxogos. Lips. 1844 p. TI. 

Meier in Ersch u. Gruber’s Eneyel. Sect. III, Bd. XVI, 5. 425. 
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Βιϑυνάρχης .553), Γαλατάρχης ), Καππαδοκάρχης “), Konr- 

ἀρχης 57), Κιλικάρχης 5), «Αυκιάρχης ), Ποντάρχης “); 

Συριάρχης 7), Φοινικάρχης 72), oder ἀρχιερεὺς τῆς Actag’”), 

τῆς Γαλατίας 3) u.s.w. heisst. Denn dass diese Titel identisch 

sind, insofern nicht der ἀρχιερεὺς durch einen Zusatz besonders 

unterschieden und als ein particuläres Amt bezeichnet wird’°), 

1864) Modestinus Dig. XXVII, 1, 6 8. 14. ἔϑνους ἱερωσύνη, οἷον 

Ἀσιαρχέα, Βιϑυνιαρχέα, Καππαδοχαρχία. Er kommt noch unter Valens 
und Valentinian vor. S. Anm. 924. 

65) €. I. Gr. n. 4014. 4016. 4031. 4039. 4075. 4076. 
66) S. Anm. 1864. χοιγὸν Καππαδοχίας C. 1. Gr. 3428. 
67) Höck, Creta 11, 5. ὁ ff. C.I. Gr. n. 2744. 
68) Ruinart, Acta Mart. p. 444. Das χοινὸν Κιλιχέας C. 1. Gr. 

n. 2810. und auf Münzen seit Augustus Eckhel, ἢ. N. Ill, p. 78. 
69) Er kommt schon in vorrömischer Zeit vor. 85. Anm. 1849. 
70) Anm. 1018. 
71) Cod. Just. 1,36. V, 27, 1. Justin. Nov. 89, 15 u. ö. Aehn- 

liche Würden sind der Eilad«oyns (Böckh, (΄ 1. Gr. n. 1124. 4021), 
welcher dem von Hadrian gestifteten Panhellenium vorstand (C. 1. Gr. 
n. 351. 2910. 3832. 3833. 3834): der Borwraoyns (C. 1. Gr. n. 1058. 
1738); Φωχάρχης (a. 1738. Vol. II p. 1085) und der AAvr«oyns, der bei 
den Spielen in Antiochia präsidirte. (Gothofr. ad Cod. Theod. XV, 
9,2. Norisius a.a.0.p. 273.) 

72) Cod. Just. V,27,13. Just. Nov. 89, 15. 
73) €. I. Gr. n. 2777. 2782. 3960 und sonst oft; auch auf Münzen 

von Eumenia in Phrygien. Eckhel,D. N. IV, p. 203. 
74) Julian. ep. 49. 
75) Es giebt nämlich erstens ἀρχιερεῖς für einzelne Städte. Her- 

mann, Griech. Antiquit. Il, S. 171. Anm. 24 und das Verzeichniss der 
auf Münzen vorkommenden bei Eckhel, D. N. IV, p. 203. vgl. C. I. Gr. 
3494. ἀρχιερέα χατὰ τὸν αὐτὸν χαιρὸν τῆς πατρίδος. n. 3839. Philo- 
strat. V.$S. 8,2. ἀρχιερεὺς δὲ ἀναῤῥηϑεὶς ἐς τὰ οἴχοι πάτρια. Zwei- 

tens ἀρχιερεῖς τῆς σίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ, τῶν ἐν Zuvovn, τῶν 
ἐν Ἐφέσῳ, welche in allen Städten Asiens vorkommen, in welchen das 
χοινὸν gefeiert wurde, und die Aufsicht über die zur Festfeier bestimmten 
Tempel hatten. (S. die Nachweisungen Anm. 911— 916.) Drittens 
ἀρχιερεῖς für bestimmte Culte einer Provinz wie die ἀρχιέρεια τῶν κατὰ 
Κύπρον Anunroöos νεῶν bei Letronne, analyse eritique du recueil 
d’inseriptions Greeques et Lat. de M. Vidua 1828. 8. p. 33. Nach dieser 
Analogie scheint mir zu erklären €. I. Gr. ἡ. 4016. ἀρχιερέα τοῦ xoıyoü 
τῶν Γαλατῶν, Γαλατάρχην, Σεβαστοφάντην, welche Titel zusammen auch 
n. 4031 sich finden, und offenbar verschiedene Würden bezeichnen. Der 
σεβαστοφάντης ist flamen Augustalis, eine Munieipalwürde. (Vales. 
adAmmian. XXVIIL, 6. Gothofr.adCod. Th. XII, 1,21. Paca- 
tus paneg. 37. reverendos munieipali purpura flamines, insignes api- 
eibus sacerdotes); der ἀρχιερεὺς ist ἀρχιερεὺς τῶν σεβαστῶν, welcher 
Titel oft vorkommt (z. B. C. I. Gr. 4413. 4414) und zwar für die Provinz, 
und als solcher kann er unterschieden werden von dem Γαλατάρχης, ob- 
wohl beide Würden hier in einer Person, sonst, wie es scheint, auch in 
einem Titel vereinigt werden. Viertens giebt es ἀρχιερεῖς kleinerer 
χοινὰ und einzelner Culte. So einen ἀρχιερεὺς τῆς Iwvias. C.I. Gr. 
n. 2880. vgl. n. 3461. ἀρχιερέα τῆς σίας vaov τῶν ἐν Avdi« Σαρδια- 

Ben, ma 

scheint unzweifelhaft anzunehmen '#%), Der ἀρχιερεὺς der 

Provinz wird aus den angesehensten und reichsten Perso- 

nen, welche in ihrer Stadt die städtischen Aemter bekleidet 

haben, von dem χοινὸν gewählt”); er verwaltet die von der 

Provinz aufzubringenden, für die Erhaltung der Tempel des 

χοινὸν nmothwendigen Gelder, wozu er einen Unterbeamten 

(ἀργυροταμίας) hat”?), hat die Aufsicht über die zu Festzwecken 

γῶν — ἀρχιερέα τῶν τροισχαίδεχα πόλεων, d. h. der 13 ionischen Städte. 

S. Eekhel, ἢ. N. Il, p. 507. Und für ein einzelnes Fest C. I. Gr. n. 2184. 
ἀρχιερέα καὶ ἀγωνοθέταν zer πανηγυριάρχαν τᾶς Θερμιαχᾶς παγηγύριος 

(in Mytilene). 
1876) In den iuristischen Quellen ist nur von einem sacerdotium pro- 

vineiae die Rede. Dig. L, 5, 8. Sed in Asia provineia sacerdotium 

suscipere non coguntur numero liberorum quinque subnixi. Vgl. God. 

Theod. XV, 9,2. und dies ist die Asiarchie u. s.w. Dig. XXVII, 1, 6 

$. 14. ἔϑνους ἱερωσύνη, οἷον Acıagyla, Βιϑυνιαρχία. Zweitens geht 

aus den beiden gleich anzuführenden Briefen des Julian hervor, dass der 

ἀρχιερεὺς der höchste priesterliche Beamte in der Provinz ist, was eben- 

falls vom Asiarchen feststeht; drittens: da die Frau des ἀρχιερεὺς, welche 

auch priesterliche Geschäfte verwaltet (C. I. Gr. n. 3489. 3495. Eunap. 
p. 57 Boiss. ἀρχιερέα ἀποδείξας [Julianus] τὸν ἄνδρα χαὶ τὴν γυναῖχα 
τῆς Avdtas), den Titel ἀρχιεέρεια (6. 1. Gr. n. 4363. 4385. 3092 u. ὅ.) 
führt, so ist aus der Inschrift €. I. Gr. n. 3677. φαμιλέα μονομάχων --- 

Γράτου, ᾿Ασιάρχου καὶ ᾿Ιουλίας Aldo. ᾿᾿σκληπιοϑώρας, τῆς γυναιχὸς αὐ- 

τοῦ, ἀρχιερεέας, wohl nach der Analogie zu schliessen, dass der Asiarch 

auch ἀρχιερεὺς war. Endlich erklärt man durch die Annahme der Identität 

beider Aemter am leichtesten die Stelle des Martyrium 8. Polycarpi, 
wo es zuerst p. 42 Ruin. übereinstimmend mit Euseb. H.E. IV, 15, 

p. 132 ἢ. Vales. heisst: ἐπεβόων χαὶ ἠρώτων τὸν Acıdoynv «Φίλιππον, 
ἵνα ἐπαφῆ Πολυχάρπῳ λέοντα " undp. 45. Συνελήφϑη ἐπὶ ἀρχιερέως 
φιλέππου. Da dieses Martyrium während des χοινὸν “σίας vorfiel, kann 

der eponyme Priester nur der der Provinz sein; der Asiarch ist aber 

eponym, 2. B. auf Münzen von Sardes Eckhel, D. N. IV, p. 209. EITI 

AOM. ΡΟΥΦΟῪ ACIAPX, und der ἀρχιερεὺς also keine andere Würde, 
als die des Asiarchen. 

77) Dies geht jedenfalls aus der ziemlich dunkeln Stelle des Aristi- 

des Or. saer. 4 Vol. I p. 531 Dind. hervor, wo er erzählt, er sei im J. 

165 p. Chr. in Smyrna vorgeschlagen zur ἑερωσύγνη ἡ χοιγὴ τῆς “σίας, er 

habe das aber abgelehat. Dann heisst es: χαὺ συμβαένεε μετὰ τοῦτο συν- 

ἔδρους μὲν ἐξιέναι Σμυρναίων εἷς Φρυγίαν ἄνω χαὶ μέλλειν φέρειν του- 

μὸν ὄνομα ἐν τῷ συνεδρίῳ τῷ χοινῷ᾽ --- zul γίγνομαι τρέτος ἢ τέταρτος 

τῇ χειροτονίᾳ. Wenn hier, wie es scheint, unter der ἑερωσύνη ἡ κοινὴ 
τῆς σίας die Asiarchie verstanden wird, so werden drei oder vier wohl 

nur deshalb gewählt, damit der Statthalter, von dem gleich darauf die Rede 

ist, ‘einen davon bestätigt. Denn die Betheiligung des Statthalters bei der 

Bestimmung des sacerdos wird auch später erwähnt. Cod. Just. X, 61. 

Si de proprio suo patrimonio muneris editionem tuo nomine pater tuus 

repromisit, ideoque etiam sacerdotem te creari impetravit, onus eroga- 

tionis commune omnium heredum eius esse Praeses provinciae non igno- 

rabit. Ueber die Wahl 5. Cod. Theod. XII, 1, 148. Cum super ordi- 

nando sacerdote provineiae publicus esset ex more tractatus —. 

78) €. I. Gr. n. 2782. 
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legirten Capitalien 1579), die Disciplinargewalt über alle Priester 

der Provinz®) und den Vorsitz in der Versammlung des 

χοινὸν 89.) und bei den Spielen°'), welche er auf seine hosten 

veranstaltet®?). Sein Amt ist wechselnd®°) und kann mehrmals 

bekleidet werden ®*); der Titel bleibt ihm indess, so dass die 

gewesenen Provinzialpriester (Sacerdotales)°°), namentlich 

die Asiarchen®®) einen besondern angesehenen Stand in den 

1879) S.Böckh adC. 1. Gr. n. 2741. 1.5 ἘΨ 

80) Julian. ep. 63. Θεοϑώρῳ ἀρχιερεῖ (τῆς σίας)" Ti nor οὖν 

ἔστιν, ὃ φημέ σοι γῦν ἐπιτρέπειν ; ἄρχειν τῶν περὶ τὴν Aolav ἱερῶν 

ἁπάντων, ἀρχόμεγος τῆς χώρας χαὶ τῶν πόλεων ἱερέων καὶ ἀπονέμων 

τι τὸ πρέπον ἑχάστῳ. Und ep. 49 schreibt er Μρσαχίῳ ἀρχιερεῖ Γαλα- 

τίας, er solle strenge Diseiplin über die Priester der Provinz üben: Καὶ 

οὐχ ἀπόχρη τὸ σὲ μόγον εἶναι τοιοῦτον, ἀλλὰ πάντες ἁπαξαπλῶς οἱ 

regt τὴν Γαλατίαν εἰσὶν ἱερεῖς" οὕς ἢ δυσώπησον ἢ πεῖσον εἶναι σπου- 

ϑαίους ἢ τῆς ἱερατιχῆς λειτουργέας ἀπόστησον, εἰ μὴ προσέχοιγντο͵ μετὰ 

γυναιχῶν χαὶ παίδων χαὶ ϑερα: πόντων τοῖς ϑεοῖς. — ἔπειτα παραίνε- 

σον ἱερέα μήτε ϑεάτρῳ παραβέ λλειν μήτε ἐν χαπηλείῳ πίνειν, ἡ τέχνης 

τιγὸς αἰσχρᾶς -- προΐστασι Yu, zei τοὺς μὲν πειϑομέγνους τίμα, τοὺς 

δὲ ἀπειϑοῦντας ἐξώϑει. Ε useb. Η. E. VIII, 14 von Maxentius: χαὶ 

ἐπὶ τούτων ἑχάστης ἐπαρχίας ἀρχιερέα, τῶν ἐν πολιτείαις ἕνα γέ τινα 

τὸν μάλιστα ἐμφανῶς διὰ πάσης ἐμπρέψαντα λειτουργίας μετὰ στρα- 

τιωτιχοῦ στέφους χαὶ dogvg ορέας ἐχτίέσσων. Auch in Alexandria gab es 

einen ἀρχιερεὺς πάσης Alyintov, der zugleich ἐπιστάτης τοῦ Μῆουσείου 

und in griechischer Zeit Priester für den Cult der Ptolemäer war. Unter 

Hadrian war die Stelle durch einen Römer besetzt. Dieser ἀρχεερεὺς war 

Vorgesetzter aller Priester in Aegypten, die z. B. bei Setzung einer In- 

schrift seiner Genehmigung bedürfen, und übte auch eine Censur über die 

Schriften der Mitglieder des Museums aus. S.Letronne, ewplication 

de deux inscriptions inedites, tracees d’or sur le piedestal de lobelis- 

que trouwve a Philes im Journal des Savans 1841 p. 737 ff. und Recueil 

I, p. 257 ἢ. 

802) C. 1. Gr. n. 3487 | 

81) Act. Mart. ». 42 Ruin. Euseb. | gr IV, 15. ai. 

82) Cod. Theod. XII, 1, 109. XV, ᾿ Philostrat. ΟἹ 

21, Ξ ἀρχιερεὺς μὲν γὰρ ἐ) ἔγετο τῆς u αὐτός TE χαὶ οἱ 7100) ὍγΟΙι 

αὐτοῦ, παῖς ἐχ πατρὸς πάντες, ὃ δὲ στέφανος οὗτος πολὺς zei ὑπὲρ 

πολλῶν χρημάτων. Augustin. ep. ὅ. 

83) Eckhel nennt es jährig; dies wird indess nirgends besonders be- 

richtet; von den städtischen ἀρχιερεῖς waren einige halbjährig (Galen. 

de compos. medic. per genera Ill, 2), andere jährig. (Plato de 

legg. XII, p. 947 A.) Nach. Norisius, de epoch. Syromac. Opp. II, 

p- 274 war der Syriarch jährig, der Alytarch in Antiochia ar 

84) Daher “σιάρχης β΄. γ. Eckhel, D. N. IV, p. 201. 210. 

(.1. Gr. on. 3190. dis Γαλατάρχης 6. l. Gr. n. 4075. z070.. 

85) Cod. Theod. XII, 5,2. Orelli, /nser. 1108 u. ö. 

86) €. I. Gr. n. 3489. H βουλὴ καὶ ὁ δῆμος Aovzıov «Αὐρήλιον 

᾿“ριστομέγην — υἱὸν A. Αὐρηλίου ᾿Αριστομένους ς χαὶ Avonklas Τατίας 

τῶν ἀγωνοϑετῶν χαὶ ἀρχιερέων τῆς Ασίας. n. 4014. Kl. Fer 

«ῬΡιλωνίδην τοῦ Γαλατάρχου Aluıktov Στατοριανοῦ υἱὸν. Vgl. n. 3420, 

3421. Strabo XIV, p. 649 von Tralles: ovwvorzeita δὲ καλῶς εἴ τις 

une; WR νῷ 

Provinzialstädten bilden 1587) Immunität besitzen ®®), und nament- 

lich zu Gesandtschaften an den Kaiser gewählt werden ®). Ueber 

die occidentalischen Provinzialpriester, welche unter verschie- 

denen Namen vorkommen, sind wir weniger genau unter- 

richtet”). 

Schon aus dem über die religiösen Zwecke der κοινὰ Be- 
merkten geht hervor, dass die Landtage der Provinzen durch 

Abgeordnete (σύνεδροι) der dazu gehörigen Städte (Anm. 1877) 

beschickt wurden, in der Weise, wie in Lycien zur Zeit des 

freien Bundesstaates (Anm. 1849), und in Macedonien vor sei- 

ner Einrichtung zur Provinz (Anm. 738); dass sie zur Wahl 

der Provinzialpriester und deren Unterbeamten, zur Einsamm- 

ἄλλη τῶν χατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὑπὸ εὐπόρων ἀγϑρώπων, χαὶ ἀεί τινες ἐξ 
αὐτῆς εἶσιν οἱ πρωτεύοντες χατὰ τὴν ἐπαρχίαν, οὗς ᾿“σιάρχας καλοῦσιν. 
Act. Apost. 19, 31. Τινὲς δὲ χαὶ τῶν ᾿σιαρχῶν οντὲς αὐτῷ φίλοι 
χ. τ. 4. Hierauf bezieht sich auch wohl die dunkle Stelle des Dio Chry 5. 
Or. 35. Vol. II p. 66 ἢ. In demselben Sinne heisst es C. I. Gr. n. 3495. 
υἱὸν T. ᾿Ιουλίέου ᾿ππιαγοῦ καὶ Κορνηλίας “Σεχούνδης ἀρχιερέων τῆς 
᾿Ασίας, Exryovov Pie. Mooyxlov ἀρχιερέως, anoyovov «λαβίων “Tnmie- 
γοῦ καὶ Τατίας ἀρχιερέων. Vgl. Anm. 1882. Aus der Stelle der Apostel- 
geschichte hat man mit Unrecht geschlossen, dass es mehrere fungirende 
Asiarchen gegeben habe. 

1887) Censorinus de d. nat. (geschrieben 238 p. Chr.) ἐμ 
tamen offieüis münicipalibus funetus, honore sacerdotü in principibus 
tuae eivitatis conspieuus. ὃ. Gothofr. paratitl. ad God. Theod. 
XVI, 10. 

88) Philostr. V.S. Il, 26 nennt das Amt des ἀρχιερεὺς “υχέων 
eine ἀλειτουργησία. Mehr 5. Cod. Theod. XII, 1, 75. und bei Goth. 
adCGod. Theod. XVl, 10 im paratitl. 

89) = Seopelianus, der ἀρχιερεὺς Aotas war, sagt Philostr. 
V. δ, 1, 21, Οὐ γὰρ ὑπὲρ Σμυρναίων. μόνον -- ἀλλ ὑπὲρ τῆς “σίας 

ὁμοῦ πάσης ̓ἐκῥεύβεύθη; — Ἐδόκει τῷ βασιλεῖ τῇ Aole μὴ εἶναι ἀμ- 
πέλους — ἀλλ ἐξηρῆσϑαι μὲν τὰς ἤδη πείυτευ μένας, ἄλλας δὲ μὴ φυ- 
τεύειν ἔτι. Ἔδει δὲ n 0€0 Beias ἀπὸ τοῦ κοινοῦ" — Alooüvraı 
τοίνυν Σχοπελιαγνὸν πάντες. Dies geschah unter Domitian. C asaub. 

ad Suet. Dom. 7. Huschke, Ueber den Census der früheren röm. 
kaiserzeit ὃ. 116—118. 

90) Sacerdos trium provinciarum Galliarum Orelli, Inser. n. 184. 
Sacerdos arae Aug. n. coronatus Daciarum III. Orelli n. 2171. Coro- 
natus Tusciae et Umbriae Orelli n. 2170 = 3866. Ueber den Titel 
coronatus, welcher dem griechischen στεφαγηςφόρος entspricht (5. Eck - 
hel,D. N. IV, p. 212) 5. Mommsen, Berichte der RK. Sächs. Gesellseh. 
d. Wiss. zu Leipzig 1850 S. 65. 199. Ueber die Communia der drei gal- 
lischen Provinzen verweist Rein in Pauly’s Realencyel. VI, S. 151 auf das 
Marmor Torigniense vom J. 238 ἢ. Chr. 8. E. Lambert, Sur un pie- 
destal antique de marbre trouve ἃ Vieux pres de Caen et connu sous le 
nom de marbre de Tor. in den M&moires de la societ€ des antiquaires de 
Normandie. Caen 1833. II. p. 319 — 361. Diese Schrift habe ich nicht 
benutzen können. 

ΠῚ, 1. 18 
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lung von Geldbeiträgen und zur Verwaltung derselben , sowie 

zu Beschlüssen über Errichtung von Tempeln und Statuen be- 

rechtigt waren. Ausserdem wurde in diesem Landtage dem 

abgehenden Statthalter ein Dank beschlossen 1891), Gesandtschaf- 

ten, früher an den Senat, später an den Kaiser abgeordnet”?), 

wie es scheint, ohne Betheiligung des Statthalters, dessen Er- 

laubniss sonst bei Petitionen von Privatpersonen oder einzelnen 

Communen erforderlich war®), und von dem haiser wieder 

direet an den Landtag geantwortet”*), so dass anzunehmen ist, 

dass, wenigstens in den östlichen Provinzen , die Organisation 

dieser Landtage, wie sie aus den juristischen Quellen ersichtlich 

ist, im Ganzen schon seit Augustus bestand. Da die Verwal- 

1891) Augustus hatte hierüber eine Verordnung erlassen Dio Cass. 

LVI, 25. zei τῷ ὑπηχόῳ προςπαρήγγειλε, under! τῶν προστασσομένων 

αὐτοῖς ἀρχόντων μήτε ἐν τῷ τῆς ἀρχῆς χρόνῳ, μητὲ ἔντος ESNKOVTE ἡμε- 

οὧν μετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι σφᾶς, τιμὴν τινὰ διδόναι" οτε τινὲς μαρτυ- 

ρέας eo αὐτῶν χαὶ ἐπαίνους προςπαρασχευαζομεγοι , πολλὰ διὰ του- 

του ἐχαχούργουν. Unter Nero wird (Tac. Ann. XV, 20 ff.) ein Gretenser 

angeklagt, quod dietitasset, in δια potestate situm, an proconsulibus, 

qui Cretam obtinuissent, grates agerentur, und in Folge dessen beschlos- 

sen: ne quis ad coneilium sociorum referret agendas apud senatum pro- 

praetoribus proveeonsulibus grates, neu quis ea legatione Sungeretur. 

Dieser Gebrauch einer Belobigung des abgehenden Statthalters durch eine 

Gesandtschaft an den Senat bestand schon zur Zeit der Republik und er- 

hielt sich auch nach Nero’s Zeit. Lamprid. Alex. Sev. 22. Praesides 

provineiarum, quos vere, non faetionibus laudari comperit, — munerı- 

bus adiuvit. Ammian. Mare. XXX,5. Cassiod. ep. VIl,2. Aber 

zur Zeit der Republik gingen sowohl /audationes von einzelnen Städten 

aus, wie in Sieilien (Cie. Verr. Ace. 11,5, ΔΆ... I, 26, 64. V, 22, 57., 

obgleich es auch ein Commune Sieiliae gab, das über Statuenerrichtung 

Beschlüsse fasste [ib. II, 40, 14]) und in Asien (Gie. pr. Flacco 2%, 63. 

ad fam. Ill, 8), als auch Beschwerden (Cie. div. in Caeeil. 4, 1%. 

Aceus. I, 32, 82. 1, 35, 90. II, 4, 10). 

92) Schon zu Cicero’s Zeit. ΟἿ. Verr. acc. Il, 42, 103. Sieilia, 

quae in communibus postulatis civitatum omnium consulibus edidit, 

rogare atque orare patres conscriptos, ut statuerent, ne absentium 

nomina reeiperentur. 11,59, 146. 60, 147. Aus der Kaiserzeit ist ein 

Beispiel die Gesandtschaft des χοῖρον «σίας an Domitian, Anm. 1889. 

Ein späteres aus Julian’s Zeit 5. Eunap. p. 468 Boisson. 

93) S. zwei Fälle der Art, wo der praef. degypti und der leg. Aug. 

Syriae diese Erlaubniss zu ertheilen haben P hilo in Flace. p. 979. und 

leg. ad Caium p. 1020. 1027 ed. Francof. Joseph. Ant. XX, 1,1. 

Cod. Just. X, 63, 6. ἯΣ | 

94) Das früheste mir bekannte Beispiel ist der Brief des Antoninus 

Pius an das χοινὸν ᾿Ασίας bei Euseb. Η. E. IV, 13. Seit Constantin sind 

die Reseripte ad Afros, Lusitanos u. 5. Ν᾽. häufig. S. das Verzeichniss 

bei Hänel, praef. ad Cod. Theod. p. XXXIX. vgl. Mommsena.a. 0. 

S. 208. 

tung der Provinzen unter den ersten Raisern wesentlich besser 

wurde, als sie zur Zeit der Republik gewesen war, so ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass unter den Mitteln, wodurch Au- 

gustus diese Verbesserung bewirkte, auch ein regelmässiges und 

erleichtertes Verfahren zur Beschwerdeführung über den Statt- 
halter vermittelst des Landtages der Provinz gewesen sei 595), 

In nachconstantinischer Zeit, in welcher die Versammlungen in 

allen Provinzen regelmässig sowohl zum Zwecke einer Fest- 

feier als zu gemeinsamen Berathungen über die Interessen 

der Provinz stattfanden, wird denselben wiederholentlich das 

Recht, Bitten und Beschwerden an den Kaiser zu bringen , zu- 

gestanden, und jede Behinderung durch den Statthalter verbo- 
ten, so dass in dieser Zeit in der Gontrole der kaiserlichen 

Beamten die wesentliche Bedeutung dieser Landtage nicht zu 

verkennen ist°®). 

B. Der Statthalter und seine Beamten. 

In Betreff des Beamtenpersonals, in dessen Hände die Ver- 
waltung der Provinzen gelegt wurde, sind sowohl während der 

Republik als besonders bei dem Regierungsantritte des Augustus 

wesentliche Veränderungen vorgegangen, wonach man in der 

Geschichte der Provinzen drei Perioden unterscheiden kann. 

Während der ersten wurden für die Provinzen eigene Prätoren 

erwählt, nämlich seit 227 v. Chr. zwei für Sicilien und Sardi- 

nien, seit 197 zwei für Hispania citerior und ulterior; wovon 

1895) Dieses veränderte Verhältniss der früher fast rechtlosen Provin- 
zialen deutet Τρ. Ann. XV, 21 an: at nune colimus externos et adu- 
lamur, et quomodo ad nutum alicuius grates, ita promtius accusatio 
decernitur. und Dio Chrys. Or. 34. Vol. Il p. 53 räth den Tarsensern 
von einer übereilten Anklage des Statthalters ab. ἐὰν γὰρ ἀλόγως ἐνίοτε 
ἐγχαλεῖν δόξητε καί τις ὑμῶν περιγένηται" διὰ πολλὰς δ᾽ ἄν alias 
τοῦτο συμβαίη" δέδοιχα, μὴ τελέως ἀποβάλητε τὴν παῤῥησίαν. Ὁρᾶτε 
δὲ τοὺς περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν, ὅτι μηδενὸς αὐτοὺς χατηγορεῖν ἐψηφέσαντο. 
was Casaubonus so versteht, dass die Einwohner von Asia wegen Miss- 
brauchs der Anklage des Rechtes derselben durch einen Senatsbeschluss 

beraubt worden wären. Emperius hat indessen αὑτοὺς χατηγορεῖν, WOo- 
durch der Sinn ein anderer werden würde. 

96) S. Gothofr. paratitl. ad. Cod. Th. ΧΙ, 12. Mommsen 
ἃ. ἃ. 0. 5. 208. Dirksen, Civwdist. Abh. 1, 5. 16 fi. 
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bereits Th. I, 2 5. 184 — 190 gesprochen ist; mit der Ein- 

setzung der quaestiones perpetuae im J. 149 v. Chr. beginnt 

die zweite Periode, in welcher alle sechs Prätoren während 

ihrer Amtszeit in Rom blieben, und erst nach Ablauf ihres 

städtischen Amtes prorogato imperio (Th. II, 3, 5. 169) mit 

dem Titel pro praetore oder propraetor'””) in die Provinz gin- 

gen. Die dritte endlich umfasst die Kaiserzeit von Augustus bis 

auf Constantin. Von den beiden letzteren ist hier im Beson- 

deren zu reden. 

Die Veränderung, welche im J. 149 eintrat, bezog sich 

indessen nur auf diejenigen Provinzen , welche als beruhigt an- 

gesehn und ohne grössere Heeresmacht verwaltet werden konn- 

ten; diejenigen, welche noch Schauplatz des Krieges waren, 

wurden, wie in der ersten, so in der zweiten Periode entweder 

den fungirenden Consuln übertragen 5), oder ausserordentlicher 

Weise einem besonders dazu erwählten Befehlshaber mit dem 

Titel pro consule oder proconsul angewiesen, sei es nun, dass 

man dem Consul des vorigen Jahres zur Fortsetzung des hrieges 

sein imperium prorogirte®”), oder einen früheren Consul 155) 

oder einen gewesenen Prätor'), oder, was sehr selten ge- 

schehen ist, einen noch zu keinen höheren Würden gelangten 

Privatmann?) mit eonsularischem Heere und imperium aus- 

1897) Ueber die Formen proconsul und pro consule, propraetor und 

pro praetore, zwischen welchen kein Unterschied des Sinnes ist, s. Sol- 

dan, Quaestionum de aliquot partibus proconsulum et propraetorum 

eapita sex. Hanov. 1831. 8. p. 16—32. und Marini, Atti I, p. 54. 

98) 5. Th. II, 2, S. 119 f. 
99) 5. Th. 11,3, 5. 168. Es geschah zum erstenmal 326 v. Chr. 

Liv. VII, 23. 
1900) So wird schon 464 v. Chr., weil der eine Gonsul in Rom bleiben 

muss, der Consular T. Quinctius gegen die Aequer pro consule abgesendet. 

Liv. ΠῚ, 4. Spätere Beispiele s. Th. Il, 3, S. 170. 

1) S. die Sammlung bei Soldan p. 69 ἢ. Beispiele sind: Liv. 

XLI, 12. Ti. Claudius proconsul, qui praetor priore anno fuerat. Gic. 

de legg. 1, 20, 58. Cum pro consule ex praetura in Graeciam venisset 

(Gellius). Ueber die propraetores und proconsules Syriae s. oben Anm. 

1354 #. Plut. Aem. Paull. 4. Ἐπὶ τοῦτον ὃ «Αϊμίέλιος ἐξεπέμιρϑη 

στρατηγὸς, οὐχ ἕξ ἔχων πελέκεις, ὅσους ἔχουσιν οἱ στρατηγοῦντες, ἀλλὰ 
προσλαβὼν ἑτέρους τοσούτους, ὥστε τῆς ἀρχῆς ὑπατιχὸν γενέσϑαι τὸ 

ἀξίωμα. Besonders häufig kommt dies in Spanien vor, wo fast fortwährend 

Kriege zu führen waren, und daher proconsules häufig sind. Liv. ΧΧΧΙΗΙ, 

25. XXXV, 22. XXXVIl, 46. XXXIX, 29. 
2) S. das Beispiel des Seipio, der 211 als proconsul nach Spanien 
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rüstete. Seit dem zweiten mithridatischen Kriege 1%) hören je- 
doch auch die Consuln auf, während ihres Amtsjahres ein aus- 
wärtiges Commando zu übernehmen ; es wird seitdem Gebrauch, 
dass sie Kom nicht verlassen‘), nach Vollendung ihrer städti- 
schen Function aber regelmässig eine Provinz erhalten, so dass 
seit dieser Zeit die consularischen Provinzen immer einen pro- 
corsul, wie die prätorischen einen propraetor zum Statthalter 
haben. Der Unterschied zwischen dem proconsul und dem 
propraetor beruht nicht allein auf dem Rangverhältniss?), nach 
welchem der erstere zwölf“), der letztere sechs fasces führt”), 
sondern ursprünglich wenigstens in dem consularischen Heere, 
welches der erstere unter seinem Befehle hat®). Dieselben Pro- 
vinzen werden daher, jenachdem sie einer grösseren oder ge- 
ringeren Truppenmacht bedürfen, bald von Proconsuln, bald von 
Proprätoren verwaltet”); erst am Ende der Republik kommt es 

ging Liv. XXVI, 18. und des Pompejus, der gegen Sertorius geschickt 
wurde Gic. pr. 1. Manil. 21, 61. 

1903) Die Consuln des Jahres 74 v. Chr. Lucullus und Cotta waren 
nach Walter, G.d. R. R.1,S. 146 die letzten, welche in einen auswär- 
tigen Rrieg zogen. Vgl. Th. II, 2, S. 120. Cic. de n. deor. [], 3, 9. 
Tum enim bella gerere nostri duces incipiunt, quum auspieia po- 
suerunt. 

4) Th. II, 2, S. 120, Anm. 269. 
5) Cie. pr. Plane. 6, 15. Sed servari necesse est gradus, cedat 

consulari generi praetorium. Plut. Cato min. 55. οὕτω δὴ διαβαλὼν 
εἷς Κέρκυραν (Cato), ὅπου τὸ ναυτικὸν ἦν, ἐξίστατο μὲν Κικέρωνι τῆς 
ἀρχῆς, ὡς ὑπατικῷ στρατηγικὸς. Ibid. e. 57. ἀξιούντων δὲ πάντων 
ἄρχειν αὐτὸν, καὶ πρώτων τῶν περὶ Σαιπέωνα καὶ Οὔαρον ἐξισταμένων 
χαὶ παραδιδόντων τὴν ἡγεμονίαν, οὐκ ἔφη χαταλύσειν τοὺς νόμους — 
οὐδ᾽ ἑαυτὸν ἀντιστράτηγον ὄντα, παρόντος ἀγϑυπάτου, προςτάξειν. 

6) Plut. Aemil. Paull. ά u.6. 
7) Th. I, 2, S. 188, Anm. 451. Josephus: B. Jud. II, 16, 4. 

Anderes bei Spanheim, de Usu et Praest. N. Il, p. 105. Soldan 
a.a.0.p. 56. 

8) Cic. deprov. cons. 7, 15. 
9) Liv. XLI, 8. Sardinia propter belli magnitudinem provincia 

consularis faeta est. Ueber Syrien 5. oben Anm. 1354. Ueber Asien 
Anm. 859. Dem Proconsul Piso folgte in Macedonien der Propraetor Q. 
Ancharius Cie. in Pis. 36, 88. Ueber Macedonien überhaupt s. ib: 16,38. 
Aus diesem wechselnden Verhältniss erklärt es sich, dass ein und demsel- 
ben Statthalter verschiedene Titel beigelegt werden. So heisst M. Fulvius 
proconsul Liv. XXXV, 22. propraetor XXXVI, 2. vgl. Duker ad Liv. 
ΧΧΧΙΧ, 29. Der Titel praetor insbesondere wird nicht nur den proprae- 
tores (Cic. ad fam. XIII, 55 und oben Anm. 284) oder den proconsules 
beigelegt, welche ex praetura in die Provinz gegangen waren, wie dem Q. 
Cicero, welcher 61—58 proconsul Asiae war (Anm, 859) und bei Cie. ad 
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vor , dass der Titel Proconsul ohne das consularische Heer er- 

theilt wird '?'°) 

Die Bestimmung über die consularischen und prätorischen 

Provinzen (decernere oder nominare provincias) wurde vom 

Senate, und zwar in der ersten Periode entweder vor dem An- 

tritte der neuen Magistrate oder nach demselben auf Antrag der 

Consuln getroffen. Darauf loosten oder verglichen sich zuerst 

die Consuln über die consularischen, sodann die Prätoren über 

die prätorischen Provinzen (5. Th. II, 2, S. 120. 3, 5. 167). 

Für die zweite Periode verordnete die lex Sempronia de pro- 

vineiis (123 v. Chr.) als regelmässiges Verfahren (denn extra 

ordinem wurde auch später das imperium mehrmals verliehen 

(Th. II, 2, S. 118. 3, S. 170]) dass, um Parteilichkeit zu ver- 

meiden, der Senat die beiden neuen consularischen Provinzen 

jährlich vor den Consulareomitien nominiren solle, worauf die 

Consuln noch als designati darüber loosten '*), wogegen die 

Tribunen auf das Recht der Intercession gegen diese Bestimmung 

verzichteten, welches ihnen sonst zustand (Liv. XXXII, 28) 

und für die prätorischen Provinzen, deren Verloosung erst wäh- 

rend des städtischen Amtes der Prätoren stattfand, fernerhin 

in Geltung blieb'*). Seitdem die Consuln erst nach ihrem Amts- 

Q. fr. I, 1, 6. 7 praetor heisst, oder in späterer Zeit dem proconsul Bi- 

thyniae Tac. Ann. 1, 74, welcher propraetor war, und nur den Titel 

proconsul hatte, sondern er wird seiner ursprünglichen Bedeutung nach 

(5. Th. II,2, S. 90. Justinian. Nov.24.25.) als allgemeine Bezeichnung 

des Statthalters überhaupt gebraucht, wie dies schon die Ausdrücke cohors 

praetoria, porta praetoria, navis praetoria, und praetorium, d. h. die 

Wohnung des Statthalters in der Provinz (Cie. Verr. Acc. IV, 28, 65. 

vgl. IV, 53, 118. πραιτώριον Marei Evang. 15, 16. Joh. Evang. 18, 

28. Liban.1,p. 111 R. Justinian. Nov. 24. Perizonii disquisitio 

de praetorio. Franequerae 1690. 8.) beweisen. Daher sagt Cicero von 

sich, dem proconsul Cilieiae und gewesenen Consul ad Att. V, 21 ἃ. 11. 

Homines dicere — quod praetori dare consuessent, — se a me quodam- 

modo dare. und von Bibulus, proconsul Syriae ad fam. Il, 17, 2. quod 

ego officio quaestorio te adduetum reticere de praetore tuo (Bibulo) non 

moleste ferebam. Andere Beispiele s. bei Eckhel, D. N. IV, p. 236. 

Garatoni ad Verrin. Il, 10. 

1910) So war, während Q. Cicero als proconsul Asien verwaltete 

(Anm. 859) in der Provinz summa pax, summa tranquillitas. Cic. ep. 

δὰ 0. ἔν. 1,11,1, ὅ. 
102) Cie. ace. in Verr. Ill, 95, 222. 

11) Or. pr. domo 9, 24. pr. Balbo27,61. ad fam. 1,7, 10. 

de prov. cons. 2,3. 7,17. Sallust. Jug. 27, 3. Ferratii epist. 

II, 8. Ueber die Intercession Cie. de prov. cons. 7, 17. Faciam, in- 

jahre die Provinz übernahmen, lag somit zwischen der nomi- 

nalio provinciarum consularium und dem Antritte der Verwal- 

tung ein Zeitraum von 18 Monaten 3.2), da die Comitien im Juli 

gehalten zu werden pflegten (Th. II, 2, S. 102); ein Senatus- 

consult des J. 53 v. Chr. und die lex Pompeia des folgenden 

Jahres verlängerte diese Frist in der Art, dass alle Provinzen 

erst fünf Jahre nach dem Consulate oder der Prätur angetreten 

werden sollten (Th. II, 2, S. 121. Anm. 270). 

Die Uebertragung der Provinz geschah auf ein Jahr; die 

Prorogation derselben war eine ausserordentliche Maassregel ; 

es bedurfte dazu gesetzlich einer rogatio an das Volk, in wel- 

cher diese Ausnahme motivirt war, später wenigstens eines be- 

sondern Senatsbeschlusses (Th. I, 3, 5. 169). Eine gänzliche 

Veränderung dieses in der ganzen Zeit der Republik beobach- 

teten Verfahrens 5) bewirkte jedoch im Interesse der Nobilıität 

die Zex Cornelia des Sulla de provineüis (81 v. Chr.), welche 

nicht nur das Recht des Senates , die Consularprovinzen zu be- 

stimmen , bestätigte '*), sondern auch die Festsetzung enthielt, 

dass alle Statthalter so lange in ihrem Amte bleiben sollten, bis 

der Senat ihnen einen Nachfolger schickte 15), dann aber binnen 

30 Tagen die Provinz zu verlassen hätten'®). Hiedurch wurde 

die Prorogation in ihrer bisherigen Bedeutung aufgehoben , die 

Verlängerung des Imperiums regelmässig, und die Dauer der 

Verwaltung von dem Ermessen des Senates abhängig gemacht'”). 

quit, illas praetorias, ut Pisoni et Gabinio succedatur statim. Si hie 

sinat. Tum enim tribunus intercedere poterit, nunc non potest. Vgl. 

15, 36. Diese Stelle mit Ferratius auf die lex Sempronia zu beziehen, 

deren Verordnung über die Intercession in der lex Cornelia beibehalten 

sein muss, ist das Wahrscheinlichste, weshalb ich das Th. Il, 3, S. 186, 

Anm. 75% Vermuthete zurücknehme. Vgl. Th. ll, 2, S. 62. 

1912) Cie. de prov. cons. 7, 17. und die Erkl. zu der St. 
13) Bei Livius IV, 24 sagt Mam. Aemilius: mazimam libertalis 

custodiam esse, si magna imperia diuturna non essent, et temporis mo- 
dus imponeretur, quibus iuris imponi non posset. 

14) Cic. de prov. cons. 2, 3. 
15) Cie. ad fam. III, 9,25. Ferratii ep. II,9. Drumann 

II, S. 492. 
16) Cic. ad fam.1ll, 6, 3. 
17) Seit dieser Zeit sind die Verwaltungen grossentheils mehrjährig. 

So blieb in Asien Lucullus sieben Jahre, 74 als Consul, 73—67 als procon- 

sul; Q. Cicero drei Jahre 61—58; C. Claudius Pulcher zwei Jahre 55—53 ; 

in Cilieien P. Servilius Isaurieus 78— 75 (Anm. 1120); Lentulus 56 —53 
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Die /ex Cornelia erlitt zwar noch zweimal eine Beschränkung, 

zuerst durch die /ex Julia, welche verordnete, „ne praetoriae 

provinciae plus quam annum, neve plus quam biennium con- 

sulares obtinerentur '”'®), sodann durch die lex Antonia, welche 

sechs Jahre für die Verwaltung annahm '?), allein das Princip 

erhielt sich, und so erklärt es sich, dass, da die consularischen 

Provinzen gewöhnlich länger als ein Jahr in denselben Händen 

blieben, den beiden Consuln aber jährlich zwei neue Provinzen 

angewiesen wurden, auch abgerechnet die Fälle, in welchen 

Prätoren mit dem Titel proconsu/ versehen wurden, die Zahl der 

eonsularischen Provinzen sich niemals auf zwei beschränkte, 

sondern dass es im J. 51 v. Chr. unter den damals vorhandenen 

15 Provinzen 7 consularische und 8 prätorische gab 79). 

Nach der definitiven Vertheilung der Provinzen wurde je- 

dem Statthalter durch ein Senatusconsult (Th. IH, 3, S. 187 

Anm. 759) der Umfang seiner Provinz 5), die Ausrüstung (or- 

(Drumann Il, p. 541); Appius von Juli 53 — Juli5l (Drumanı II, 
p. 191); in Macedonien Piso zwei, in Syrien Gabinius drei Jahre; in Siei- 

lien Verres drei. In keinem dieser Fälle ist von einer Prorogation die 
Rede; im letzten heisst es Cic. Verr. Acc. IV, 20, 42. intellexerunt — 

0. Arrium non succedere; und de prov. cons. 15, 36 sagt Cicero, den 
Cäsar aus Gallien abberufen, heisse auferre, quod senatus dederit. ὃ, 
das Weitere bei Ferratius. Am deutlichsten wird dies aus Cicero’s Briefen 
aus Cilicien, in welchen er alles anwendet, um nicht länger als ein Jahr in 
der Provinz zu bleiben, was vor der Lex Cornelia sich von selbst verstan- 
den hätte. AdAtt. V,1. Quo magis erit tibi videndum, ne quid novi 
decernatur; ut hoc nostrum desiderium ne plus sit annuum. V,?2. Hor- 
tensio mandavi, ne pateretur, quantum esset in ipso, prorogari nobis 
provincias. und weiter: Nok putare mihi aliam consolationem esse huius 
ingentis molestiae, nisi quod spero, non longiorem annua fore. V,11. 
Ne provineia nobis prorogetur, dum ades, quidquid provideri potest, 
provide. V,13,3. V, 17,5. ad fam. XV, 14,5. VIII, 10, 5. 

1918) Cie. Phil. I, 8,19. DioCass. XLII, 25. Cie. Phil. V, 
3,7. VIII, 9,28. Drumanı Ill, S. 624. 

19) Cie. Phil. I, 8, 19. II, 42, 109. V, 3,7. 

20) In diesem Jahre sind 7 consularische Provinzen bekannt. 1) Ci- 
lieien, das Cicero als procos., 2) Bithynien, das Bibulus als procos. (Cic. 
adAtt. V, 4,2. 16,4. 18, 1), 3—4) beide Spanien, die Pompejus als 
proe., 5—T) beide Galliae und Illyricum, welche Cäsar als proconsul ver- 
waltete. Ausserdem gab es damals 8 praetoriae provinciae. S. die 
auctoritas senatus Cie. ad fam. VIII, 8, 8. Vgl. Bergfeld, Die Orga- 
nisation der röm. Provinzen S. ἢ, 

21) Von den wechselnden Grenzen der Provinzen s. ein Beispiel 
Anm. 853—857. Cie. in Pison. 16, 37. 21, 49. 24, 57. Liv. 
XXIV, 44. 
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natio) an Geld, Truppen, Schiffen und Unterbeamten angewie- 
sen ?9??), eine Vollmacht über seine amtlichen Befugnisse ausge- 
stellt??) und dies Senatusconsult durch eine /ex curiata unter 

feierlichen Auspicien bestätigt (Th. II, 3, S. 185 ff.). Was die 

Unierbeamten betrifft, so bestanden diese aus einem oder meh- 

reren Legaten, einem (Quästor und zahlreichen Subalternen. 
Die legati, ‚‚quos comites et adiutores negotiorum dedit ipsa 

respublica“ (Gic. ad Q. fr. I, 1, 3.), wurden mit Berücksich- 

tigung des vom Statthalter gemachten Vorschlages**) aus Män- 

nern senatorischen Ranges”®) durch den Senat ernannt, der 

ihre Zahl nach dem Bedürfnisse bestimmte 55) und sie ebenfalls 

ausrüstete?”). Obgleich sie nur im Auftrage und unter der 

1922) Cie. del. agr. 11, 13. Deinde ornas apparitoribus, seribis, lib- 
rarüs, praeconibus, architectis; praeterea mulis, tabernaculis, supel- 
lectili. ad Att. III,24. ad fam. II,3,1. Lamprid. Alex. Sev. 42. Judi- 
ces quum promoveret exemplo veterum, ut et Cicero docet, et argento et 
necessarüs instruebat, ita ut praesides provinciarum aceiperent argenti 
pondo vicena, phialas senas, mulos binos, equos binos, vestes forenses 
binas, domesticas singulas, balneares singulas, aureos centenos, C0c0s 
singulos. Suet. Caes. 18. (auch instruere Fronto ep. p. 16.) Cie. 
inPison. 2,5. Ego provineiam Galliam, senatus auetoritate exereitu 
et pecunia instructam et ornatam — in concione deposui. Ihid. 35, 86. 
Nonne sestertium centies et octogies, quod, quasi vasarii nomine in 
venditione mei capitis adseripseras, ex aerario {δὲ attributum, Romae 
in quaestu reliquisti?r Cic. Verr. 1,14, 36. ad fam. XII, 3. degato 
tuo viatieum eripuerunt. Die Lieferungen an argentum (Silbergeschirr), 
vestis (Cie. ace. in Verr. IV, 5, 9), muli u. s. w., die Ausrüstung des 
Gefolges und Heeres wurden durch Lieitation dem Mindestfordernden über- 
tragen. Dio Cass. LIll, 15. Gell. XV, 4. Suet. Oct. 36. Die Form 
eines solchen SCtes ist ersichtlich aus Cie. Phil. X, 11, 25. 

23) Am besten handelt über sie Rein in Pauly’s Realeneyel. IV, 
. 853. 

; 24) S. Schol. Bob. p. 323 Or. Deshalb wird die Wahl derselben 
zuweilen ungenau dem Statthalter selbst zugeschrieben. Cic. de prov. 
cons. 17,41. ad fam. ΧΙ, 55. adAtt. XV, 11,4 Garatoni ad 
Cie. Verr. I, 23. 

25) 8. 2. Β. Cie. Phil. ΧΙ, 7, 17. Andere Beispiele bei Creuzer 
S. 273. 

26) Cie. Phil. II, 13, 31. Cäsar erhielt 56 v. Chr. 10 Zegati Cie. 
ad fam. I, 7, 10. vgl. Drumanı ΠΗ, S. 233. Pompejus durch die Lex 
Gabinia 15. Plut. Pomp. 25. DioCass. XXXVlI, 20. Cicero hat in 
Cilicien vier. ad fam. XV, 4,8. Gewöhnlich sind für eine proconsula- 
rische Provinz drei. S. Anm. 864. Cic.ad fam. 1, 1,3. 1,2,1.1,4,1 
ἃ. ὃ. Der Senat hat die Ernennung. Cie. in Vatin. 15, 35. pr. Sest. 
14, 33. 

27) Cie. ad fam. ΧΗ, 3. Verr. Acc. I, 14, 36. 22, 60. Sie 
heissen daher legati populi Romani und werden in Rom, nicht von dem 
Statthalter gerichtet, im Falle sie angeklagt werden. Garat. adCic. 
Verr.acce.|], 4. 
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Verantwortlichkeit des Statthalters fungiren '”°), von welchem 

sie ohne Weiteres entlassen werden können 2°), so kann ihnen 

doch sowohl ein selbständiges Commando) als die Jurisdietion 

in einem Theile der Provinz®'), als endlich die Stellvertretung 

des Statthalters überhaupt übertragen werden °?), weswegen sie 

mit vollständigem Titel /egati pro praetore heissen 33), und sich 

der Lietoren bedienen 33), insofern ihnen dies nicht ausnahms- 

weise untersagt wird®°). Aber im Falle sie einen Sieg erfech- 

ten, fällt die Ehre desselben so wie der etwa zu erlangende 

Triumph dem Statthalter selbst zu®®); ihre Jurisdielion beruht 

auf dem Mandatum des Stattbalters®’), durch welches nur dıe 

Civilgerichtsbarkeit auf sie übergeht, während die Criminalge- 

1928) Caes. B. €. II, 17. Π|, 51. Liv. XXIX, 19. Rein, Aöom. 

Criminalreeht ὃ. 192. 606. 

29) Cie. Acc. in Verr. Ill, 58, 134. 

30) Beispiele sind häufig bei Cäsar. B. ἃ. I, 10. 21. 54. B. €. II, 

17 u.ö. Cicero pr. Mur. 9, 20. 
31) Anm. 464. 
32) Caes. B. 6. I, 10. 54. V,8. VII, 34. VIll, 52. Lydus de 

Magistr. 1,3. Liv. XXXV, 8. 
33) Unter den Legaten Cäsars hat einer, welcher sein gewöhnlicher 

Stellvertreter ist, T. Labienus, auch in seiner Anwesenheit den Titel leg. 

pr. pr., weshalb Sehneider ad Caes. B. G. I, 21] annimmt, unter den 

Legaten Cäsars sei dieser der erste gewesen, und habe als Auszeichnung 

diesen Titel erhalten. Allein in andern Fällen wird die Stellvertretung 

allen Legaten übertragen (Liv. V, 8 u. ö.), und in den Senatsprovinzen 

der Kaiserzeit ist legatus pro praetore der oflicielle Titel für alle legat:, 

auch wenn sie nicht in Abwesenheit des Statthalters statt dessen fungiren. 

So heisst es in der Arvaleninschrift Marini, Atti Il, p. 756. leg. pr. pr. 

provineiae Ponti et Bithyniae proconsulatu patris su. Vgl. Grut. 498, 

5. wo zu lesen ist: leg. pR. PR. PATRIS PROVINC AFRICAE. Dieser 

Gegenstand ist erschöpfend behandelt von Marini, Attill, p. 738 — 756. 

Bei Marini, /ser. Alb. p. 50. 51 heisst derselbe L. Fabius Cilo auf zwei 

versehiedenen Inschriften einmal leg. pr. pr. prov. Narb., das andere 

Mal leg. prov. Narbonens. Ueber die Münzen, auf welchen Zeg. und leg. 

pr. pr. vorkommen, s. Eckhel, ἢ. N. IV, p. 232. Griechisch παρεδρεύ- 

ovres oder πρεσβευταὶ. Fabrie. ad Dion. LIll, 14. Lydus de mag. 

ΠῚ, 3. οὗ πραέτωρες ἢ ληγάτοι (ἀντὶ τοῦ στρατηγοὶ καὶ πρεσβευταί) οἷς 

χατελέμπανον oi ὕπατοι ἀνθ᾽ ἑαυτῶν ἤδη τοῦ τῆς ὑπατείας αὐτοῖς συγ- 

τελουμέγου χρόνου, εἰς τὸ ἐφεστάναι τῷ στρατῷ ἄχρι τῆς τοῦ μέλλοντος 

ὑπάτου ἐπὶ τὸν πόλεμον παρουσίας. 

34) Liv. 29,9. Cie. δὰ fam. XII, 30,7. Acc. in Verr. I, 26, 

67. Spartian. Sever.2. Secures haben sie nicht, sondern nur fasces. 

Zumpt ad Verr. Ace. 1,22. 

35) Cie. ad fam. XII, 30, 7. 

36) Dass Zegati triumphiren, kommt erst spät und ausnahmsweise 

vor. DioCass. XLVIII, 42. XLIX, 4. 21. 

37) Digest. I, 21. (de off. eius, eui est mandata iurisdictio) Il, 1, 

17. Bethmann-Hollweg, Gerichtsverfassung S. 40. 
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richtsbarkeit, als auf dem zmperium merum gegründet, nicht 

übertragen werden kann 1338), Von den Quästoren wurde für jede 

Provinz einer, nur für Sieilien zwei, nicht auf Empfehlung des 

Statthalters, sondern durch das Loos bestimmt °®); bei der Al- 

tersverschiedenheit, welche zwischen gxaestor und praetor be- 

stand, genügte die zufällige Anweisung des Looses wenigstens 

in älterer Zeit, ein Pietätsverhältniss hervorzurufen , welches 

dem quaestor gebot, den praetor wie seinen Vater zu ehren 9), 

ihn nicht zu verlassen *') und bei einem in Folge seiner Ver- 

waltung etwa entstehenden Repetundenprocesse vor Gericht 

nicht gegen ihn aufzutreten“). In der Regel gingen die Quä- 

storen während ihres Amtsjahres in die Provinz ; es finden sich 

jedoch auch guaestorii mit dem Titel pro quaestore, wahr- 

scheinlich in Fällen, wo die Zahl der Quästoren nicht aus- 

reichte, und die ziemlich häufig vorkommenden proquaestores **) 

sind daher nicht alle für temporäre Stellvertreter zu halten **), 

welche, wenn ein Quästor in der Provinz starb, oder sonst ver- 

hindert würde, von dem Statthalter ebenfalls unter dem Titel 

pro quaestore eingesetzt wurden”). Dem Quästor wurde zu 

Rom die Casse für die Verwaltung der Provinz übergeben, aus 

welcher er den Unterhalt sämmtlicher Beamten bestritt*®), und 

in welche die aus den Abgaben der Provinz an ihn zu zahlenden 

Gelder flossen; über dieselbe legt er am Ende des Jahres in 

1938) Ueber die ganze Sache 5, Digest. I, 16. De off. proconsulis 

et legati. 
39) Th. II, 2,8. 345 ff. Cie. Ace. in Verr. 1,13, 34. ad. fr. 

1, 1,38. 11. adAtt. VI,6,4u.ö. 
40) Cic. div. in Caeec. 14, 46. 19, 61. 20, 65. pr. Planc. 1], 

28. p. red. in sen. 14, 35. ad fam. XII, 10, 1. XIII, 26,1. de 
orat. Il, 50, 202. 

41) Cic. acc. in Verr. I, 14, 37. 15, 40. 
42) Cie. div. in Caec. 18, 60. 19, 62. act.in Verr.], 4,11. 

43) Cic. Phil. X, 11a. Ende. Acad.pr. II, 4,11. ad fam.Il, 

17 (Ueberschrift). €. I. Gr. n. 2977. 5597. Orelli, Inser. n. 3269 und 
auf Münzen Eckhel, ἢ. N. IV, p. 246. 

44) Das ist auch Eckhel’s Ansicht D. N. IV, p. 246, welche ge- 
rechtfertigt wird durch das Beispiel des P. Sextius, der 63 v. Chr. quae- 
stor urbanus war, 62 als proquaestor in die Provinz ging. Drumann 

Υ, 8. 430. Cie. ad fam. V, 6, wo in der neuen Orelli’schen Ausg. in der 

Ueberschr. irrthümlich PROC. statt PROQ. steht. 
45) Cic. acc. in Verr. I, 36, 91. 38, 95. 

< ar Cic. acc. in Verr.], 13, 34. 14, 36. III, 76, 177. ad fam. 

᾽ 4 1: 
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seinem und seines Statthalters Namen Rechnung '”*”) und zwar 

nach der /ex Julia de provincis in der Weise, dass das Ori- 

ginal der Rechnung in dem Aerarium zu Rom, zwei Abschriften 

derselben aber in der Provinz deponirt wurden‘®). Auch ihm 

konnte die Jurisdiction mandirt*?), so wie die Vertretung des 

Statthalters®®) mit dem Titel guaestor pro praetore übertragen 

werden; in einzelnen Fällen hat man auch von Rom aus guae- 

stores pro praetore in die Provinz geschickt”'). Die übrige 

Begleitung, welche durch den Namen cohors praetoria bezeich- 

net wird, bestand theils aus der militärischen Umgebung des 

Statthalters, auf die sich diese Bezeichnung zunächst bezog wa 

in welcher junge Leute der Nobilität als contubernales oder 

comites praetoris ihre ersten Rriegsdienste leisteten®®), theils 

1947) rationes referre Cie. acc. in Verr. I, 13, 36. Ι, 38, 95 f. 

Vom Statthalter selbst wird dasselbe gesagt Cie. ad fam. V, 20, 1. 2. ad 

Att. VI, 7,2. Plut. Ti. Graecch. 6. 

48) Cie. ad fam. V, 20,2. ad fam. II, 17,2. ad Att. VE T, ἃ 

in Pison. 25,61. Plut. Cato min. 38. Dio Cass. XXXIX, 23. 

49) Suet. Caes. 7. Cie. div. in Caee. 17,56. acc. in Verr. 

II, 18, 44. 
50) Cie.ad Att. VI,6,3. ad fam. Il, 15. Sallust. Jug. 111. 

51) Sall. Catil. 19. Piso in eiteriorem Hispaniam Quaestor pro 

praetore missus est. Vell. 1], 45. Clodius — legem tulit, ut is (Cato) 

quaestor cum iure praetoris, adiecto etiam quaestore mitteretur in in- 

sulam Cyprum. Aurel. Vict. de V. ill. 80. Ueber den Titel s. Grut. 

p. 383, 5. 389, 6. 344, 8. 1093, 7. 1099, 7. Oben Anm. 829. 982. 1201. 

Muratori p. 666, 4. 810, 7. 1119, 4. Eckhel, ἢ. N. 247. Griechisch 

ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος Marini, Attill, p. 738 f. €C.I. Ὅν. ἃ. 364. 

1133 — 1327. 3990. Auch quaestor pro eonsule auf Münzen Eckhel 

a. a. 0. p. 246. und proquaestor pro praetore (s. Anm. 1942) Cie. ad 

fam. ΧΙ, 15. ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος" Joseph. Ant. XIV, 10, 

17 u.ö. Die sieilische Inschrift Grut. p. 100, 10, in welcher ein quaestor 

pr. pr. neben dem proconsul vorkommt : dedicantibus M. Haterio Can- 

dido Procos. et L. Cornelio Marcello 0. Pr. Pr. scheint so zu erklären, 

dass der Lilybätanische Quästor gemeint ist, der in seiner Provinz eigene 

Gerichtsbarkeit haben konnte. Vgl. Marini, Attill, p. 743. Dass die 

quaestores pr. pr. Lictoren hatten, versteht sich von selbst; für die ge- 

wöhnlichen Quästoren ist es nieht dureh Cie. acc. in Verr. Il, 4, 11. 

(Quaestores utriusque provinciae, qui isto praetore fuerant, cum fasei- 

bus mihi praesto fuerunt) zu beweisen, da diese vom Verres nach seinem 

Abgange aus Sieilien zurückgelassen waren. 

52) Paul. Diac. p. 223 Müll. Praetoria cohors est dieta, quod 

a praetore non discedebat. Seipio enim Africanus primus fortissimum 

quemque delegit, qui ab eo in bello non discederent et cetero munere 

militiae vacarent et sesquiplex stipendium aceiperent. Cie. ad fam. 

XV, 4,7. 
53) Cie. pr. Coel. 30, 73. (Quum autem paullum iam roboris 

accessisset aetati, in Afrieam profeetus est, ὁ. Pompeio proconsuli con- 

nn BE ..... 

aus Beamten aller Art, Ziectores, praecones, scribae, inter- 

pretes'”*), accensi, haruspices, apparitores”°), wozu noch me- 

diei, eubieularii”®) und die übrigen Diener kamen; denn auch 

diese wurden, wenn auch uneigentlich °”), zur cohors gerechnet. 

Dass dem Statthalter seine Frau in die Provinz folgte, war zur 

Zeit der Republik ungesetzlich°®), da man die weibliche Be- 
gleitung für eine Last der Provinz und ein Hinderniss im Kriege 

hielt®®); unter den Kaisern wurde es unter Verantwortlichkeit 

des Mannes°®) gestattet ®'). 
Mit diesem Gefolge hielt der Statthalter, nachdem er die 

vorgeschriebenen Opfer auf dem Capitol gebracht und Gelübde 
gethan hatte (votis nuncupatis), angethan mit dem purpurnen 

Kriegskleide (paludamentum)*”) unter Vortritt der mit dem 

tubernalis. pr. Plane. 11,27. Frontin. strat. IV, 1, 11.12. 0. 

Metellus Cos. quamvis nulla lege impediretur, quin filium contuberna- 
lem perpetuum haberet, maluit tamen, eum in ordine merere. P. Ruti- 
lius Cos., quum secundum leges in contubernio suo filium habere posset, 
in legione militem feeit. Suet. Caes. 42 und sonst oft. Auch comites 
in demselben Sinne Papinian. dig. I, 22, 4. Maceripb. I, 18, 16. 
XLVII, 11,5. Ulpian. ib. XLVII, 19, ὁ $.1. Cohors comitum 

Juven. 8, 127. Dies ist der Ursprung der unter den Raisern vorkommen- 
den cohors amicorum. Suet. Cal. 19. Ner.5. Galba7. Lips. ad 
Tac. Ann. VI, 9. Vgl. Th. Il, 3, 8. 231 ἢ. 

1954) Cie. pr. Balb. 11, 28. ad Att. I, 12,2. XVI, 11, 7. ad fam. 

XII, 54. Ace. in Verr. Ill, 37, 84. Caesar Β. ἃ. 1,9. 
55) 8. über alle diese, die zur cohors gezählt werden, Cie. ace.in 

Verr. Il, 10, 27. vgl. e. 30, 74 f. pr. Rabir. 6,13. Hor. epist.l, 
8,2. Catull. 28, 1. Horat. sat. I, 7,23. Ueber den praeco Apulei. 
Florid. ἢ, p. 120 Bipont. 

56) Suet. Caes. 4. 
57) Cie.adQ. fr. 1, 1,4 ὃ. 12. Quos vero aut ex domesticis con- 

vietionibus aut ex necessarüs apparitionibus tecum esse voluisti, qui 

quasi ex cohorte praetoria appellari solent, horum non modo facta 
sed etiam dieta omnia praestanda nobis sunt. 

58) Seneca Contr. IV, 25 init. 
59) Taec. Ann. ΠῚ, 33. 
60) Digest. I, 16, 4 ὃ. 2. 
61) Suet. Oct. 24. Germanicus hatte die Agrippina überall mit 

sich; so auch hatte Plinius in Bithynien seine Frau bei sich (Plin. ep. X, 

121); ferner die Präfeeten von Aegypten Letr., Recueil Il, n. CCCXXXI, 
die Procuratoren in Judäa. Matth. Evang. 27,19. Act. Apost. 24, 
24. Alexander Severus verbot es wieder. Lamprid. Alex. Sev. 42. 
Ein Beispiel aus nachconstantinischer Zeit Acta Mart. ed. Ruinart 
p. 59. 

62) Liv. XLII, 49. votis in Capitolio nuncupatis paludatus ab 

urbe est profectus. XXV, 16. XXI, 63. XXXI, 14. XXXV, 3. XXXVIl, 

4. XL, 26. XLI, 14. XLII, 27. 49. XLV, 39. CaesarB.C.1,6. Cic. 
inPison. 13, 31. ad Att. IV, 13. ad fam. XV, 17. Plin. paneg. 56. 
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sagulum bekleideten Lictoren 1963) seinen Auszug sofort nach der 

Ertheilung des imperium, da dasselbe nur ausserhalb der 

Thore Roms gültig war und durch den Aufenthalt in der Stadt 

verloren gegangen wäre ἢ), wie denn auch bei der Rückkehr 
. . . " Ω .. 

" 65 . 

die insignia imperii am Thore Roms abgelegt wurden °), inso- 

fern nicht ein besonderer Volksbeschluss das Einziehen mit den- 

selben zum Zwecke des Triumphes gestattete®). Die Reise 
. . 67 Α . . 

geschah auf einem bestimmten Wege”); Fuhrw erk oder Schiffe 

wurden theils vom Staate theils von den Provinzen, durch 

welche der Weg ging, gestellt°®); die Lieferungen der letzte- 

ren für diesen Zweck waren gesetzlich normirt®®). Mit dem 

Ueber das paludamentum Val. Max. ], 6, 11. Dueturus erat (Crassus) 

a Carris adversus Parthos exereitum. Ei pullum traditum est paluda- 

mentum, eum in proelium exeuntibus album aut purpureum dari sole- 

ret. Purpurfarbig nennt das paludamentum auch Plin. H.N. AXII, 2, 3. 

Silius Ital. XVII, 396. Isidor. Orig. XIX, 24,9. Caes. B. α. 

VII. 88. Ferrarius de re vestiaria vett. 11, 3, 5. 

1963) Silius Ital. IX, 419. Cie. in Pison. 23, 55. Togulae lieto- 

ribus ad portam praesto fuerunt: quibus ülli acceptis, sagula reiece- 

runt. Varro de L. L. VII, 37. ideo ad bellum quom exit imperator 

ae lietores mutarunt vestem et signa incinuerunt, paludatus dieitur 

profieisei. 
64) Ulpian. Dig. I, 16, . Proconsul portam Romae ingressus 1 

. . . εν ς 4 nn er 7 δ τω ἂν ! 7 

deponit imperium. 85. Th. II, 2,5.66. Cie. Verr. ace. V, 13, 34. 

5 65) Cie. in Pison. 23,55. ad fam. ], 9, 25. Appian.B.C. 

1,80. DioCass. LIII, 13. 

| 66) Th. II, 3, 5. 170. Die Statthalter blieben deshalb zuw eilen ad 

urbem (Pseudo-Ascon. p. 147 Or.) oder extra portam (Cie. ad Att. 

VII, 1, 5), um die Erlaubniss zum Triumph abzuwarten. Lucullus ver- 

weilte nach seiner Rückkehr aus Asien drei Jahre vor der Stadt, bis ihm 

der Triumph bewilligt wurde. Drumann IV, 5. 161 £. 

67) Cie. in Vatin. 5, 12. quum illud iter Hispaniense pedibus 

fere eonfiei soleat, aut, si quis navigare velit, certa sit ratio navigandi, 

venerisne in Sieiliam atque inde in Africam. : 

68) Bei der Proseription der Triumvirn 42 flieht Pomponius, als Prä- 

tor angekleidet (Appian. B. C. IV, 45): χαὶ παρὰ ταῖς πύλαις ὀχημάτων 

τε δημοσίων ἐπέβη, καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν διωδευεν — μέχρι χαὶ δημοσίᾳ 

τριήρει διέπλευσε πρὸς ἐχεῖνον (τὸν Πομπήϊον). Vor dem Jahre 173 ν. 

Chr. reisten römische Beamte ganz auf Staatskosten. Liv. XLII, 1. “πίο 

hune consulem (L. Postumium) nemo unquam socüs in ulla re oneri aut 

sumtui fuit. ideo magistratus mulis tabernaculisque et omni alio in- 

strumento militari ornabantur, ne quid tale imperarent socüs. privala 

hospitia habebant. — — Legati, qui repente aliquo mitterentur, singula 

iumenta per oppida, iter qua faciundum erat, imperabant: aliam im- 

pensam socü in magistratus Romanos non faciebant. Cie. Υ err. V, 

18, 45. (Quid enim tibi navi? qui si quo publice profieisceris, praesidi:i 

et veeturae causa sumtu publico navigia praebentur. Cicero fuhr nach 

Cilieien auf rhodischen Schiffen. ad Att. V, 13. VI, 8. 

69) Namentlich durch die lex Julia de provincüs Οἷς. ad Att. V, 

10, 2. V, 16,3. V, 21,5. in Pison. 37, 90. 

Tage der Ankunft in der Provinz, welche der Statthalter an 

einem bestimmten Orte zu betreten pflegte '””®), begann das Ver- 

waltungsjahr, das mit demselben Tage auch schloss, so dass 

dasselbe nicht vom ersten Januar, sondern gewöhnlich vom Mai 

oder Juni an gerechnet wird’'). In dem Statthalter ist die 

ganze Regierungsgewalt über die Provinz vereinigt; zuerst der 

Oberbefehl über die in der Provinz stehenden Truppen, welcher 

ihm durch die Zex curiata ertheilt ist, sowie das Recht, Aus- 

hebungen in der Provinz sowohl von römischen Bürgern als 

von Provinzialen anzustellen??) und die Mittel zum Kriege zu 

requiriren?®); sodann die Jurisdiction in Criminal- und Givil- 

sachen; die erstere mit dem Rechte über Leben und Tod, von 

welchem nur römischen Bürgern Provocation frei steht ’*), die 

letztere nach den Bestimmungen, welche theils die /ex der Pro- 

vinz (Anm. 1725) theils das Ediet, welches er selbst vor seiner 

Ankunft bekannt zu machen pflegte 75), theils die einheimischen 

Gesetze der Communen, insofern deren Fortbestehen entweder 

durch die lex oder das Edict gestattet war, festsetzien; endlich 

die ganze Administration, über welche das Nähere in dem Ab- 

schnitte über die Finanzen nachzusehen ist, sowie auch von dem 

Gerichtsverfahren in den Provinzen noch besonders die Rede 

sein wird. Hier genügt es, über die Verwaltung eine allge- 

meine Bemerkung hinzuzufügen. 
Das Verhältniss, in welchem nach römischem Staatsrechte 

der populus Romanus zu den Provinzen stand, ist im Grossen 

1970) Anm. 869. Cie. ad Att. V, 15,1. 
71) Anm. 867. Cicero trat Cilicien am 1. August an. Cic. ad Att. 

V, 15. 
2) Cic. ad Att. V, 18,2. ad fam. XV, 1,5. 

) Cie, Verr V,17,;43, γε. Flace. 12,27, 
Cic. Verr. V, 54. Aus späterer Zeit vgl. das Beispiel des Pau- 

lus Act. Apost. 22,25 f. 25, 10. 11. 26, 32. 
75) Dig. I, 16, 48. 4. Ueber das Ediect s. Cic. ad fam. Ill, 8, 4. 

ad Att. VI, 1,15. Breve autem edietum est propter hanc meam διαί- 
ρεσιν, quod duobus generibus edicendum putavi: quorum unum est 
provinciale, in quo est de rationibus eivitatum, de aere alieno, de usura, 
de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum — de heredita- 
tum possessionibus, de bonis possidendis, magistris faciundis, vendendis, 
quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure di- 
eundo ἄγραφον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edieta 
urbana accommodaturum, 

EN Er Be σις, Ξ 

Keirer 
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dasselbe, welches wir im Kleinen zwischen den Municipien oder 
. * ᾽ PR in 1976 Ὕ 

Colonien und den ihnen attribuirten agri fruetuarit δ Ὁ) nachge 

wiesen haben ; die Provinzen sind praedia des Römischen Vol- 

kes, ihre Bedeutung für den Staat liegt ausschliesslich in den 
. ΝΞ AT r 

Revenüen, die sie demselben gewähren (Anm. 1254). Von 

diesem Gesichtspunct aus ist das Wohl oder Wehe der Perso- 

nen, welche die Bevölkerung der Provinz ausmachen, eın für 

die Regierung gar nicht in Betracht kommender Gegenstand ; 

die Entwickelung und Erhaltung der materiellen Zustände des 

Landes aber eine wichtige Rücksicht. Die Römer haben daher 

nie Bedenken getragen die Einwohnerschaft ganzer Länder 

entweder geradezu auszurotten’’), oder in andere Gegenden 

überzusiedeln, oder den härtesten Bedingungen zu unterwerfen ; 

aber um die Länder, wenn sie sie einmal in Besitz genommen 

‚as bei inger Aussic γ il zuweilen auch hatten, was bei geringer Aussicht auf Vortheil 

verschmäht wurde 78), haben sie durch Beförderung der Boden- 

eultur, durch Ansiedelungen, Wegebauten und Eröffnung von 

Handelsverbindungen für den Absatz der gewonnenen Producte 
. . Ἢ . 79 .. 

sich zuweilen in hohem Grade verdient gemacht”?), und überall 

den Grundsatz einer verständigen Staatswirthschaft aufgestellt, 

durch eine regelmässige Verwaltung und einen wenn auch hoben, 

so doch nicht auf das Extrem getriebenen Steuersatz einer Er- 

schöpfung des Landes vorzubeugen, welche voraussichtlich 

einen zeitweisen Ausfall in dem Ertrage der Provinz zur Folge 

gehabt haben würde. Auch in den mannigfachen Gesetzen, 

1976) Den Ausdruck braucht Cie. ad fam. VIII, 9, 4. Ueber die 

Sache 5. Anm. 2. 1732. 1793 bis 1800. τεῦ; : : 

177) Beispiele finden sich in der ganzen römischen Geschichte. ‚Ueber 

Carthago’s Schicksal 5. Anm. 1633. Cäsar verkaufte 53,000 Aduatiei auf 

einmal. Drumanı Ill, S. 231. Ueber Tiberius’ Verfahren in Pannonien 

Anm. 634. Von Pompejus’ Siegen sagt Cicero de prov. cons. 12, 31. 

Nulla gens est, quae non aut ita sublata sit, ut via ewstet: aut ita do- 

mita, ut quiescat: aut ita pacata ut victoria nostra imperioque 

aetetur. 

= 78) So unter Augustus bei Britannien Strabo IV, p- 201. A ppian. 

praef. 7. ὅλως re δι᾽ εὐβουλίαν τὰ χράτιστα γῆς καὶ ϑαλάσσης ἔχοντες 

αὔξειν ἐϑέλουσι μᾶλλον, ἡ τὴν ἀρχὴν ἐς ἄπειρον ἐχφέρειν ἐπὶ βάρβαρα 
᾿ Ἢ > m € ᾿ = yo € 4 4 Κ΄ 17% 

ἔϑνη πενιχρὰ καὶ ἀχερϑῆ. ὧν ἐγω rıyas εἶδον ἐν Poun πρεσβευομένους 
»; 

᾿ ς τ y ? ν" ὦ ἢ ᾿ , ΟΝ u 

τε χαὶ διδόντας ἑαυτοὺς ὑπηχόους εἶναι, χαὶ οὐ δεξάμενον βασιλέα ἂν 

ὅδρας οὐδὲν αὐτῷ χρησίμους ἐσομένους. 

79) Strabo Il, p. 127. 
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welche über die Administration der Provinzen und gegen Er- 
pressungen in denselben gegeben sind 1980). scheint mehr die Be- 
sorgniss vor dem Ruin des materiellen Wohlstandes der Pro- 
vinzen als die Humanitätsrücksicht, welche Cicero in rhetori- 
scher Weise hervorhebt®'), das Motiv zu sein, obgleich nicht 
zu leugnen ist, dass die Durchführung dieses richtigen staats- 
wirthschaftlichen Prineips das einzige war, was die trostlose 
Lage der Provinzialen einigermaassen erleichtern konnte. Allein 
die Durchführung des Prineips war unmöglich. Die Römer 
nämlich , welche entweder als Beamte oder in ihrem eigenen 
Interesse in den Provinzen beschäftigt waren, theilten zwar die 
Ueberzeugung von dem Satze, dass die Provinzen für das rö- 
mische Volk nur des Ertrages wegen vorhanden seien ; indem 
sie aber sich selbst als die nächsten Repräsentanten des Volks 
betrachteten, nahmen sie diesen Ertrag zunächst für sich per- 
sönlich in Anspruch ; der zweite Satz, durch eine mässige Be- 
nutzung des Ertrages der Zukunft Rechnung zu tragen, konnte 
bei ihrem nur kurzen Aufenthalt in der Provinz für sie ebenso- 
wenig bestimmend sein, als er für einen Pächter maassgebend 
sein würde, welcher das von ihm verwaltete Gut im nächsten 
Jahre einem andern zu überliefern hat. Mit dem Aufgeben die- 
ser staatswirthschaftlichen Rücksicht waren die Provinzen einer 
dauernden Plünderung preisgegeben. Die Römer, welche sich 
in den Provinzen aufhielten, bestanden aus drei Classen,, dem 
Statthalter und seinem Gefolge, den Pächtern der Abgaben 
(publicani) und den Banquiers (negotiatores). Dem ersten war 
zwar speciell vorgeschrieben , was er von den Provinzialen sich 
liefern lassen durfte®?); ihm war verboten zu kaufen 88), Ge- 
schenke zu nehmen!) und sich Gefälligkeiten erweisen zu 

1980) Es sind die /ex Cornelia und lex Julia de provincüs, die lex 
Calpurnia (149 v. Chr.), Aeilia, Junia, Servilia, Cornelia, Julia de 
repetundis, über welche letzteren 5, Klenze, fragm. leg. Servil. repet. 
Berol. 1825. 4. p. XL f. 

81) Cie. div. in Caecil. 5, 17. 20,65. acc. in Verr. II, 6, 15. 
82) Anm. 1969. 
83) Cic. acc. in Verr. IV, 5, 9. 10. 
84) Cic. de legg. III, 4, 11. Donum ne capiunto neve danto neve 

petenda neve gerenda neve gesta potestate. Lex Servil. lin. 3. [Quan- 
Zum pecuniae]) — — ablatum captum coactum coneiliatum aversumve 

II. 1. 19 



das Consulat, welche selten ohne Bestechung Bes Br 

streitung der Spiele während der städtischen zn ἜΝ» 

dem durch ungemessenen Aufwand herbeigeführte erst e Ξ 

der meisten Optimaten, endlich die Aussicht auf μοῖρ ze 

tundenprocess, bei welchem wiederum BG urc Be 

liehe Summen versucht werden musste )» ee üt e 

Statthalter, abgesehen von der Gewissenlosigkeit, “ον Ἣν 

späteren Nobilität allgemein war, gewöhnlich die > ν᾿ ον 

keit herbei, mit allen ihm zustehenden Mitteln ın er > uw 

sich für die Vergangenheit schadlos zu halten und für nf 

kunft zu sichern. In dieser Beziehung war ΜΌΝΩΝ ᾿ 

waltung für die Provinz ein doppeltes Unglück , = » 4 

pressung in kürzester Zeit verübt werden ze. ... 

dem Jahre eine neue begann. Die einzige Hü eg ιν - 

war anfänglich eine Beschwerde bei dem Senat )» ver 

selten Erfolg haben mochte ; seit 149 v. Chr. nn 

Repetundengesetze wenigstens ein Rechtsweg . 

der Provinzialen eröffnet; allein auch diese waren urch 

atronus anzustellen®), welcher der römischen Nobilität an- 

Sache pflegte; die Klage selbst verursachte ar > 

durch Absendung von Gesandtschaften und Zeugen, un u " 

von der Zusammensetzung des Geschwornengerichtes ab z... 

ob trotz der zu erwartenden Bestechungen, trotz der μια 

nisse, welche die römischen, in städtischen ann — 

chen Optimaten und der Nachfolger des angeklagten Statthalter: 

ς . Laise ar er nie latio esto. Unter den Kaisern w ee eius petitio nominisque delai Aus © stattet. 
= et u; Geschenken bis zu einer gewissen ia riieen Di -est. XLVII, 11, 6. 8. und von jeher Beiträge für  .. alg Iigest., : ᾿ y Y. ὦ. rn . 00\ σ nlıch. 
Eh aurum eoronarium (Cie. in Pison. 37, 90), gewo 

1985) Dig. I, 16, 4 praef. . 
86) Cie. act. in Verr. I, 14, 40 u. ©. 
T S. Th. , 3, S. 179. . Pen r δ Δ iv. ı =. ΒΑ, 

88) Lex Servilia e. IV. V. XVII. XIX. a En en 
20. 66 f. Die meisten Provinzen hatten in Rom πον un er 

6 s blechtern in welchen das Patronat forterbte; so Sicı (Ci c. ad fam. Cie. div. in Caee. 4, 13 u. ö.), Cypern die Catones ( δ᾿ Aber die 
XV Ὁ. Mehr bei Rein in Pauly’s Realeneyel. V, 5. 1247 1. Ἢ 
Sieilier wendeten sich 

li, sondern an Cicero. vi ı m > 

ern häufig vor. Orelli, Inser. 529. 3058. 3063. 3661 

in ihrem Processe gegen Verres nicht vn τον τά 

Patroni provinciarum kommen auch ın 

— au — 

in der Provinz durch Abmahnen und Zurückhalten der Abge- 
ordneten und Zeugen in den Weg legten '*®®), ein günstiger Er- 
folg des Processes zu erwarten war. Neben der Nobilität, 
welche sich zur Ausbeutung der Provinz der Statthalterstellen 
bediente, trieben die dem Ritterstande angehörigen publicane 
und negotiatores ihr Geschäft, die einen ‚ indem sie durch 
Uebervortheilung aller Art ihren Gewinn zu steigern suchten 59), 
die andern, indem sie sich massenweise ansiedelten *), um den 
erschöpften Communal- und Privateassen der Provinzialen "ν᾿ 
gegen unerhörte Zinsen mit ihren Capitalien zu Hülfe zu kom- 
men°®), zu welchem Zwecke auch römische Senatoren, denen 
eigene Geschäfte der Art gesetzlich verboten waren ‚ Ihnen ge- 
gen einen Antheil am Gewinn Geldsummen zur Verfügung 
stellten. Gegen Bedrückungen der Publiecani und unerlaubten 
Wucher der Negotiatoren konnte zwar bei dem Statthalter ge- 
klagt werden, und zuweilen half derselbe dem Uebel energisch 
ab ; allein es war für ihn persönlich gefährlich , nicht nur in der 
Zeit, als die Ritter im Besitze der Gerichte waren 51), und die 

1989) Cie. act. in Verr. 1. 10. 11. 
90) Cie. ad 0. fr. I, 11, 33. und meine Hist. eqg. Rom. p. 18 ff. Vgl. Liv. XLV, 18. Metall quoque Macedonici, quod ingens vectigal erat, locationesque praediorum rustieorum toll placebat. Nam neque sine publicano exerceri posse, et ubi publicanus est, ibi aut ius publicum vanım aut libertatem socüs nullam esse. 
91) Ueber die negotiatores s. Ernesti,-Opuse. philol. et erit. Ρ. 1—20 und in der Clavis zum Cicero. Auch in Inschriften kommen negoliatores, qui negotiantur, ol πραγματευόμενοι oder ἐργαζόμενγοι oft vor.. C. I. Gr. n. 2053 und die Sammlung bei K. Keil, Analeeta Epigr. et Onomat. p. 80. 
92) Von der furchtbaren Verschuldung der Provinzen liesse sich eine ausführliche Schilderung geben. Cäsar suchte derselben in Spanien abzu- helfen (Drumann III, S. 189). Ueber Asien Cie. pr. Flacco 9, 20. In aerario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus. Duuae rationes conficiendae pecuniae, aut versura aut tributo. ad 9. Ir. 51). Ueber Cilieien Cie. ad fam. III, 8, 2. sumptus egentissimarum_eivita- tum. In den asiatischen Provinzen brach nach dem letzten Bürgerkriege ein allgemeiner Staatsbankerott aus, in Folge dessen Augustus einen Steuererlass bewilligte. Dio € hrys. I,p. 601 R. und dazu Casaubonus. 
93) Cie. pr. Font. 1. AReferta Gallia negotiatorum est, plena eivium Romanorum. Nemo Gallorum sine cive Romano quidquam nego- ti gerit; nummus in Gallia nullus sine eivium Romanorum tabulis commovetur. Dies dauerte fort unter den Kaisern. Tac. Ann. III, 40. 
94) Cie. acc. in Verr. III, 41, 94. Antea, quum equester ordo iudicaret (123— 80 v. Chr.) improbi et rapaces magistratus in provin- cüs inserviebant publicanis: ornabant 608, qui in operis erant; quem- 

19" 
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Beleidigung ihrer Standesgenossen durch unfehlbare Verurthei- 

lung des Statthalters rächten'’®), sondern überhaupt, da der 

Einfluss der Geldaristocratie, welche die Ritter bildeten %), und 

das Auftreten der verletzten Personen bei einem etwaigen Re- 

petundenprocesse für den Statthalter zu befürchten war””). Bei 

dieser schwierigen Lage”®) bedurfte es nicht nur eines redli- 

chen, sondern eines festen Characters, um die Interessen der 

Provinz nicht unbedenklich zu opfern; nur selten finden sich 

Beispiele, wie das des älteren Cato, der dem Wucher der Römer 

in Sardinien entschieden entgegentrat°); das unentschlossene 

Benehmen Cicero’s in Cilicien war nicht viel besser, als die 

gewöhnliche Maassregel, nach welcher die Statthalter sich ge- 

radezu mit den Publicanis verbanden, und statt 516 am Unrecht 

zu hindern, ihnen so wie den Negotiatoren militärische Execu- 

tion zur Eintreibung der von ihnen geforderten Summen bereit- 

willig zur Disposition stellten ”). 

eunque equitem Romanum in provincia viderant, beneficüis ac liberali- 

tate prosequebantur. 
1995) Das bekannteste Beispiel ist das des U 

cher, nachdem er in seiner vortrefllicheu Verwaltu 

reien der publieani standhaft entgegengetreten war, durch die aus equites 

bestehenden Richter verurtheilt wurde. Diodor. exe. p. 610 Wess. 

Vol. IV p. 152 Dind. und über den ganzen Gegenstand meine Hist. eqgq. 

Rom. p. 28—36. 
96) Appian.B.C. 11,13. Cie. pr. Plane. 9. 

97) Der Hauptgrund, warum Asien an Mithridates abfiel, lag in den 

unmenschlichen Bedrückungen der Publicani. Plut. Lucull. 7.20. τὴν 

ἐπαρχίαν ἄῤῥδητοι καὶ ἄπιστοι δυστυχίαι κατεῖχον, ὑπὸ τῶν τελωγῶν 

χαὶ τῶν ϑανειστῶν πορϑουμένην καὶ ἀνδραποδιζομένην, πιπράσχειν 

ἰδίᾳ μὲν υἱοὺς εὐπρεπεῖς, ϑυγατέρας TE παρϑένους, ϑημοσίᾳ δ᾽ ἀναϑή- 

ματα, γραφὰς, ἱεροὺς ἀνδριάντας ἀναγχαζομένων" αὑτοῖς τε τέλος μὲν 

ἦν προσϑέτοις γενομένοις δουλεύειν. Als Lucullus diesem Elende abzu- 

helfen versuchte, zog er sich den Hass der Publicani zu, welche ihm hernach 

in Rom auf alle Art entgegentraten. Drumann IV, 5. 140. Andere 

Beispiele 5. Hist. eqgg. Rom. p. W. 

98) Cie.adQ. fr.1,1,11$.33. Πα causa publicanorum quan- 

tam acerbitatem afferat sociüs, intelleximus ex civibus, qui nuper in 

oris Italiae tollendis non tam de portorio, quam de nonnullis in- 

iurüs portitorum querebantur. (uare non ignoro, quid sociis aceidat 

in ultimis terris, cum audierim in Italia querelas eivium. Hic te ita 

versari, ut et publicanis satisfacias — et socios perire non sinas, divi- 

nae euiusdam virtutis esse videtur. 

99) Liv. XXXII, 7. 8. 27. Plut. Cat.M. 6. Nepos Cat.1. 

2000) Ein Bild dieser Verhältnisse giebt der bekannte Fall bei Cicero 

adAtt. V, 21. VI, 1. 2. 3. M. Junius Brutus, der Mörder Cäsars, ein 

wegen seiner Tugend und Rechtlichkeit berühmter Mann (Drumanın IV, 

‚ Mueius Scaevola, wel- 

ng Asiens den Betrüge- 

port 

—— MW ... 

| Das Ende der Republik war für die Provinzen der Anfang 
einer besseren Zeit, welche, wenn auch nicht ohne Unter- 
brechung ?%), bis über die Periode der Antoninen hinaus 
dauerte, Schon in dem äusserlichen Umstande, dass die Re- 
gierung in eine Hand überging, hätte eine Erlösung von den 
Bedrückungen gelegen, welche gerade durch die δρῶν» der 
ea die neben und nach einander mit immer OR 
sier 616 Provinzen b ägli ala di weint Verteleniagsdar Verismtulepkenn 
Prineipe der Monarchie, welel Ἢ ] δὰ awiche μην | ‚ welches den Unterschied zwischen der 
regierenden römischen Bürgerschaft und den unterthänigen Pro- 
vinzialen aufhob, und indem es beide Theile immer wer gleich- 
stellte (S. Th. II, 3, 5. 300 und oben 8. 55 ff.), auch den Pro- 
vinzialen den Schutz der Gesetze, Hülfe in ausserordentlichen 
Nothfällen'),, die Wohlthaten einer regelmässigen Verwaltung 

δ, 4 Ἴ rs i a Er δ νοὸ Stadt Salamis auf Cyprus unter fremdem Namen eine 
in Cilieien ne 2 ἐῤττρ während der gesetzmässige Zinsfuss 
nt 2 'ar. Der Negotiator Scaptius, der di ἃ 
führte, verlangte unter dem P a a ἁκαναι u ‚ verlan roconsul Appius Claudi d 'orgä 
Cicero’s in Cilicien, von den S ini ἥ ee 3 alaminiern, Zins auf Zins g S 
106 Talente 200 erhielt ’ ἱ a en Αναὶ 200, ; von Appius ein Commando Reit di 
commandirte, und schloss den Senat in Salami erh ren Mi A οὐ! in Salamis so lange in der Curie ein 

er starben. Als Cicero im ἢ. 5 ilieien κά meer ger b o im ὁ. 51 nach Cilieien 
‚aptius die Präfeetur, obgleich Brutus ihn b - ‚er ‚Er Ir, esonders 

Fe ‚sie ibm zu lassen; die Salaminier erboten sich, das Capital mit 
er kahrepfrar ug Inn zu deponiren, da nach Cicero’s eigenem 
2 . als das Maximum des Zinsfusses fest i 

konnte nicht umhin, den S ini a er Ξ alaminiern Recht zu geben, ab 
nicht, den Brutus zu erzürnen. E 16 Wepnsltien due Aue ΤΣ | m Bru . Er nahm die Deposition des Geldes nicl 
a mens unentschieden, indem er ri Brutus auf die Zukunft 
we hen ΝΣ ag ar ann Statthalter, welcher sich viel- 

sen wurde, das zu thun, dessen Cicero sich schämt ; : | e. 
μον νην ar der Schutz, w elchen die Salaminier unter einer musterhaften Ver- 
" ıng; wie die des Cicero war, genossen. Vgl. über diese Sache Sa- 
4 Bes den Zinswucher des M. Brutus. Abh. der Berl. Acad 1818. 1819. 8. 179 — 188. Yerm. Schriften I, 8. 386—406. Auf ähn- 

‚veise, wie Brutus, machte später der Philosoph Seneca Wucher- 
seschäfte in Britannien. Dio Cass. LXII, 2 | 

Τ . . ἀμ. H ΤΙ sn die Raubsucht des Tiberius in seiner späteren Zeit Suet. 
Σ 4 ee die Zustände Ciliciens unter Domitian Philostr. V. 
. er 5 Ueber Nero’s Reisen in Griechenland das. V,7. Dazu 
τς on ie ἀδηδερρων unter den ersten Raisern noch aus den Zeiten der 

olik her sehr erschöpft waren, und dennoch auch von den Statthaltern 
Ἢ immer ausgebeutet wurden, so viel es sich thua liess. S. die Schilde- rung bei Juvenal. Sat. VIII, 87—120 De 1) Suet. Oct. 47. Ueber die Unterstü ie di . 41. e Unterstützungen, die die Provinz 

Asien durch Augustus erfuhr, s. Dio Cass. LIV, 30. Dio Chrys. |, 
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und nicht selten bedeutende Begünstigungen gewährte. Seitdem 

Augustus im J. 23 v. Chr. die proconsularische Gewalt über 

alle Provinzen erhalten hatte (Th. II, 3, S. 296), war eine 

gesetzliche Behörde geschaffen , welche, über den Statthaltern 

stehend, Appellationen ?°%'*) und Beschwerden annahm, und die 

vortrefflichen Anordnungen, durch welche Augustus die Pro- 

vinzialverwaltung reorganisirte, die Strenge, womit Tiberius 

diese aufrecht erhielt?), begründeten auch in den Provinzen 

einen geordneten gesetzlichen Zustand. Die ersten Jahrhun- 

derte der Kaiserherrsehaft sind für einige Länder als die Blüthe- 

periode in der Geschichte derselben zu betrachten; von dem 

Reiehthum und Luxus der syrischen Städte, von den Pracht- 

bauten der Kaiser in dieser Provinz, deren Ruinen noch übrig 

sind (vgl. Anm. 1352), von der steigenden Bevölkerung Aegyp- 

tens (Anm. 1486), von der materiellen und zum Theil auch 

literärischen 22) Blüthe Spaniens, Galliens, Africa’s lässt sich 

aus den uns erhaltenen Notizen eine interessante Zusammen- 

- g machen. 

. Einrichtungen des Augustus begannen im J.27 v. Chr. 

mit der Theilung der Provinzen, in welcher er die Länder, 

welche einer militärischen Besetzung bedurften, selbst in Ver- 

waltung nahm, die vollständig beruhigten aber dem Br 

übergab®). Zu den erstern gehörten 12, nämlich Tarraconensis, 

Lusitania, Narbonensis, Lugdunensis, Aquitania, Belgica, Ger- 

mania superior, Germania inferior , Syria, Ciheia , Cyprus, 

Aegyptus; zu den letzteren 10, nämlich Africa, Asia, Achaia, 

Ilyricum, Macedonia, Sieilia, Creta mit Cyrene, Bithymia, 

Sardinia, Baetiea*). In dieser Theilung ist später mehreres 

} ü s Agathias Hist. II, 17. €. I. Gr. n. 2923. 2927 ; 

ee aussi über Paphos Dio Cass. LIV, 23. L ei ron 

analyse du recueil de M. Vidua p. 32; über ae ) 2 ee: 

p. 36 R. Ueber Tiberius Verdienst um die Provinzen Tac. Ann. 11, 41. 

IV, 13. Andere Beispiele sind häufig. 

2001.) Suet. ve 
. IV, 6. ed 

2), Geber Gele s. Gothofr. ad Cod. Theod. Vol. Vp. ATf. 

Tae. „111, 43 und Lipsius im Exe. H. 

BEER BR ἀρε γον 41. Dio Cass. Lill, 12. Strabo XVII, p. 840. 

4) Strabo a. a. 0. zählt 12, nämlich 1. Africa. 2. Asia. 3. Bae- 

Ὶ is. 3 inia. 6. Sieilia. 7 ei , Macedonia. tiea. 4. Narbonensis. 5. Sardinia. 6. Sieilia. 7. Illyricum. 8. Ma 

— 29 —— 

geändert worden; die nach dem Jahre 27 erworbenen Provinzen 
fielen alle dem Kaiser zu ?°®). Für die Senatsprovinzen wurden 
die Statthalter im Ganzen in alter Weise bestimmt, nämlich 
durch das Loos“) und auf ein Jahr”), jedoch mit folgenden Mo- 
difieationen. Der Unterschied der consularischen und prätori- 
schen Provinzen dauerte zwar der Sache nach fort, wurde aber 
in der Art fixirt, dass zwei Provinzen, nämlich Asia und Africa 
immer consularisch, die übrigen prätorisch blieben®). Der An- 
tritt erfolgte nach dem Pompejischen Gesetze fünf Jahre nach 
der Verwaltung des städtischen Amtes®), und zwar loosten 
zuerst die beiden ältesten Consulare um die econsularischen δ᾿, 
dann die ältesten Prätoren um die prätorischen Provinzen ; in- 
dessen bestimmte in Betreff der letzteren später der Kaiser die 
zu dem Loose zuzulassenden Personen '!). Ausserdem traf zu- 

9. Achaia. 10. Creta und Cyrene. 11. Cyprus. 12. Bithynia. Die Differenz 
erklärt sich dadurch, dass Narbonensis fünf Jahre nach der ersten Theilung 
dem Senate zugewiesen wurde (Anm. 516), ebenso auch Cypern (Anm. 
1193), dass also Strabo von der Zeit zwischen 2?—11 v. Chr. redet; denn 
im letzteren Jahre wurde Illyrien kaiserlich, und konnte nicht mehr zu den 
senatorischen Provinzen gezählt werden. Vgl. oben Tab. IH. am Schlusse 
der statistischen Uebersicht. 

2005) Dio Cass. LIII, 12. 
6) Suet. Oct. 47. DioCass. LI, 13. Spartian. Sever. 4. 

Τὰς. Ann. Ill, 58. Deshalb unterscheidet man die kaiserlichen Statthal- 
ter als αἱρετοὶ von den Proconsuln als χληρωσάμενοι. Philostr. V. 
Apoll. V, 36. 

7) Suet. und DioCass. Taecit.a.a. 0. Appulei. Florid. 
II, p. 123 Bip. Quid nobis eum istis proconsulum vieibus ἢ quid cum an- 
nis brevibus et festinantibus mensibus# Die Verordnung des Pescennius 
Niger (Spartian. Pesc. N. 7) μέ nulli ante quinquennium succederetur 
provinciae praesidi blieb nicht in Geltung. Noch im Jahre 253 p. Chr. 
schreibt Cyprianus ep. 15 ad Moysen et Maximum presb.: Eant nune 
magistratus et consules sive proconsules annuae dignitatis insignibus et 
duodeeim faseibus glorientur. Nichts destoweniger kommt es häufig vor, 
dass auch proconsules mehrere Jahre im Amte bleiben (Spanheim, de 
usu et pr. num. Xlll, 28.3), was man aus Inschriften und Münzen der 
Provinzen sieht, auf welchen der Statthalter eponym ist (C. I. Gr. 2965. 
2963°. 2966. 2993. 3146. 3170. 3179. 3180. 3211 u. δ.) und die Jahre sei- 
ner Verwaltung bemerkt werden, z.B. ἐπὶ ἀνθυπάτου τὸ β' Ἐγγατίου 
Aoklıcvov. €. 1. Gr. 2870. vgl. n. 2570. 2562. 3516. 3517. Eckbel, 
D. N. IV, p. 147.229 — 232. Aber der Regel nach sind noch die procon- 
sules der nachconstantinischen Zeit jährig. Gothofr. Notit. d ign. 
Cod. Theodos.p. 22 ff. 236. Böcking adN.D. II, p. 419. 

8) Strabo a.a.0. DioCass. LII, 13. 
9) Dio Cass. LIIL, 14. Suet. Oct. 36. 

10) Gronov. ad Tac. Ana. III, 58. ib. c. 71. Ita Asiae sors in 
eum, qui Consularium Maluginensi proximus erat, conlata. 

11) Dio Cass. LIII, 14. 
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weilen mit Rücksicht auf das zus liberorum*"'*) oder aus beson- 

deren Gründen, namentlich wenn bei einigen Bewerbern eine 

Bekanntschaft mit einer Provinz '*) oder eine besondere Be- 

fähigung vorhanden war, der Senat extra ordinem eine Be- 

stimmung'*), oder der Kaiser übernahm zeitweise eine senato- 

rische Provinz 15). ohne dass dadurch deren rechtliche Stellung 

für die Zukunft verändert wurde '%). Alle Statthalter der sena- 

torischen Provinzen führen gleichmässig den Titel proconsul, 

jedoch mit dem Rangunterschiede, dass dıe proconsules Asiae 

et Africae 12, die übrigen 6 Lietoren haben '”) ; sie entbehren 

der militärischen Gewalt, weshalb sie in der toga, nicht wıe 

zur Zeit der Republik mit dem paludamentum und cum gladio 

ausziehen '®); nur ein kleines Commando, wie es für die Erhal- 

tung der Ordnung in der Provinz hinreichend war, wurde ihnen 

zur Disposition gestellt'?); auch die Legion, welche unter 

Augustus der Proconsul von Africa befehligte, wurde bald 

darauf dem legatus von Numidien übergeben"), sodass Taeitus 

alle proconsularischen Provinzen im Gegensatze zu den kaiser- 

lichen, militärisch verwalteten Provinzen iurisdietiones nennt 5}. 

2012) Dio 455. Π]..13. Fronto ep. VIll,p. 1. 

13) Es finden sich viele Beispiele, dass Proconsuln diejenigen Pro- 

vinzen erhielten, in denen sie vorher legati gewesen waren. Auf diese 

Weise erwarben sie eine familiaritas und coniunetio mit der Provinz a die 

ihnen zur Empfehlung diente. Digest. I, 16, 4 $.3. 5. C. I. Gr. n. 3548. 

Severus war Legatus in Africa, hernach Proconsul. Spartıian. Sev. 2. 

Mehr Beispiele 5. bei Marini, 4#ti Il, p. 737. ul a 

14) Suet. Galb. 7. Africam proconsule biennio obtinuit, extra 

sortem electus ad ordinandam provineiam, et intestina dissensione et 

barbarorum tumultu inquietam. εν 

15) Dio Cass. Lit. 14. LIV, 30. LV, 28. Tae. Ann. I, 10. 

16) Digest. L, 17, 123. Temporaria permutatio ius provinciae 

non innovat. Σ ᾽ 

17) Dio LIll, 13. und über die Fasces Spa nah eim, de pr. et usu 

Num. diss. X. Vol. II p. 106. 114. Von dem Titel sind in der statistischen 

Uebersicht Beispiele gegeben. Statt des griechischen ἀγϑύπατος kommen 

auch ungenaue Bezeichnungen vor, wie σατράπης Philostr. V.8.1,22. 

Schoemann ad Plut. Agin. p. 101. ἄρχων Philostr. V. Apoll. 

VII, 10. Letronne, Äecherches p. 266. ἡγεμὼν Aristides Vol. I 

p. 532 Dind. ὕπατος C. I. Gr. n. 1325. 
18) Dio Cass. LIII, 13. | 

19) Truppen nämlich standen auch in den Senatsprovinzen, Z. B. in 

Asien. (6.1. Gr. n. 3898. 3902°. 39028. 39024. 3932. 3965. in Sieilien 

auf dem Eryx. ib. n. 5501. 5598. 

20) Tae. Hist. IV, 17. 

21) Tae. Ann. I, 80 und das. Ernesti, 

Das Beamtenpersonal blieb unverändert , neben ihm finden sich 

aber in allen Senatsprovinzen für die an den Fiscus zu zahlenden 

Abgaben sowie für die Verwaltung der Domainen des Kaisers 
procuratores, von welchen weiter unten die Rede sein wird. 

Die kaiserlichen Provinzen, deren Zahl sich bis auf Trajan 

um das Dreifache vermehrte, wurden von dem Raiser selbst 

durch Stellvertreter administrirt, und zerfallen nach diesen in 

drei Classen 3922), Die grösseren nämlich, in welchen ein Heer 

stand, wurden durch Zegati Augusti pro praetore”?) verwaltet, 

welche sich, wie die Proconsuln, dem Range nach unterschie- 
den, jenachdem sie consulares oder praetorii waren”*). Die 

Provinzen, in denen mehrere Legionen standen, haben durch- 

gängig Legaten der ersteren Art gehabt, die auch ausdrücklich 

legati consulares””) oder Consulares?®) genannt werden , wel- 

2022) Strabo XVIl,a. E. τὰς δὲ ἄλλας ἐπαρχίας ἔχει Καῖσαρ" ὧν 
εἷς ἃς μὲν πέμπει τοὺς ἐπιμελησομένους ὑπατιχοὺς ἄνδρας, εἷς ἃς δὲ 
στρατηγιχοὺς εἷς ἃς δὲ χαὶ ἱππικοὺς. 

23) Griechisch ITosoßevrns καὶ ἀντιστράτηγος Σεβαστοῦ. Von 
derselben Person Grut. p. 69, 8. πρεσβευτὴς χαὶ ἀντιστράτηγος Σεβα- 
στοῦ Μυσίας τῆς κάτω und p. 49, 6. leg. Aug. pr. pr. Moesiae inferio- 
ris. Viele Beispiele giebt Marini, 4tt II, p. 739. vgl. Böckh, C.1.Gr. 
ἢ. 364. u. ö. besonders zu n. 3548. Der Titel lautet auch legatus Caesa- 
ris, legatus Augusti, legatus pr. pr. Augusti. Marini ἃ. ἃ. 0O.p. 742. 
Sehr selten aber heisst er legatus pro praetore, mit Auslassung des kai- 
serlichen Namens; denn dieser Titel kommt den Legaten der Proconsuln 
zu. Anm. 1933. Dagegen kann der Zusatz pro praetore bei beiden Arten 
der Legati fehlen. Vgl. Macer Dig. I, 18, 1. Praesidis nomen generale 
est, eoque et proconsules et legati Caesaris — appellantur. Ibid. 20. 
Digest. XL, 2,7. Legatus statt legatus Caesaris findet sich z.B. Coll. 
I1.Mos.etRom.XV,2. Ezxstat denique deeretum divi Pü ad Paca- 
tum, legatum provineiae Lugdunensis. Digest. XXII, 5, 3 8. 1. Yaro, 
legato provinciae Cilieiae. Digest. XXXVI, 5, 7. ad Tuscium Fuseia- 
num, Numidiae legatum. Fr. Vat. $. 223. In diesen und andern Stellen 
macht die Hinzufügung der Provinz ein Missverständniss unmöglich; das- 
selbe ist der Fall auf Inschriften, die Marini, Att p. 750 not. 109 an- 
führt. Nur auf Münzen findet sich neben dem vollständigen Titel auch der 
abgekürzte, z. B. in Thracien ἘΠῚ IOY. KEAIC. PPECß$evrov. Eck- 
hel,D.N.IV,p.233. Marini.a.a. 0. not. 101. 

24) S. Anm. 2022. Dass gewisse Provinzen immer legati consulares 
haben, andere legati praetoriüi, sagt ausdrücklich Strabo III, p. 166. Suet. 
Tib. 41. Vesp.8. S. Anm. 461. Die Provinzen selbst sind aufgeführt oben 
Tab. III. Dass aber auch hierin geändert wurde, ist Anm. 2031. 645 gezeigt. 

25) πρεςβευτὴς ὑπατικός. Strabo ἃ. ἃ. O0. Ueber legatus con- 
sularis Tac. Hist. 1,56. 11,86. Suet. Tib. 41. Calig.14. Claud. 24. 
Vesp. 4.6. Capitolin. Gord. tres 8. 5. die Nachweisungen Anm. 
546. 645. 666. 688. 725. 1081. 1364. Auch legatus consuları potestate 
Orelli, Inser. ἡ. 1172. S. Anm. 984. 

26) Consularis Daciae Orelli, Inser. 3666. 3667. 3668. Tae. 
Agrie. 16—18. 
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cher letztere Titel in der späteren Kaiserzeit häufig vorkommt " 57). 

Die Provinzen dagegen, in welchen eine Legion genügte, haben 

legati praetorü”°). Von Schriftstellern werden beide ungenau *°) 

auch propraetores oder praetores genannt”), welcher Titel 

aber nicht officiell ist. Die Benennungen der Provinzen nach 

der Verwaltung erhielten durch diese Einrichtungen einen ganz 

andern Sinn, als sie zur Zeit der Republik gehabt hatten, indem 

nur unter consularischen und prätorischen Provinzen die kai- 

serlichen zu verstehn sind, wogegen die des Senates proconsu- 

larische heissen ®'). Die kaiserlichen Zegati werden vom haiser 

ernannt 322 und bleiben so lange im Amte, als es der haiser für 

angemessen erachtet°?) ; sie haben das zus gladii und das palu- 

damentum°*), alle ohne Unterschied 6 Fasces®”) und soviele /e- 

2027) 5. z. B. oben p. 173 Anm. 1204. Andere Beispiele sind häufig. 
Vgl. oben Tabelle IV. 

28) πρεσβευτὴς στρατὴ γικός. 8. Anm. 461. vgl. 485. 523. 1040. 

1211. 1431. legatus praetorius Spart. Hadr. 3. Tae. Agr.7. Lam- 
prid. Alex. Sev. 24. 

29) Schriftsteller der späteren Kaiserzeit, besonders aber die Jeta 
Sanctorum sind in den Titulaturen der Statthalter oft sehr ungenau. S. 
Marini, 4t& Il, p. 759. 

30) Der Ausdruck des Dio C ass. LU, 13. τοὺς δὲ ἑτέρους ὑπό τε 
ἑαυτοῦ αἱρεῖσθαι καὶ πρεσβευτὰς αὐτοῦ ἀγτιστρατήγου ς τε ὃν ομάζεσϑαι 

-- διέταξε, welcher sich auf den griechischen Titel πρεσβευτὴς χαὶ av Ti- 
στράτηγος bezieht, worin das χαὶ regelmässig ist, wie ταμέας καὶ avrı- 
στράτηγος, quaestor pro pr., (Anm. 1951) ist gewöhnlich fälschlich dahin 
verstanden worden, als sei propraetor der gewöhnliche Titel der kaiser- 
lichen Statthalter gewenen (Lipsius ad Taec. Ann. I exe. M. und nach 
Höck, AR. Gesch. 1,2 8. 188). Die Inschriften, in welchen propraetor statt 
leg. Aug. pr. pr. vorkommt, sind falsch oder schlecht gelesen (s. Marini, 
Atti Il, p. 741), nur Schriftsteller erlauben sich hier wie bei allen Titeln 
Ungenauigkeiten. So nennt Tae. Ann. |, 74 auch den Proconsul von 
Bithynien praetor, und Ann. Il, 66 den leg. pr. pr. Moesiae propraetor. 
ebenso IV, 73 den leg. Aug. Germ. inf. Dies kommt schon zur Zeit der 
Republik vor. Liv. XXI, 8, wo der vom CGonsul abgesendete Legat C. 
CGentenius propraetor heisst statt leg. pr. pr. 8. Alschefski zu d. St. 
X, 25. praepositoque eastris L. Seipione pro praetore. XXIX, 6. 0. 
Pleminio propraetori. Dass dieser legatus war, wird XXIX, 8 ausdrück- 
lich gesagt. 

31) Capitolin. M. Anton. phil. 22. Provincias ex proconsula- 
ribus consulares aut ex consularibus proconsulares aut praetorias pro 
belli necessitate feeit. 

32) Dio Cass. LIll, 13. Tae. Ann. Il, 43 unterscheidet daher 
qui sorte aut missu provincias tenerent. 

33) DioCass.LIIl, 13. Tac. Ann. 1,80. Spartian. Anton. 
Pi.5. Appian. de r. Hisp. 102. 

34) Dio ἃ. ἃ. 0. 
35) Dioa.a.0. ἴδε. Ann. Il, 77. 

gati, als sie Legionen befehligen *°*%) , nicht aber Quaestoren, 

sondern statt deren Procuratoren. Die dritte Classe der kaiser- 

lichen Provinzen bilden endlich diejenigen Länder, in welchen 
entweder die Natur des Landes, wie in den Alpenländern, oder 
der Culturzustand,, wie in Mauretanien und Thracien , oder der 

starre Character der Einwohner wie in Judaea und Aegypten 
die Einführung der gewöhnlichen Provinzialeinrichtungen und 

die Anwendung des römischen Rechtes ganz und gar, oder doch 

für die erste Zeit unmöglich machte. Sie wurden als Domainen 

bewirthschaftet, und nicht unter einen Staatsbeamten, sondern 

unter einen vom Kaiser ernannten und ihm persönlich verant- 

wortlichen Administrator gestellt, welcher ebenfalls den Titel 

procurator,, ın Aegypten den Titel praefeetus führt, und dem 

Lande gegenüber als Vieekönig mit sehr verschiedener Voll- 

macht zu betrachten ist. Einige der procuratorischen Provinzen 

(ὃ. das Verzeichniss oben Tab. Ill) wie Thracien, Cappado- 

cien, Judaea und Raetia sind, nachdem die örtlichen Hindernisse 

überwunden waren, später als eigentliche Provinzen organisirt 

worden. Alle Procuratoren 322, von welchen wir bereits drei 

2036) Der legatus praetorius von Lusitania hatte einen legatus, der 
legatus consularis von Tarraconensis drei Legionen und drei legati. 
Strabo ΠΙ, p. 166. vgl. Suet. Tib. 20. Man hat demnach in der "αὶ. 
serzeit vier Arten von legati zu unterscheiden. 1. Legati Augusti pr. pr. 
mit consularischem Range. 2. Legati Aug. pr. pr. mit prätorischem Range 
als Statthalter der kaiserlichen Provinzen. 3. Legati pro praetore oder 
legati ohne Zusatz als Gehülfen und Stellvertreter der proconsules in den 
senatorischen Provinzen, griechisch nicht nur πρεσβευταί (C.1.Gr.n. 
3548. Curtius, Inser. Gr. im Rheia. Museum 1842 S. 105 n. 5. πρε- 
σβεύσαντα Κύπρου), sondern auch παρεδρεύοντες (assessores) genannt, 
weil ihre Thätigkeit sich ausschliesslich auf die Verwaltung und Jurisdietion 
bezog. 4. Legati legionis, von denen hier die Rede ist, welche unter dem 
legatus Aug. pr. pr. in einer kaiserlichen Provinz eine Legion commaudi- 
ren und rein militärisch sind. Ueber legatus legionis s. Tac. Ann. II, 
36. IV,73. XIV, 32. XV,7. Suet. Tib. 19. Vesp. 4 θεῖ. 23. 
Veget.1,9. Fr. Vat. ὃ. 222. Die Stelle wurde entweder ebenfalls 
nach der Prätur bekleidet, oder führte zu derselben. Tac. Ann. ]l, 36. 
nam censuit (Gallus) ut — legionum legati, qui ante praeturam ea mili- 
tia fungebantur, iam tum praetores destinarentur. Agric. 7. Es heisst 
griechisch πρεσβευτής Strab.o Ill, p. 166. In der Inschr. Orellin. 3382 
ist P. Metilius zuerst praetor, dann legatus Aug. legionis VI Claudiae 
Piae et Fidelis, dann legatus imp. — Hadriani Aug. pro praetore legio- 
nis III Aug. et exereitus Africani. 

37) 6. Mascov, de procuratore Caesaris in Mascov opusc. iurid. 
et philol. Lips. 1776. 8. Ρ. 1-30. 
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verschiedene Arten erwähnt haben, erlangen in der Staatsver- 

waltung erst seit Augustus eine Bedeutung. Während der Re- 

publik kommen Procuratoren nur als bevollmächtigte Geschäfts- 
führer römischer Privatleute vor, wenn diese sich aus Italien 

entfernen ?®®®), oder ausserhalb Italiens Grundbesitz zu verwalten 

haben®®). Die Veränderung, welche die Monarchie in dem 

Beamtenpersonale hervorbrachte, ist aber bereits oben dahin 

bezeichnet worden, dass statt der Behörden der Republik, deren 

Wirkungskreis immer mehr beschränkt wurde, theils Militär- 

behörden verschiedener Art (Th. II, 3, S. 276 ff.) theils Haus- 

beamte des Kaisers (Th. II, 3, S. 306) in Function traten, zu 

welchen letzteren die Procuratoren zu zählen sind. Sie wur- 

den, wie die Hofbedienungen aus Rittern *°) oder Freigelasse- 

nen *') genommen, und ihnen theils die Einnahme der einzelnen 

fiscalischen Gefälle?) in Rom, Italien und allen, auch den Se- 

natsprovinzen *°), in den letzteren unabhängig vom Proconsul **), 

theils die ganze Finanzverwaltung der kaiserlichen Provinzen, 

in welchen sie die Stelle des Quästors einnehmen“), endlich 

2038) Cie. pr. Caecin. %. E. Huschke in J. G@. Huschke Ana- 
leeta litteraria. Lips. 1826. 8. p. 2833—2W. 

39) Cod. Just. II, 13, 16. Colum.de r.r.1,6.7. Mehr 5. bei 

Rein in Pauly’s Realene. VI, S. 87. 
i0) Τὰς. Agr.4. DioCass. LII, 15. Suet. Vitell.2. Plin. 

ep. VII, 25. Plin. H. N. VIl, 16, 76. Joseph. Ant. XVII, 1,1 u. ὃ. 
41) Taec. Ann. XII, 60. Reinesius Class. IX, 18.60. Oben 

Anm. 535. Auch Felix, procurator von Judaea, war dibertus. Tac. 
Ann. Xll, 53. 54. Andere Beispiele sind häufig. Vgl. Mascov. 
p. 10. 11. Es; 

42) Z.B. procurator hereditatium ecaducarum Or. 3647. proc. ÄAX 
(viecesimae) hereditatium u. s. w., von welchen in dem Abschn. über die 
Finanzen die Rede ist. 

43) Ein procurator Asiae Reinesius Class. IX, 60. Orelli 
n. 3651. Tae. Ann. IV, 15. Mehr bei Böckh ad C. 1. Gr. n. 2977. 
Vgl. Anm. 896. proe. Afrieae Anm. 1673. Baeticae Anm. 478. Donii 
Inser. p. 58, 2. Sieiliae Grut. p. 437, 7. 1028, 6. ἐπέτροπος Βιϑυνίας 

unter Vespasian Eckhel, ἢ. N. IV, p. 249. unter Nero C. I. Gr. n. 3743. 
ἐπέτροπος τῶν Σεβαστῶν in Achaia C. I. Gr. n. 1328. 1329. 

44) Digest. I, 16, 9. Sane si fiscalis pecunia causa sit, quae ad 
procuratorem prineipis respieit, melius fecerit (proconsul), si abstineat. 

45) Dio Cass. LIll, 15. Gaius1,6. Capitolim. Anton. P. 6. 
Sowohl Dio unterscheidet an dieser Stelle die beiden genannten Classen der 
Procuratoren, als auch Paulus Digest. IV, 6, 35 ὃ. 2. Item procura- 
tor Caesaris, non solum, cui rerum provinciae cuiusque procuratio 
mandata erit, sed et is, cui rerum, quamvis non omnium. Der Procura- 
tor der ganzen Provinz heisst deshalb nach Constantin proc. summae rei 
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die selbständige Administration der sogenannten procuratori- 
schen Provinzen übertragen ?%#). Die Procuratoren , welche 
bloss Finanzbeamte waren, und seit Diocletian rationales 
hiessen *’), hatten unter den ersten Kaisern keinerlei Richter- 
gewalt*®); erst unter Claudius erhielten sie durch ein Senatus- 
consult Gerichtsbarkeit in Sachen des Fiscus“?), von welcher 
an den Raiser Appellation stattfand ὅ9) ; später kommt es indess 
vor, dass ihnen , wie früher den Legaten oder Quästoren, nicht 
nur in kaiserlichen, sondern auch in senatorischen Provinzen 
die Vertretung des Proconsuls übertragen wird), für welchen 
sie dann »zce praesidis die Provinz verwalten. Die Procura- 
toren dagegen, welche selbständige Statthalter sind, und deshalb 
procurator et praeses””), procurator vice praesidis”), proc. 
et prolegato”®‘), proc. cum iure gladii”*), später praeses®®) 

Cod. Just. IV, 46, 3, in den Basiliken χαϑολιχὸς. Vgl. Lydus de 
mag. Ill, 7. catholieianus Cod. Just. IX, 49,9. C.I.Gr.n. 4807 —= 
Letro nne, Aeec. Il, n. ΟΟΧΙΧ, Νεχτάριος Νειχομηδεὺς ὃ λαμπρότατος 
χκαϑολιχὸς Αἰγύπτου. Vgl. ἡ. 4892. Franz Vol. ΠΙ p. 3244, Beispiele 
dieser Procuratoren 5. in der statistischen Uebersicht. 

2046) Το. Hist. I, 11. Duae Mauretaniae, Raetia, Noricum, 
Thracia, et quae aliae procuratoribus eohibentur. Das Verzeichniss s. 
oben Tabelle IH. 

41) Bethmann-Hollweg, Handb. d. Civilpr. 1. 1, S. 69. Der 
Name kommt schon früher vor. 

48) Bei Tac. Ann. IV, 15 sagt Tiberius, als der procur. Asiae 
Capito angeklagt wird: non se (illi) ἐμὲ nisi in servitia et pecunias fami- 
liares dedisse; quod si vim praetoris usurpasset, manibusque militum 
usus foret, spreta in eo mandata sua. Dio Cass. LVII, 23. 

49) Το. Ann. XII, 60. Suet. Claud. 12. 
50) Dig. XLIX, 14, 47. 48.50. Bethmann-Hollweg ἃ. ἃ. 0. 

S. 69. Andere Jurisdietion als in Sachen des Fiscus hatten sie nicht. C od. 
Just. 1, 54,2. IX, 20,4. IX,47,2. Coll. Mos. et Rom. legg. 
AV, 3. 

51) S. Anm. 1673. Orelli, Inser. n. 3651. Procurator provin- 
ciae Asiae, quam mandatu principis viee defuneti Procos. rexit. Von 
Britannien Tac. Ann. XIV, 32. Sed quia procul Suetonius aberat, 
petivere a Cato Deviano, procuratore, auxzilium. Von Galatien Inschr. 
b. Tournefort, Voyage III, p. 331, emendirt von Hagenbuch, ep. 
epigr. p. 3. C. IVL. SENECIONE M. F. V. E. PROC. PROV. GALAT. 
ITEM VICE PRAESIDIS EIVSD. PROV. ET PONTI. 

52) Orelli n. 74. Grut.p. 493, 6.7. 487, 6. 
53) Coll. Mos. et Rom. leg. XIV, 3. Cod. Just. IX, 47, 2. II, 

26, 3. IX, 20, 4. 
532) Grut. p. 376, 6 —= Orelli 488. 
54) Orelli n. 3888. Mehr bei Marini, Atti II, p. 623b. 624». 

547. 763. 771. 
55) Praeses ist zwar auch allgemeine Bezeichnung (praesidis nomen 

generale est Dig. 1, 18, 1), allein in speciellem Sinne ist es dem proconsul 
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genannt werden, scheinen im Ganzen eine den übrigen Statt- 

haltern vollkommen gleiche Stellung einzunehmen ?®°) , obwohl 

es vorkommt, dass sie militärische Hülfe von den benachbarten 

legati Aug. requiriren, und auch in Judäa der procurator 

mehrmals als dem Legaten von Syrien untergeben erscheint’). 

Ob aber dies Verhältniss ein regelmässiges oder ausnahmsweises 

ist, lässt sich nicht näher bestimmen. 

Alle römischen Beamten erhielten seit Augustus ausserhalb 

Roms statt der früheren Naturalausrüstung ein festes Gehalt°“), 

sowohl die Proconsuln®®) und Legati Aug. als die Procurato- 

ren, welche letzteren nach ihrer Besoldung certenarü®°”), du- 

cenarü®'), trecenarü®*), sexagenarii°) heissen, jenachdem 

sie 100,000, 200,000 Sesterz oder mehr Gehalt ziehen. Den- 

noch waren auch unter den Kaisern die Provinzen mannigfachen 

Bedrückungen unterworfen (Anm. 800°) ; allein wenigstens war 

die Klage den Provinzialen durch ein regelmässiges Verfahren 

erleichtert, welches vor dem Senate stattfand, und wobei den 

Klägern ein Advocat aus dem Senate gegeben“*) und auch der 

und /egatus entgegengesetzt. Salmas. ad Spartian. Hadr. 13. und 

über die spätere Zeit oben Tabelle IV. ͵ , 

2056) Joseph. Ant. XVIII, 1,1. 5. Anm. 1322. 
57) Anm. 1323. 
58) Dio Cass. LII, 23, wo Mäcenas sagt: «Ζαμβαγέτωσαν δὲ μι- 

σϑὸν πάντες οὗτοι οἱ τὰς ἔξω τῆς πόλεως ἀρχὰς ἐπιτρεπόμενοι. LH, 25. 

ΠΗ], 15. Vgl. das SCtum über die curatores aquarum bei Frontin. 
de aquaed. p. 194 Bip., worin ihnen mercedes et eibaria annua be- 
stimmt werden. | 

59) Das Salarium proconsulare (Tac. Agr. 42) betrug nach Dio 
Cass. LXXVIllI, 22 für Africa 250,000 Drachmen oder 1 Million Sester- 
zen, d. h. etwa 62,500 Thlr. Preuss. Specielle Angaben über verschiedene 
Gehalte und damit verbundene Naturallieferungen giebt Trebell. Pollio 
Div. Claud. 14. 15. ΤᾺ 

60) Dio Cass. LM, 15. Orelli α. 946. SEX. VARIO MAR- 
CELLO PROC. AQVAR © (d. h. centenario) PROC. PROV. BRT. CC 
(d. h. ducenario) PROC. RATION PRIVAT CCC (d. h. trecenario). 

| 61) Orelli n. 3444. 3342. 2648. C. I. Gr. n. 2509. ἡγεμὼν zei 
dovznvaoıos Σαρϑδονίας. Vgl. n. 3751. 6627. 375. Capitolin. Pe r- 
tin. 2. Inde ad ducenum HS. stipendium translatus in Daciam. Sue- 
ton. Claud. 24. Mehr bei Marini, Atti II, p. 805° folg. 

02) Orelli n. 3450. δ 
03) Orelli n. 3178. Cod.Just. X, 19,1. Ducenarü et Cente- 

narü sive Sexagenari. Mehr bei Marini, At Il, p- 674. 
64) 5. Walter, ὅσ. d. A.AR. 1, S. 374 und die dort angeführten 

Stellen Τὰς. Ann. ΠΠ. 66— 70. IV, 15. XV, 20. Suet. Domit. 8. 
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Gebrauch des Griechischen bei der Verhandlung gestattet 
wurde ?°5), und sowohl die Vereinigung mehrerer Provinzen un- 
ter einem kaiserlichen Statthalter, welche man zuweilen ein- 
treten liess“) als die lange Dauer der Verwaltung gewährten 
eine wesentliche Erleichterung. Dazu kam , dass namentlich in 
den kaiserlichen Provinzen die Stellung des Statthalters eine 
bei weitem unselbständigere, als zur Zeit der Republik war, 
da der Kaiser über alle Sachen von einiger Bedeutung Bericht 
forderte 57), und selbst die Entscheidung traf. Eine fortgesetzte 
Correspondenz dieser Art ist noch im 10. Buche der Briefe des 
Plinius erhalten. Um die regelmässige Verbindung aller Pro- 
vinzen mit Rom herzustellen, hatte Augustus eine Posteinrich- 
tung durch das ganze römische Reich veranstaltet. Denn zur 
Zeit der Republik hatte man sich darauf beschränkt, durch 
Strassenanlagen nach allen Richtungen hin ®) sowohl die Mär- 
sche der Truppen zu erleichtern, als auch für die Beförderung 
römischer Beamten durch eine gesetzlich regulirte Verpflichtung 
der Provinzialen zum Vorspann und zur Verpflegung Sorge zu 
tragen ; auch Privatpersonen aus dem Senatorenstande erhielten 
durch die Ertheilung einer /egatio libera®) von Seiten des 

Plin. ep. II, 11, 12. 111,9. IV,9. V,20. VI,29. VI, 6. 10. 33. X, 
20. 64. 

2065) Quintil. Inst. VI, 1, 14. vgl. Dio Cass. LVII, 14. 
66) Τὰς. Ann. I, 76. Achaiam et Macedoniam onera deprecantes 

levari in praesens proconsulari imperio tradique Caesari placuit. Beide 
Provinzen wurden dem legatus Aug. von Moesia übergeben c. 79. 
Vgl. V, 10. 

67) Euseb. H.E. Il, 2. παλαιοῦ χεχρατηχότος ἔϑους τοῖς τῶν 
ἐϑνῶν ἄρχουσι, τὰ παρὰ σφίσι καινοτομούμενα τῷ τὴν βασίλειον ἀρχὴν 
ἐπιχρατοῦντι σημαίνειν, ὡς ὧν μηδὲν αὐτὸν διαδιδράσχοι τῶν yıyo- 
μένων. 

68) Ueber die römischen Strassen 5. Nicol. Bergier, de publieis 
et militaribus imperii Romani viis in Graevii Thesaur. Ant. Rom. Vol. X 
und unter dem Titel Hist. des grands chemins de l’empire Rom. Brux. 
1736. 2 Bde. 4. Die italischen Strassen findet man bei Forbiger, 
Handb. der alten Geogr. Ill, S. 703 #. Augustus verwendete besondere 
Sorgfalt auf den Strassenbau (Dio Cass. LIV, 8 und über das Miliarium 
aureum oben Th. I, S. 343 f.). In Italien wurden für denselben eigene 
curatores (Th. I, 3, S. 267 f.) ernannt, in den Provinzen besorgten ihn 
die Statthalter, und zwar hauptsächlich durch Soldaten. 

69) Cie. de legg. Ill, 8, 18. Jam illud apertum est profecto, 
nihil esse turpius quam est quenquam legari nisi reipublieae causa. 
Omitto, quemadmodum isti se gerant atque gesserint, qui legatione 
hereditates aut syngraphas suas persequuntur u. s.w. Cie. ad fam. 
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Senates die Erlaubniss,, auf diese kostenfreie Weise zu reisen, 

wodurch eine um so grössere Last für die Provinzen entstand, 

da dies Privilegium von derselben Person eine Reihe von Jahren 

hindurch benutzt zu werden pflegte 3579), Allein die Gorrespondenz 

der Statthalter wurde in der Regel durch die tabellarii der 

publicani”‘) oder die Ordonnanzen (statores)'*) der Statthalter 

befördert, da es zu diesem Zwecke keine Staatseinrichtung gab. 

Die Einrichtung des Augustus, welche der späteren aus den 

juristischen Quellen bekannten?) zu Grunde liegt, bestand in 

einer militärisch organisirten CGourierpost?*), welche die amt- 

lichen Depeschen stationenweise durch Couriere beförderte, die 

in der früheren Kaiserzeit speculatores heissen’”). Die Perso- 

ΧΙ, 1,2. ΧΙΙ, 21. pr. Flace. 34, 86. Suet. Tib. 31. Digest. 

L, 7, 14. 
2070) Cicero beschränkte in seinem Consulate die Zeit auf ein Jahr 

(Cie. de legg. ΠῚ, 8, 18). Cäsar gestattete fünf Jahre für die libera 

legatio. Cie. ad Att. XV, 11, 4. 

71) Cie. ad Att. V,15,2. de prov. cons. 7,15. 

72) Cie. ad fam. Il, 17. 11, 19. ut ad te statores meos et lietores 

eum litteris mitterem. Digest. IV, 6, 10. siator praetorius Grut. p. 

1031,3. Reines. Cl. ὙΠ, n. 4. Von den statores Aug. 8. die Militär- 

alterthümer. Alexander Severus hob diese Einrichtung auf. Lamprid. 

Al. Sev. 52. Ulpian. Digest. I, 16,4 δ. 1. Nemo proconsulum sta- 

tores suos habere potest, sed vice eorum milites ministerio in provincüis 

funguntur. 
73) Ueber die Posten der Römer handelt Bergier ἃ. ἃ. 0. lib. IV 

ὁ. 4. J. Gutherius, de offhcüs domus Augustae. Lips. 1672. 8. Lib. Ill 

e.14f. Le Quien de la Nenfville, de Torigine des Postes chez les 

aneiens et les modernes. Paris 1708. 12. und Paris 1730. 12. Colleschi, 

Diss. sulle poste degli Antichi. Florent. 1746. Rüdiger, de cursu 
publieo imperii Romani. Breslau 1846. 4. 

74) Suet. Oct. 49. Et quo celerius ac sub manum annunciari 

cognosceique posset, quid in provincia quaque gereretur, iuvenes primo 

modieis intervallis per militares vias, dehine vehieula disposutt. 
75) Liv. XXXI, 24. Etrespondisset (eventus) ni speculator, — 

hemerodromos vocant Graeei ingens die uno cursu emetientes spatium 
— contemplatus regium agmen e specula quadam, praegressus nocte 

Athenas pervenisset. Suet. CGalig. 44. Magnificas Romam litteras 

misit, monitis speeulatoribus, ut vehiculo ad forum usque et Curiam 

pertenderent. Tac.H. 11,73. Vix credibile memoratu est, quantum 

superbiae socordiaeque Vitellio adoleverit, postquam speculatores e 

Syria Judaeaque adactum in verba eius orientem nuntiavere. Y\Vgl. 
Anm. 2079. Diese speculatores befanden sich sowohl in der Begleitung 
des Raisers (Suet. Aug. 74. Claud. 35. Το. ἢ. II, 11. /psum Otho- 
nem comitabantur speculatorum lecta corpora cum ceteris praetorüis 
cohortibus. ib. 33.) als in den prätorischen Cohorten (Tac. H. I, 29. 31) 
und in den Legionen, deren jede 10 speculatores hat. Labus, Ara an- 
tica scoperta in Haimburgo. Milano 1820. 8. p. 63. 5, @. Schwarz, 
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nenbeförderung beschränkte sich, wie zur Zeit der Republik 
auf die Beamten; zu diesem Zwecke waren die Stationen in 
mulationes (Pferdewechsel) und mansiones (Nachtquartiere) 
eingetheilt, und auf den letzteren für den Gebrauch der Statt- 
halter sowie der Kaiser selbst palatia errichtet ?°”®) ; Privatper- 
sonen wurde der Gebrauch dieser Staatsposten innerhalb der 
Provinzen durch eine besondere Bevollmächtigung des Statt- 
halters (diploma)””), später nur vom Kaiser selbst nach genauen 
darüber erl: R | erlassenen Bestimmungen gestattet”®). Die Posthalte- 
reıen fielen den einzelnen Ortschaften zur Last”?) ; unter Nerva 
wurden sie in Italien kaiserlich 8°), unter Hadrian °1), Antoninus 
Pius®?) und Severus®) j ist di | 2’ d Severus®®) im ganzen Reiche; doch ist dies nur 
ἃ} dıe Beschaffung der Zugthiere und Wagen sowie auf die 
Postverwaltung zu beziehen, da die Bestreitung der Kosten nicht 
vom Fiscus übernommen wurde 83). 

de speculatoribus veter. Roman. Altdorf 1726. Eckhel, D. N. VI p. 53 [. Einen solchen Courier bezeichnet Aristaenet. ep 1 οὐ. πολ- 
λας τοίνυν τὲ ταχὺς τῆς πολιτείας ἱππεὺς διελήλυϑα πόλεις ἜΣ ; 2076) Cod. Theod. VII, 10. 

,  TT) Auf diese διπλώματα bezieht sich das Edict des praef. deg > (aus dem J. 49 p. Chr.) €. 1. Gr. n. 4956. Solche diplomata stellt linius in Bithynien aus. Plin. ep. X, 31 (14), 121. Später heisst di Vollmacht evechio, tractoria, combina (Salmas. ad Capitolin. P Br tin. 1). Ueber evectio 5. Böcking adN.D. I p- ΧΙν Beis iele von Personen, die sich des eursus publicus bedienen 8. Sidon Zar ep. Ι, 5. Egresso mihi Rhodanusiae nostrae moenibus publieus en usul fuit, utpote sacris apieibus accito. Gregorius Thaumatur ; orat. ad O rigenem (Greg. opp. Mogunt. 1603. 4.) p- 187. ὃ rn ἃ της -- φέρων ἐξουσίαν πλειόνων τῶν δημοσίων ὀχημάτων τῆς γρήσ 
χαὶ συμβολα πλείογνος ἀριϑμοῦ. ᾿ τὰ τὸ το πῆρ 18) God. Theod. VIII, 5 (de eursu publico). Den Statthaltern wird das Recht, evectiones zu bewilligen, ganz genommen. 1. 5. 12. 38. 40 43 52 u. ö. Ueber die noch späteren Bestimmungen s. Böckin ga ne 19) Plut. Galba 8. τῶν δὲ ὑπάτων οἱἰχέτας δημοσίους προχειρι- σαμένων τὰ δόγματα χομίζοντας τῷ αὐτοχράτορι, χαὶ τὰ Τα δε. δῷ διπλώματα δόντων, ἃ γνωρίζοντες οἱ χατὰ πόλιν ἄρχοντες ἐν ταῖ. gets ὀχημάτων ἀμοιβαῖς ἐπιταχύγουσι τὰς προπομπὰς τῶν yoruuarı - a οὐ UETOLWS ἡγαγάκτησεν, ὅτι μὴ παρ᾽ αὐτοῦ χαὶ σφραγῖδα χαὶ de 1 τας ΠΣ ἀγέπεμψαν. ᾿ : γὐηδοαν lünze des Nerv ΚΑ νιν ' [ 
TIONE rare Pr βου, D.N. VI, p. 408. VEHICVLA- 

81) Spart. Hadr. 7. Cursum fiscalem instituit, ne magistratus hoc onere gravarentur. 
82) Capitolin. Ant. P. 12. 
83) Spartian. Sever. 14. 
84) Rüdiger a.a.0.p.9 ἢ, 

IL 1. 
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Der Unterschied der senatorischen und kaiserlichen Pro- 

vinzen dauert bis in das dritte Jahrhundert; er ist indessen 

schon lange vor Constantin nicht mehr nachzuweisen. Die 

Hauptveränderung in der Provinzialeinrichtung , insbesondere 

die Theilung der Provinzen in kleinere Theile wird dem Dio- 

eletian zugeschrieben ?°®), die Verfassung aber, welche die No- 

titia Dignitatum für das Jahr 400 giebt, ist weder auf ihn, noch 

auf Constantin allein zurückzuführen, sondern allmälig ent- 

standen, worüber bei den einzelnen Provinzen die vorhandenen 

Notizen gesammelt sind. Der Gleichheit der äusseren Verwal- 

tung folgte nach und nach eine Ausgleichung der unzähligen 

Differenzen, durch welche die dem römischen Reiche einver- 

leibten Nationen anfangs getrennt waren, zuerst in den west- 

liehen Provinzen, in welchen das römische Element schon beim 

Beginne der Raiserherrschaft entschieden dominirte®®), sodann 

schnell in den barbarischen Donauprovinzen°”); langsam da- 

gegen, aber doch endlich immer entschiedener in den Ländern 

griechischer Bevölkerung. Zwar widerstand ‚‚die zauberische 

Gewalt‘‘ der griechischen Sprache Jahrhunderte lang dem frem- 

den Einflusse ; zumal, da sie für den Geschäftsgebrauch im gan- 

zen römischen Reiche genügte®®), in den Erlassen der römischen 

Behörden®®) und bei den Gerichtsverhandlungen”) zur An- 

2085) Laetantius de mort. persec. 7. Adeo maior esse coe- 
perat numerus accipientium quam dantium, ut enormitate indietionum 
consumtis viribus eolonorum desererentur agri. — Et, ut omnia terrore 
complerentur, provinciae quoque in frusta concisae, multi praesides et 
plura officia singulis regionibus ac paene iam eivitatibus ineubare. Dies 
Verfahren schildert am Ende des vierten Jahrhunderts Claudian. in 
Eutrop. Il, 586. 

provincia quaeque superstes 
Dividitur, geminumque duplex passura tribunal 
Cogitur. — — ἀπὸ arte reperta 
Reetorum numerum terris pereuntibus augent. 

86) Ueber Spanien Anm. 489. Ueber Aquitania Aum. 565. 
87) Vellei. II, 110. /n omnibus Pannonüs non disciplinae tan- 

tummodo, sed linguae quoque notitia Romanae. 
83) Valekenaer, Schol. ad acta Apost. p. 35l. Bernhardy, 

Gr. Syntax S. 34. Anm. 59. 
89) Die vorhandenen Edicte der Präfeeten von Aegypten und mehrere 

in Asien gefundene Inschriften liefern hiefür den Beweis. 
90) Philostrat. Vit, Apoll. V,36a.E. Bethbmann-Holl- 

weg, Civilproe. 1, S. 233. 

— 317 — 

wendung kam; allein wenn sie gleich selbst in einigen Orten 
Italiens, namentlich in Calabrien bis über das Mittelalter 
hinaus sich erhielt 2994). in den römischen Colonien hie und da 
aufs neue zur Herrschaft gelangte) und wenigstens in Asien 
in byzantinischer Zeit in alleiniger Geltung blieb ®), so ge- 
wann doch nicht nur in Unteritalien schon seit der Lex Julia, 
sondern auch zunächst in Sieilien®*) das römische Element 
immer grösseren Einfluss; von den Antoninen an aber im 
ganzen Orient, wo, während hellenische Bildung den alten 
Werth verlor”), die Studien des römischen Rechtes als das 
beste Mittel im Staatsdienst emporzusteigen °6) immer allgemei- 
neren Anklang fanden, seit dem Beginne des dritten Jahrhunderts 
die Rechtsschule zu Berytus in Blüthe stand”) und neben der 

2091) Niebuhr, R. @. I, S. 69. 
a 92) Dio Chrysost. II, p. 114R. ὅτι Ῥωμαῖος ὧν ἀφηλληγίσϑη, 
ὠσπερ ἢ πατρὶς ἡ ὑμετέρα (die Colonie Corinth). Auch auf den Münzen 
m EURER finden sich griechische Umschriften. Eckhe I, Ὁ ΜΕΥ, 
p- 470 F. 

93) Bethmann-Hollweg ἃ. ἃ. 0. δ. 234 f. 
94) Diodor. I, 4. V, 6. 
95) Aristides εἰς βασιλέα Vol. I p. 105 Dind. εἰ δ᾽ αὖ τὸ φιλέλ- 

ληνα εἶναι καλὸν χαὶ πρέπον βασιλεῖ, τῷ προςήχων ὁ ἔπαινος οὕτως; 
οὕτω γὰρ σφόδρα φιλέλλην ἐστὶν ὁ βασιλεὺς (Äntoninus Pius) χαὶ τοσοῦ-- 
τον αὑτῷ περίεστι τούτου τοῦ χαλοῦ, ὥστε ἠμελημέγης τῆς τῶν Ἑλλή--: 
γων παιδείας καὶ χαταπεφρογημένης, ἀνῃρημένων δὲ τῶν ἐπ᾿ αὐτῇ 
τιμῶν, παρεωσμέγου δὲ καὶ ἐν οὐδεγὸς ὄντος μέρει παντὸς τοῦ Ἕλληνι- 
κοῦ, οὐχ ἡμέλησεν ὃ βασιλεύς. 

96) Schon unter Nero schickt ein Arcader seinen Sohn nach Rom 
um das Recht zu studieren. Philostr. Vit. Apoll. VII, 42. Später kla- 
gen die griechischen Rhetoren vielfältig über den Verfall der griechischen 
Redekunst und das Ueberhandnehmen der Rechtsstudien. Des Libanius 
ἐπίπαππος, ein Grieche aus Antiochia, konnte lateinisch und schrieb 
lateinische Reden. Liban. I, p.4R. Festus, ein Statthalter von Syrien 
zu Libanius Zeit, verstand nicht griechisch, was Libanius indessen uner- 
hört findet (I, p. 103 R.). Wer zu Aemtern gelangen will, muss lateini- 
sche Redeübungen machen Liban. I, p- 133. 143. 185. vgl. II, p. 215. 
III, p. 438. Auch Johannes Chrysost. bemerkt in der Schrift πρὸς 
τοὺς πολεμοῦντας τοῖς ἐπὶ τὸ uovalsıv ἐνάγουσιν, indem er von der Kin- 
derzucht redet, dass Redekunst und Kenntniss des Lateinischen Hauptmittel 
seien, weiter zu kommen. 

97) Bernhardy, Grundriss der Gr. Litt. 1, 8. 452 führt als das 
früheste Zeugniss über die Schule zu Berytus die Verfügung des Dioecletian 
Cod. Just. X, 49, 1 an; es giebt aber ein weit älteres bei Gregorius 
Thaumaturgus Or. paneg. ad Orig. (Opp.ed. Gerard Vossius. 1603. 
4.) p. 186. In dieser Rede, die um das J. 239 geschrieben ist, erzählt Gre- 
gorius, er habe in Cappadocien angefangen, lateinisch zu lernen und römi- 
sches Recht zu studieren ; dann sei er nach Berytus gegangen. ἡ δὲ 
(Berytus) οὐ μαχρὰν ἀπέχουσα τῶν ἐγταῦϑα πόλις ῥωμαϊχωτέρα πως 

20" 
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Sprache?’”®) und dem Rechte auch Sitte und Geschmack der 

Römer’) immer heimischer wurde. Nachdem die politischen 

Vorrechte der römischen Bürger durch die Monarchie beseitigt 

waren, führte die massenhafte Ansiedelung von Römern in den 

Provinzen die Ertheilung des Bürgerrechtes an ganze Völker- 

schaften, der unausgesetzte Verkehr in Handel und vor Gericht 

endlich eine völlige Ausgleichung der rechtlichen und socialen 

Verhältnisse im ganzen Reich herbei, als deren Vollendung die 

Ertheilung der CGivität an alle Bewohner desselben durch Cara- 
calla zu betrachten ist. Mit ihr hört der Stand der peregrini und 
die alten privatrechtlichen Bevorzugungen des coznubium eben- 
falls auf, und beginnt auch eine verwandtschaftliche Vermischung 

der so lange gesonderten Theile der Bevölkerung. Die Haupt- 
epochen der alten Geschichte werden durch diejenigen Ereignisse 
bezeichnet, durch welche nach und nach die natürlichen Schran- 

ken der ursprünglich gesonderten Völkerstämme niedergerissen 
wurden, wie der peloponnesische Krieg dem gesonderten Ne- 
beneinanderbestehen des dorischen und ionischen Stammes, 

Alexanders Eroberungen dem alten Gegensatze des Hellenen- 

zul τῶν νόμων τούτων εἶναι πιστευϑεῖσα παιδευτήριον. p. 187. εἰ ἐπὶ 
τὴν Βηρυτίων ἔλθοιμεν πόλιν, ἐχεῖ τὸ τῶν νόμων μάϑημα ἐχπογήσανγ- 
τες. Da Gregorius von seiner Jugend spricht, so muss Berytus schon bald 
nach 200 Rechtsschule gewesen sein. 

2098) Ueber die Verbreitung der römischen Sprache als Geschäfts- 
sprache im ganzen Umfange des römischen Reichs s. die Erklärungen der 
Bischöfe auf dem Coneil zu Ephesus 431 bei Mansi IV, p. 1282. und zu 
Chalcedon bei Mansi IV, p. 56. 456. 

99) Dieser Gegenstand verdient noch eine umfassende monographi- 
sche Behandlung, bei welcher der Einfluss des Lateinischen auf die griechi- 
sche Sprache besondere Berücksichtigung finden müsste. lch erwähne als 
Einzelheit den Gebrauch der toga bei den Decurionen von Antiochia Li- 
ban. II, p. 142 ἢ. und die schöne Stelle des Dio Ch rysost. |], p. 630 ff. 
R. über das Eindringen der Gladiatorenspiele in Griechenland : οἷον εὐθὺς 
τὰ περὶ τοὺς μονομάχους οὕτω Oy ὄδρα ἐζηλώχασι (οἱ ᾿4ϑηναῖοι) Kooıv- 
Hovs, μᾶλλον δὲ ὑπερβεβλήκασι τῇ χαχοδαιμογνίᾳ χἀχείγους χαὶ τοὺς 
ἄλλους ἅπαντας, ὥστε οἱ Κορένϑιοι μὲν ἔξω τῆς πόλεως ϑεωροῦσιν ἐν 
χαράδρᾳ τινὶ --- 4ϑηναῖοι δὲ ἐν τῷ ϑεάτρῳ ϑεῶνται τὴν χαλὴν ταύτην 
ϑέαν ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν dxoomolıy, οὗ τὸν “]ιόνυσον ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν 
τιϑέασιν" ὥστε πολλάκις ἐν αὐτοῖς τινα σφάττεσϑαι τοῖς ϑρόνοις, οὗ 
τὸν ἱερο(άντην χαὶ τοὺς ἄλλους ἱερεὶς ἀναγχὴ χαϑίέζειν. Eine reiche 
Sammlung über die Verbreitung der Gladiatorenspiele in Griechenland fin- 
det sich bei Welcker, Sylloge epigr. p.58 und Böckh, C. I. Gr. 
n. 2663. Die Schrift von Heyne, de usu sermonis Romani in admini- 
strandis provineiis a Romanis probato (Comm. soc. reg. scient, Goetting. 
rec. Vol. I) ist sehr ungenügend. 

“Ὡς 

thums und des barbarischen Orientes ein Ende machte. Mit der 
äusserlichen Vereinigung der ganzen alten Welt unter einer 
Herrschaft, welche in dem ersten Jahrhundert der Raiserzeit 
vollendet war, beginnt die letzte Periode der Geschichte der 
alten Welt; mit der innern Durchdringung der nun in fort- 
dauernden Zusammenhang getretenen Nationalitäten schliesst 
dieselbe, zugleich die Entwickelung der alten Welt vollendend, 
und eine neue Epoche vorbereitend, deren Beginn dem Bewusst- 
sein der Zeitgenossen nicht entgangen ist ?09%), 

20992) Die Aufgabe der römischen Herrschaft bezeichnet schon Plin. H. N. III, 5, 39. terra (Italia), — numine Deum electa, quae — sparsa congregaret imperian ritusque molliret et tot populorum discordes Seras- que linguas sermonis commereio contraheret, colloquia et humanitatem 
homini daret, breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret. Denselben Gedanken s. bei Rutil. Nemesian. Itin. I, 63. 
Fecisti (Roma) patriam diversis gentibus unam ete. Claudian. decons. Stilich. IH, 154. Gregorius Thaumaturg. Or. pan. in Orig. p. 171. οἱ ϑαυμαστοὶ ἡμῶν τῶν σοφῶν νόμοι, οἷς νῦν τὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνθρώπων χκατευϑύγεται πράγματα. Als eine Vorbereitung für die Verbreitung der christlichen Religion als der Welt- 
religion und den Beginn der christlichen Zeit bezeichnen die politische und 
sociale Vereinigung der alten Welt schon Ori genes contra Celsum 
Il, 30. χαὶ σαφές γε ὅτι χατὰ τὴν «Αὐγούστου βασιλείαν ὃ ̓ Ιησοῦς γεγέν- 
γηται, τοῦ (ἵν᾽ οὕτως ὀνομάσω) ὁμαλίσαντος διὰ μιᾶς βασιλείας τοὺς πολλοὺς τοὺς ἐπὶ γῆς" ἦν γὰρ ἄν ἐμπόδιον τοῦ νεμηϑῆναι τὴν Ἰησοῦ 
διδϑασχαλέαν eis πᾶσαν τὴν οἰχουμένην τὸ πολλὰς εἶναι βασιλείας x. τ. }λ. 
und Prudentius contra Symmach. II, 609 #. 

Vivitur omnigenis in partibus, haud seeus ac si 
Cives congenitos coneludat moenibus unis 
Urbs patria atque omnes Lare coneiliemur avito. 
Distantes regione plagae, divisaque ponto 
Litora conveniunt nunec per vadimonia ad unum 
Et commune forum, nunec per commereia et artes 
Ad coetum celebrem, nune per genialia Sulera 
Externi ad ius connubü. Nam sanguine mixto 
Texitur alternis ex gentibus una propago. 
Hoc actum est tantis suecessibus atque triumphis 
Romani imperii: Christo iam tune venienti 
Crede, parata via est etc. 



Verfassung der Städte des römischen 
Reiches. 

Bei der Erörterung der äusseren politischen Stellung, 

welche die Communen des römischen Staates der Regierung ge- 

genüber einnahmen, haben wir in dem vorhergehenden Ab- 

schnitte bereits die beiden Hauptclassen von Städten bezeichnet, 

von deren innerer Organisation noch zu reden ist, nämlich die 

Städte, welche eine der römischen analoge Verfassung haben, 

die Golonien, Municipien und Oppida Latina , und diejenigen, 
welche ihre frühere unrömische Verfassung ganz oder theil- 

weise bewahrten, die freien und die unterthänigen Provinzial- 

städte. Von den letzteren, unter welchen nur Gemeinden 

griechischer Bevölkerung näher bekannt sind, werden wir, mit 

Ausschliessung dessen, was in das Gebiet des griechischen Al- 

terthums gehört, nur insofern handeln, als in ihnen unter römi- 

schem Einfluss eigenthümliche Verhältnisse entstanden sind; 

aber auch von den ersteren gestatten die Quellen nur eine theil- 

weise befriedigende Darstellung. Ein anschauliches Bild von 

der Organisation der Colonien und Municipien ist nur für die 
Haiserzeit zu entwerfen, nachdem der Unterschied dieser beiden 

Arten von Städten fast gänzlich ausgeglichen war; für die lati- 
nischen CGommunen kann man nur aus einzelnen Notizen auf 

eine ebenfalls im Wesentlichen übereinstimmende Anordnung 
des Gemeinwesens schliessen (Anm. 1804). Von den Verän- 

derungen dagegen, welche in dem für den römischen Staat so 
wichtigen Institute der Colonien selbst vorgingen, lässt sich 
eine historische Entwickelung geben, welche wir diesem Ab- 
schnitte voranschicken. 
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Das römische Golonialwesenin seiner 

Entwickelung?''), 

Die Veränderungen, welche sich sowohl in dem politischen 
Zwecke als in der gesetzlichen Form der Coloniengründung er- 
kennen lassen, stehen im Zusammenhange mit der Umgestal- 
tung der ganzen römischen Staatsverfassung, und wie für die 
letztere, so sind auch für die ersteren drei Perioden zu unter- 
scheiden: die der unverletzten Republik bis zu den Gracchen, 
die Uebergangsperiode von den Graechen bis auf Augustus, und 
die Kaiserzeit. Wenn Velleius an der bekannten Stelle über 
die Golonien (δ. oben 5. 17 Anm. 65) zwei Perioden annimmt, 
die der Bürgercolonien bis zum J. 100 v. Chr. und die der 
Militärcolonien nach diesem Jahre, so scheidet er die beiden 

Hauptformen begriffsmässig, indem er beiläufig die Perioden 
derselben durch ein bestimmtes Factum , die Anlegung der Co- 

lonie Eporedia trennt, ohne die Uebergangsperiode zu berück- 
sichtigen,, welche sich sowohl für die äussere Form der Colo- 

nieanlage als für den inneren Zweck derselben nachweisen 
lässt. 

Was zuerst die äusseren Verhältnisse betrifft, so unter- 

scheiden sich die sogenannten Bürgercolonien der ersten Pe- 

riode von den Militärcolonien der letzten nicht, wie man aus 

dem Namen schliessen möchte, durch die Art der Colonisten 1) 

2100) Ueber den folgenden Abschnitt s. ausser Sigonius de ant. 
iure Italiae Il, ce. 2—5. Spanheim, Orbis Romanus. Halle 1728. 
p- 44—58. Otto, de Aedilibus coloniarum et municipiorum. Zweite 
Ausg. Lips. 1732. 8. Trekell, Antigg. select. Roman. Hagae Com. 
1744 p. 187 f. Heyne, de Romanorum prudentia in colonüis regendis 
in Opusc. acad. IH, p. 79—92. Walter, Gesch. d. R.R. I, S.253—260. 
363 — 371. Greuzer, Röm. Ant. S.319 ff. Ruperti, de Colonüs 
Rom. in Dissertationi della Pontificia Academia Romana di Archeologia 
Tom. IX. Roma 1840. Schmidt, Das Colonialwesen der Römer. Progr. 
des Potsdamer Gymnas. 1847. Rein in Pauly’s Realene. unter Colonia 
und Munieipium. Dumont, Des Colonies Romaines in Annales des 
Universites de Belgique Annde 1843. Bruxelles 1844. 8. 8. 522 — 585. 
Die erste erschöpfende Untersuchung über die Hauptpuncte dieses Capitels 
findet sich in A. W. Zumpt, Commentationes epigraph. 1850. 4. 

1) Man nimmt gewöhnlich einen dreifachen Unterschied zwischen 
den alten Bürgereolonien und den Militärcolonien an, den man 1. in den 



— denn einerseits hatten auch die alten Colonien rein militäri- 
sche Zwecke (8. oben $. 14) und dienten gleichfalls zur Ver- 
sorgung ausgedienter Soldaten ?'%), anderseits sind nicht nur die 
Soldaten der Kaiserzeit Bürger®), sondern es sind auch die Co- 
lonien dieser Periode zur Versorgung der städtischen Plebs, wie 
früher, angewendet worden *) — sie unterscheiden sich ferner 
nicht durch den Ritus der Ausführung, welcher im Ganzen un- 
verändert blieb, sondern ausschliesslich durch die Personen, 
dureh welche die Deduction verfügt und vollzogen wurde. Die 
älteren Golonien wurden auf Antrag eines Consuls®) oder Tri- 
bunen®), und auf Grund eines Senatusconsultum , in welchem 
dıe Zahl der Colonisten, die Landanweisung und die Behörde, 
welche die Anlage ausführen sollte ‚ bestimmt war, durch einen 
Volksbeschluss”) (lex, lex colonica)°)angeordnet, und die Wahl 
der Commission, welcher dieser Auftrag gegeben wurde, und 
welche gewöhnlich aus drei Personen (friumviri coloniae dedu- 
cendae agroque dividundo 3), triumviri agrarü‘”),curatores't)], 

Colonisten, 2. in den die Colonie ausführenden Behörden, 3. in dem Ritus der Gründung findet. Trekell p- 208 ff. Rein in Pauly’s Realene. II, S. 5ll. Dagegen 5. Zum pt 8. 442 ff. 
2102) Schon im Samniterkriege erhalten consummati milites eine Aeckerassignation Frontin. Strateg. IV, 3, 12, Ebenso nach der Be- endigung des zweiten punischen Krieges. Liv. XXXI, 4. 49, 3) S. den Abschn. über das Militärwesen und Zu m pt, Comm. epigr. p. 452 ff. 

4) So führte Augustus in die Colonien Epidamnus, Buthrotus, Co- rinthus und Carthago nicht Soldaten, sondern togati eives. 5. Zumpt a. a. Ὁ. p. 362. 374. 376. 380. 
5) Liv. VII, 16. IX, 26. 28. 
6) Liv. XXXII, 29. XXXIV, 53. tribunus pl. ex SCto tulit ad plebem. ἃ. ὃ. Zuweilen wird nur das Senatusconsult erwähnt. Liv. ΥΙ, 16. IX, 28. XXXVI. 46. ÄLIN, 17. Vellei. I, l4, woraus nicht zu schliessen ist, dass der Antrag an das Volk unterlassen worden sei. Rein ἃ. ἃ. Ὁ. 5, 513. Dumont Ρ. 571. 
1) Trekell p. 208 f. Dumont p- 571 ff. Beispiele 5. bei Liv. AÄXXII, 29. XXXIV, 53. ΧΧΧν, 40. Cie. Phil, ΧΗ, 15, 31. 8) Frontin. in Grom. Vett. ed. L. P- 24. Leges agrariae haben diese Gesetze wohl erst seit den Graechen geheissen. 8. unten. 9) Liv. VI, 21. VII, 16. AÄXXIV, 53. triumviri ad eoloniam de- ducendam ereati IV, 11. V,‚24. vgl. IX, 28. X, 21. XXI, 25. XXXIV, 15. AXXIX, 55. Illeiri agro dando Ill, 1. 

10) Liv. XXVII, 21. 
11) PaulusDiae.s.v. Cie.del, agr.11,7,17. Toties legi- bus agrarüs ceuratores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, de- cemviri. 

in, Ὲ ... 

zuweilen aus fünf?H!2), sieben 13), zehn'*), zwanzig'°) Mit- 
gliedern bestand, ebenfalls vom Volke in Tributcomitien 16) 
vorgenommen. Die Commission, aus angesehenen Männern, 
häufig aus Consularen 17), zusammengesetzt, empfing durch eine 
lex curiata das imperium'®) für die ganze Dauer des Geschäf- 
tes, auf drei oder fünf Jahre'®), namentlich das Recht zu ent- 
scheiden, was als ager privatus anzuerkennen oder als ager 
publieus in Anspruch zu nehmen sei, und eine ornatio an Geld, 
Rleidung , Unterhalt, Transportmitteln *') und Gefolge, zu wel- 
chem letzteren pullarii, apparitores, praecones, scribae, li- 
brarüti, architecti und finitores gehörten*'). Die Mitglieder der 
Commission blieben auch nach Vollendung der Deduction als 
patroni der Golonie in dauernder Beziehung zu derselben 332). 
Die Militärcolonien der Kaiserzeit sind dagegen ohne Mit- 
wirkung des Volkes durch den imperator auf Grund seines im- 
perium angeordnet, und nicht durch eine gewählte Commission, 
sondern durch einen Legaten des Kaisers ausgeführt, so dass 
die militärische Organisation des ganzen Beamtenwesens, welche 
die Monarchie mit sich brachte (S. Th. II, 3, 5. 276), auch in 
diesem Zweige der Verwaltung erkennbar ist. Dieses neue 
Verfahren bei der Assignation der Ländereien jst aber ebenso 
wenig plötzlich entstanden, als die Monarchie selbst; Sulla, der 

2112) Liw VI, 21. Grom. Vett. Ρ. 236 Lachm. p. 239. 13) Cie. Phil. V, 7, 21. V, 12, 33. VI, 5, 14. 
14) So in der lex des Rullus. 
15) Dio Cass. XXXVIIH, 1. Suet. Oct. 4. LiberColoniar. in Gromat. ed. Lachm. p. 231, 20. 
16) Cie. del. agr. II, 7,17. Th. 1I, 2, S. 368. II, 3, S. 167. Wenn es heisst, der Consul (Liv. II, 1 u. δ.) oder der Prätor (Liv. X, 21. XXXIV, 53 u. ὃ.) habe sie gewählt, so ist das nur von dem Vorsitze bei der Wahl und der Renuntiation zu verstehen. S. Th. II, 3, δ. 111. Anm. 443. 
17) Liv. II, 1. VIII, 16. ΧΧΧΙ, 49. XXXII, 2. 
18) Cie. de leg. agr. II, 11 ‚28. Ueber die potestas der Com- mission 8. die lex Mamilia in Grom. ed. Lachm. p. 265. Deque ea re curatoris, qui hac lege erit, iurisdietio reciperatorumgque datio ad- dictio esto. 
19) Auf drei Jahre Liv. ΧΧΧΙ!, 29. XXXIV, 53. auf fünf Jahre Cie. de l.agr. II, 13, 32. 
20) Plut. Ti. Graech. 13. C. Graech. 10. 
21) Cie. de l. agr. II, 12, 31.: 18, 38. 
22) Cie. pr. Sulla 21, 60. Orelli, /nser. n. 3772. 
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als Begründer der Militäreolonien zu betrachten ist, liess sich 

die Vollmacht zur Gründung seiner Golonien noch durch die 

lex Valeria ausdrücklich übertragen 325), und scheint die Aus- 

führung derselben einer Civilcommission überlassen zu haben ”*) ; 

Cäsar setzte in seinem ersten Consulate (59 v. Chr.) seine lex 

agraria mit Gewalt durch und liess seine CGolonien durch 

XXviri deduciren?); erst während seiner Dictatur bediente er 

sich zur Aeckerassignation seiner /egati, und hierin folgten ihm 

die Triumvirn des Jahres 43 und später die Kaiser”*). 

Derselbe allmälige Uebergang zeigt sich auch in den Verän- 

derungen, welche in der politischen Bedeutung der Colonien 

vorgingen, und durch die Erschütterung aller Besitzverhältnisse 

die gefährlichsten Krisen in dem römischen Staatsleben veran- 

lassten. Wir werden diese Veränderungen nach den bezeich- 

neten Perioden näher zu betrachten haben. 

1. Colonien und Aeckerassignationen der al- 

ten Republik bis zu den Gracchen. Nach römischem 

Kriegsgebrauch hörte mit der vollständigen Ueberwindung eines 

Volkes dessen ganze Existenz auf”). Die Personen, welche 

der Krieg verschont hatte, wurden als Sclaven verkauft oder 

getödtet?®), das bewegliche Eigenthum der Besiegten als Beute 

fortgeführt und das Land zu der Domaine des römischen Staates 

(dem ager publieus) gezogen”). Selbst die Dedition d. h. die 

2123) Appian. B.C.1,99. Plut. Sulla 33. ἐψηφέσϑη δ᾽ αὐτῷ 

πάντων ἄδεια τῶν γεγονότων, πρὸς δὲ τὸ μέλλον ἐξουσία ϑανάτου, δη- 

μεύσεως, χκληρουχιῶν χ. τ. λ. ' : ΕΜ 
24) Zumpt, Comm. epigr. p. 249, der auf die sullanische Zeit auch 

die Stelle des liber coloniarum p. 236 Lachm. bezieht: Praeneste 

oppidum : ager eius a Vviris pro parte in iugeribus est assignatus. 

25) Cic. ad Att. II, 6. 7. IX, 24 8. 1. Vellei. Il, 45. Suet. 

4. Quintilian. Inst. XII, 1,16. Dio Cass. XXXVII, 1. 

26) Ueber Cäsar 5. Zumpt a. ἃ. 0. p. 301. über die Triumvirn und 
die Kaiser 5. Zumpt ἃ. ἃ. 0. p. 444. Den hier angenommenen Unter- 
schied befolgt auch Velleius |, 14. Auie loco inserere (statui) , quae 
quoque tempore post Romam a Gallis captam deducta sit colonia iussu 
senatus. Nam militarium et causae et auctores ex ipsarum praefulgent 

nomine. 
27) Dig. XLI, 1,5$.7. Item quae ex hostibus capiuntur, iure 

gentium statim eapientium fiunt. Instit. 1, 1 δ. 7. /tem ea, quae ex 
hostibus capimus, iure gentium statim nostra fiunt, adeo quidem, ut et 

liberi homines in servitutem nostram deducantur. Gaiusll$. 69. 
28) Liv. VII, 19. ΧΧΧΙ, 27 u. 6. 

Det. 

29) Dig. XLIX, 15, 20 $. 1. publicatur enim ille ager, qui ex 
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Uebergabe auf Gnade und Ungnade schützte nicht vor so harter 
Behandlung *'?°). Nur im Falle einer Capitulation auf bestimmte 
Bedingungen oder durch den Abschluss eines Friedens trat ein 
günstigeres Verhältniss ein, mit welchem jedoch in der Regel 
eine Abtretung von Ländereien verbunden war®!). Von dem 
durch diese Einziehungen der Domaine zufallenden Lande wurde 
der in Gultur befindliche Theil entweder sogleich zur Anlage 
einer CGolonie benulzt??), oder verkauft (5. oben S. 14) oder 
endlich von den Gensoren gegen einen Grundzins verpachtet®). 
Das zur Golonisation bestimmte Land pflegte in drei Theile zu 
zerfallen, von welchen einer zur gemeinsamen Viehweide gegen 
Erlegung einer Abgabe°*), der zweite zur Erhaltung der Tem- 
pel, des Gottesdienstes und der öffentlichen Gebäude bestimmt 35), 

hostibus captus est. Die Verhältnisse des ager publieus hat zuerst Nie- 
buhr, A. @. II, S. 146 ins hlare gebracht. Ich benutze ausserdem die 
Untersuchungen von Huschke, Ueber die Stelle des Varro von den Liei- 
niern. Heidelberg 1835. 8. und die übersichtliche Darstellung bei Wal- 
ter, @. d. R. R. 1, 8. 16. 35. 60. 61. 222. 236. 309. 

2130) S. über Numantia Appian. dereb. Hisp. 95—98. Vgl. Liv. 
VII, 27. XXXVI, 32. XLII, 8. Vgl. die Deditionsformel Liv. I, 38. Rex 
interrogavit: — deditisne vos populumque Conlatinum, urbem agros 
aquam terminos delubra utensilia divina humanaque omnia in meam 
populique Romani dieionem 

91) Liv. I, 15. agri parte multati. 1,25. his — data pax, ager 
ademtus. Il, 41. cum Hernicis foedus ietum : agri partes duae adem- 
tae. Andere Stellen 5. bei Zeiss, Comm. de lege Thoria. WVimariae 
1841 p. 5 not. 5. 

32) Liv. Il, 31. Volseis devietis Veliternus ager ademtus: Veli- 
tras coloni ab urbe missi et colonia deducta. Mehr s. oben 8. 14. 

33) Cie. ace. in Verr. Ill, 6, 13. Perpauecae Sieiliae eivitates 
sunt bello a maioribus nostris subactae: quarum ager cum esset publi- 
cus populi Romani factus, tamen üllis est redditus. Is ager a censoribus 
locari solet. SiculusFlacceus p, 136 Lachm. postquam ergo maio- 
res regiones ex hoste captae vacare coeperunt, alios agros diviserunt 
assignaverunt: alii ita remanserunt, ut tamen populi Romani essent; 
ut est in Pierno et in regione Reatina, in quibus regionibus montes Ro- 
mani appellantur. Nam sunt populi Romani, quorum vectigal ad aera- 
rium pertinet. 

34) Appian. B. C. 1, 7. Frontin. de contr. p. 15L. est et 
pascuorum proprietas perlinens ad ‚fundos, sed in commune, propter 
quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur. p. 48. 
Relieta sunt et multa loca, quae veleranis data non sunt. haee varüs 
appellationibus per regiones nominantur : in Etruria eommunalia vocan- 
tur, quibusdam provineüis pro indiviso. Niebuhr Il, 5. 179. 

35) AggenusUrbice. p. 18 Lachm. p. 20. 21. 23. 80. Frontin. 
de contr. agr. p. 49. 54. Est alia inseriptio, quae diversa significa- 
tione videltur esse, in quo loco inseribitur SILVA ET PASCVA aut 
FVNDVS SEPTICIANVS COLONIAE AVGVSTAE CONCORDIAE, Ahaee 
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der dritte aber in alter Zeit in Parzellen von zwei iugera den 

Colonisten assignirt wurde?'?*). Ueber das unbebaute Land, 

welches augenblicklich weder dem Staate noch dem Einzelnen 
etwas eintrug, verfügte man zu keinem der genannten Zwecke, 

sondern gestattete®”) vermittelst einer öffentlichen Bekannt- 

machung vorläufig (ἐν τοσῷδε) die beliebige Occupation des- 

selben gegen die Abgabe von einem Zehnten der Ernte und 

einem Fünften der Baumfrüchte unter der Bedingung, dass der 
Staat sich die Einziehung dieser Ländereien zu jeder Zeit vor- 
behielt*®). Die mit Erlaubniss der Regierung occupirten Aecker 

inseriptio videtur ad personam coloniae ipsius pertinere, neque ullo 
modo abalienari posse a republica. Item si quid in tutelam aut tem- 
plorum publicorum aut balneorum adiungitur. p.55. Siculus Fl. 
p- 157. | 

2136) Varro deR.R.], 10. Bina iugera, quae a Romulo primum 
divisa dicebantur viritim: quae, quod heredem sequerentur, heredium 
appellarunt. Paulus Diaec. p. 53 Müll. Centuriatus ager in ducena 
iugera definitus, quia Romulus centenis eivibus ducena iugera tribuit. 
Plin. H.N. XVII, 2,7. Bina tune iugera populo Romano satis erant. 
Sieulus Flaceus p. 153 L. antiqui agrum ex hoste captum vietori 
populo per bina iugera partiti sunt. Centenis hominibus ducentena 
iugera dederunt. Hygin. de limit. p. 110. Bei Liv. VI, 36 fragen 
die Tribunen Sextius und Lieinius die Patricier, auderentne postulare, 
ut, quum bina iugera agri plebi dividerentur, ipsis plus quingenta 
iugera habere liceret? Bei Liv. VIll, 21 werden in der Colonie Anxur 
bina iugera agri assignirt. Juvenal. XIV, 161. 

Mox etiam fractis aetate ac Punica passis 
Proelia vel Pyrrhum immanem gladiosque Molossos 
Tandem pro multis vie iugera bina dabantur 
Vulneribus. 

Niebuhr II, 5. 54. 181. Huschke, Ueber eine Stelle des Varro 
52. 

37) In dem Gesetze des Rullus werden vom angewiesenen Eigenthum 
die Ausdrücke publice data, assignata gebraucht; von den Possessionen 
eoncessa. Gic.de l.agr.1ll,2,7. Ueber die fundi concessi der spä- 
teren Zeit s. Hygin. de lim. const. p. 197 L. - 

98) Appian.B. C.1,7. Ῥωμαῖοι τὴν Ἰταλίαν πολέμῳ κατὰ μέρη 
χειρούμεγοι, γῆς μέρος ἐλάμβανον, χαὶ πόλεις ἐνῳῴχιζον ἢ ἐς τὰς πρότε- 
009 οὔσας χληρούχους ἀπὸ σφῶν κατέλεγον" καὶ ταδὲ μὲν ἀντὶ φρου-- 
ρέων ἐπενόουν. τῆς δὲ γῆς τῆς δοριχτήτου σφίσιν ἑχάστοτε γιγνομένης 
τὴν μὲν ἐξειργασμένην αὐτέχα τοῖς οἰχιζομένοις ἐπιδιήρουν, ἢ ἐπίπρα- 
σχον, ἢ ἐξεμέσϑουν" τὴν δὲ ἀργὸν x τοῦ πολέμου τότε οὔσαν, ἡ δὴ καὶ 
μάλιστα ἐπλήϑυεν, οὐχ ἄγοντές πω σχολὴν διαλαχεῖν, ἐπεχήρυττον dv 
τοσῷδε τοῖς ἐθέλουσιν ἐχπονεῖν, ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων καρπῶν, δεχάτη 
μὲν τῶν σπειρομένων, πέμπτη δὲ τῶν φυτευομέγων. ὥριστο δὲ χαὶ τοῖς 
προβατεύουσι τέλη μειζόνων τε χαὶ ἐλαττόνων ζώων. Der Zehnte, von 
welchem Appian redet, ist ausschliesslich auf die possessiones zu beziehen. 
Die Stelle des Plutarch. Ti. Gracch. 8. Ῥωμαῖοι τῆς τῶν ἀστυγει- 
τόνων χώρας ὅσην ἀπετέμοντο πολέμῳ, τὴν μὲν ἐπίπρασχον, τὴν δὲ 

(agri oceupatorii oder arcifinales?'°) können daher niemals, 
wie dies sonst nach römischem Rechte möglich ist, durch zsx- 
capio zum Eigentbum werden®®); für sie ist der technische 
Name possessio (Besitz )*'), während die assignirten Aecker 
Eigenthum (keredium) des Colonisten werden). Die Occu- 
pation wurde anfangs ausschliesslich von Patriciern ausgeübt ??), 

ποιούμενοι δημοσίαν ἐδίδοσαν γέμεσϑαι τοῖς ἀχτήμοσι χαὶ ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δημόσιον τελοῦσιν. Aofautvov δὲ τῶν πλουσίων ὑπερβάλλειν τὰς ἀποφορὰς χαὶ τοὺς πένητας ἐξελαυγνόγ-- των, ἐγράφη γόμος, οὐκ ἐῶν πλέϑρα γῆς ἔχειν πλείονα πενταχοσίων. 
scheint am einfachsten auf die verpachteten Staatsländereien zu beziehen, 
obwohl sie sehr verschieden gedeutet wird. 5. Niebuhr ἃ. ἃ. 0. S.150— 
160. und dagegen Huschke, Ueber eine Stelle des VYarro von den Liei- 
niern. Heidelb. 1835. 8. 5. 8. 

2139) Sieulus Flaceus in Grom. Vett. ed. Lachm. p-. 138. Oceu- 
patorü autem dieuntur agri, quos quidam arcifinales vocant — quibus 
agris vietor populus occupando nomen dedit. Bellis enim gestis vieto- 
res populi terras omnes, ex quibus vietos eiecerunt, publicavere, atque 
universaliter territorium dixerunt, intra quos ‚fines ius dicendi esset. 
Deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vieinum arci- 
finalem dixit. Horum ergo agrorum nullum est aes, nulla forma, quae 
publicae fidei possessoribus testimonium reddat; quoniam non ex men- 
suris actis unusquisque modum accepit, sed quod aut excoluit aut in 
spem colendi oceupavit. Frontin. de agr. qual. p- Sibid. Ager est 
arcifinius, qui nulla mensura continetur. Finitur seeundum antiquam 
observationem, fluminibus, fossis, montibus — et si qua loca a vetere 
possessore potuerunt optineri. 

40) Frontin. de contr. agr. p. 50. Agennius p- 82. iuris 
periti — negant, illud solum, quod solum populi Romani ceoepit esse, 
ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. Et est verissimum. 
und die Hauptstelle Cic. de 1. agr. III, 3. 

41) Festus s. v. p. 233 M. Possessio est, ut definit Gallius 
Aelius, usus quidam agri aut aedifiei, non ipse fundus aut ager. p. 341]. 
Possessiones appellantur agri late patentes, publiei privatique, qui non 
mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, posside- 
bat. Isidor. Origg. XV, 13, 3. Possessiones sunt agri late patentes 
publiei privatique, quos initio non m ancipatione, sed quisque ut potuit, 
occupavit atque possedit, unde et nuneupati. JavolenusDi gest. L, 
16, 115. Possessio ab agro iuris proprietate distat. Quicquid enim ap- 
prehendimus, euius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest perti- 
nere, hoe possessionem appellamus. Possessio ergo usus, ager proprie- 
tas ἰοοὶ est. Liv.ll, 41. agri aliguantum, quem publieum possideri a 
privatis eriminabatur. Il, 61. possessores publiei agri. 11,1. IV, 36. 
51. desiderium agrariae legis, quae P0ssesso per iniuriam agro publico 
patres pellebat. 53. si iniusti domini possessione agri publiei cederent. 
VI, 5. 14. epit. LVIH. Florus Ill, 13. Cie. de off. Il, 22, 78. 
Digest. XXI, 2, 11. Ueber den Begriff der possessio handelt ausführ- 
lich Huschke Ueber die Stelle des Varro von den Lieiniern S. 75 ff. 

42) S. Anm. 2136. Dieser als Eigenthum angehörige Acker heisst 
im Gegensatz zur possessio ager oder. ager privatus. 

43) Liv. 11, 41. IV, 48. 51. VI, 14. Dionys. VIII, 70. 73. 74. 
A, 32. 37. 
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nicht sowohl aus einem rechtlichen Grunde ?'**), als weil die 

Urbarmachung des Landes einen Aufwand von Inventarıum und 

Menschenkräften erforderte, über welchen die Patricier allein 

verfügten, indem sie in alter Zeit ihre Clienten auf den Posses- 

sionen ansiedelten®°). Die Folge davon war, dass, seitdem die 

Patricier, welche die Gewalt in Händen hatten, sich der gesetz- 

mässigen Abgabe entzogen **), dem Staate eine wesentliche 

Einnahme verloren ging, während die ärmeren Plebejer für 

alle Zeit die Hoffnung auf Theilnahme an den durch ihre Mit- 

wirkung dem Staate erworbenen Ländereien um so mehr aul- 

geben mussten, als die Possessionen zwar ohne die Formen des 
strengen Rechtes, aber doch nach einem sich allmälig bildenden 

Gewohnheitsrechte, welches der Prätor in den possessorischen 

Interdieten in Schutz nahm 27), durch Vererbung, Schenkung, 

2144) Nach Niebuhr und Walter erhielten die Plebejer erst durch die 
Lex Lieinia Antheil an den possessiones, wogegen Husch ke 2.2.0. 5, 13, 
da es an jedem Beweise für diese Ansicht fehlt, sich mit Recht erklärt. 
Vgl. denselben S. 74 f. Allerdings nahmen die Patricier ein Recht an den 
Possessionen in Anspruch, wie namentlich hervorgeht aus Nonius 8:0. 
plebitas: — quicunque propter plebitatem agro publioo eieeli sunt. und 
aus Liv. IV, 48. Cum rogationem promulgassent (tribuni) ut ager ex 
hostibus captus viritim divideretur, magnaeque partis nobilium eo ple- 
biseito publicarentur fortunae (nec enim ferme quiequam agri, ut ἐπ 
urbe alieno solo posita, non armis partum erat; nec quod venisset as- 
signatumve publice esset praeterquam plebs habebat) atrox plebi patri- 
busque propositum videbatur certamen. Allein die Plebejer gestanden 
ihnen dies Recht nicht zu, sie verlangten, dass die iniust! domini posses- 
sione agri publiei cederent (Anm. 135) und klagten nobiles homines in 
possessionem agri publiei grassari Liv. ΥἹ, ὅ. 

45) Hierauf bezieht Niebuhr S. 167 die Stelle des Festus p. 246 
Müll. [patres dieti sunt quia] agrorum partes ad|tribuerant te- 
nuwioribus] perinde ae liberis. ἊΜ". 

46) Liv. IV,36. Dionys. VIII, 74. Später aber ist jeder ager 
publicus wieder vectigalis. Als der Staat die im zweiten punischen Kriege 
gemachte Anleihe in Land zurückzahlt, heisst es Liv. XXXI, 13. ‚Consu- 
les agros aestimaturos et in iugera asses vectigales, testandi causa 
publicum agrum esse, imposituros; ut, si quis, quum solvere posset 
populus, pecuniam habere, quam agrum, mallet, restitueret agrum 
populo. | nal‘ 

47) Aelius Gallus bei Festus p. 233 Müll. /taque in legitimis 
actionibus nemo ex iure (Quiritium possessionem suam vocare audet, 
sed ad interdietum venit, ut praetor his verbis ulatur: Uti nune possi- 
detis eum fundum, quo de agitur, quod nec vi nee clam nec precario 
alter ab altero possidetis, [uti] öta possideatis; adversus ea vim ‚fieri 
veto. Niebuhrll, S. 168 f. HuschkeS. 93 f. Frontin. de contr. 
p. 16 L. De possessione controversia est, de qua ad interdietum [hoc est 
iure ordinario] litigatur. cf. p. 44. 49. 

8 . 

Verkauf oder Verschuldung in andere Hände übergingen, und 
somit für den augenblicklichen Besitzer, wenn sie eingezogen 
wurden, einen harten Verlust veranlassten 243), Nichtsdesto- 
weniger blieb das Recht des Staates die Possessionen entweder 
zum Besten des Aerar’s zu verkaufen %), oder durch Assigna- 
tion in Privateigenthum zu verwandeln, unbestritten. Was 
aber den letzten Fall betrifft, so ist in der Periode vor den 
Gracchen zwischen einer Colonieausführung und einer Acker- 
anweisung ein wesentlicher Unterschied nicht zwar der Form 
nach — denn auch die assignatio agrorum geschah in Folge 
einer /ew durch Illviri, Vriri, Kviri agris dandis assignandis 
(Th. II, 2, S. 369), wohl aber dem Wesen nach. Die Colo- 
nien, in eben erobertes Land geführt, um zum militärischen 
Schutze desselben zu dienen, erfüllten einen politischen Zweck, 
ohne den Besitz der possessores zu erschüttern ; sie bestanden 

2148) Wir kennen diese Verhältnisse, welche übrigens unverändert 
blieben, nur aus späterer Zeit. BeiAppian.B.C. I, 10 führen die pos- 
sessores an, was sie an die Ländereien gewendet haben : προὔφερον τοῖς 
πένησιν ἀρχαῖά TE ἔργα ἑαυτῶν, καὶ φυτὰ, χαὶ olzodoulas* καὶ τιμὴν 
ἔγιοι δεδομένην γείτοσιν --- καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις" 
οὗ δὲ χαὶ προῖχας γυναιχῶν ἐς ταῦτα ἀνηλωμένας" --- δανεισταί TE χρέα 
χαὶ ταύτης ἐπεδείχνυον. ἘἸΟΡα5 ΠῚ, 13. Ποίϊοίας sibi a maioribus 
sedes aetate, quasi hereditario iure, possidebant. Cic. de off. ἢ, 22, 
79. Quam autem habet aequitatem, ut agrum, multis annis aut etiam 
seculis possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem habuit, amit- 
tat? 23, 83. Quid ita? ut, quum ego emerim, aedificarim, tuear, im- 
pendam, tu me invito fruare πιθοῦ de 1. agr. II, 21, 57. Qui agrum 
Recentorieum possident, vetustate possessionis se, non iure; misericor- 
dia senatus, non agri conditione defendunt. Nam illum agrum publi- 
cum esse fatentur: se moveri possessionibus, amieissimis sedibus ac dis 
penatibus, negant oportere. 

49) Vom J. 205 sagt Liv. XXVIII, 46. Et quia pecunia ad bellum 
deerat, agri Campani regionem, a fossa Graeca ad mare versam, ven- 
dere quaestores iussi. Orosius V, 18. eodem anno loca publica, quae 
in cireuitu Capitoliü pontifieibus, auguribus, decemviris et Jlaminibus in 
possessionem tradita erant, cogente inopia vendita sunt. Cie. del. 
agr. II, 14, 36. loca publica urbis, — sacella — mons Gaurus, — sali- 
cta ad Minturnas — permulta alia, quae senatus propter angustias 
aerarii vendenda censuit, eonsules propter invidiam non vendiderunt. 
Niebuhr ll, S. 164. ‚‚Der ager trientius tabuliusque, womit der dritte 
Termin der Anleihe aus dem hannibalischen Kriege abgetragen ward (Liv. 
ΧΧΧΙ, 13), lag um Rom; es war den Staatsgläubigern erlaubt, sich inner- 
halb 50 Millien um die Stadt Grundstücke auszusuchen, welche doch hier 
nothwendig alle in Besitz römischer Bürger sein mussten.‘ Aus der Rai- 
serzeit finden sich Beispiele solcher Einziehungen bei Agennius Urbi- 
cus p. 81] Lachm. PaulusDigest. XXI, 2, 11. 
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in ältester Zeit, d. ἢ. vor Servius Tullius, ausschliesslich aus 
Patriciern, später aus Bürgern der Censusclassen, welche als 
solche dienstfähig, und zugleich bemittelt genug waren, um die 
Rosten der Einrichtung in ihrem neuen Wohnsitze zu tragen *'?9); 
die Aeckerassignationen dagegen waren eine reine largitio, 
begründet auf den Anspruch, den die Besitzlosen auf die pos- 
sessiones ın friedlichem Lande machten, und fanden bei den 
Patrieiern wie später bei der Nobilität so entschiedenen Wider- 
stand, dass alle /eges agrariae als revolutionäre Maassregeln 
galten®®). Während der Plebs eine Assignation in der Nähe 
Roms viel erwünschter war°!), als die Ansiedelung in einer 
fernen und den beständigen Angriffen der kaum beruhigten 
Umwohner ausgesetzten Colonie, so pflegte der Senat den 
dringenden Forderungen der Menge gegenüber die Gründung 
einer Colonie als das einzige Mittel in Anwendung zu bringen, 
um den Besitzstand der possessores zu retten”). Von der 
ersten /ex agraria an, welche Sp. Cassius 486 v. Chr. in An- 
trag stellte®®), bezogen sich alle folgenden entweder ausschliess- 
lich auf die Possessionen°*), wie die zunächst zu erwähnenden 
Rogationen der Tribunen Sp. Mecilius und Metilius 417 v. Chr. 5" 

2149) Vgl. Dumont p. 547. 
50) Liv. II, 41. tum primum (486) lex agraria promulgata est 

nunguam deinde ad hane memoriam sine maximis motibus rerum 
agitata. 

51) Liv. II, 1. V,24. vgl. IV, 47. 48, wo unmittelbar nach Aus- 
führung einer Colonie eine lex agraria gegen die possessores eingebracht 
wird. 

52) Liv. Il, 48. III, 1. Antium — eoloniam deduei posse: ita sine 
querelis possessorum plebem in agros ituram, civitatem in concordia 
Ffore. IV, 51. V,24. Dass man in Colonien zuweilen sehr ungern ging, 
ist oben p. 15 Anm. 5l erwiesen. Vgl. Liv. X, 21 (unten Anm. 2248). 

53) Dionys. VIII, 69— 76. Liv. II, 41. adiieiebat huie muneri 
(der Assignation der den Hernikern abgenommenen Ländereien) agri ali- 
quantum, quem publieum possideri a privatis eriminabatur. 

54) CGic. de leg. agr. Π, 26,68. Antea, quum erat a tribuno 
plebis mentio legis agrariae facta, continuo, qui agros publicos aut qui 
possessiones invidiosas tenebant, pertimescebant. Haec lex eos homines 
Jortunis locupletat. 

55) Liv. IV, 48. eum rogationem promulgassent, ut ager ex ho- 
stibus captus viritim divideretur magnaeque partis nobilium eo plebi- 
scito publicarentur fortunae — nee enim Serme quiequam agri ut in 
urbe alieno solo posita non armis partum erat, nec quod venisset ad- 
signatumve publice esset praeterquam plebs habebat — atrox plebi 
patribusque propositum videbatur certamen. 
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und die des Manlius Capitolinus?'5%) oder doch vorzugsweise. 
Das bekannte Gesetz des C. Licinius (377 v. Chr.) de modo 
agrorum, ne quis plus quingenta iugera possideret?”) 
wurde von Anfang an durch simulirte Schenkungen oder durch 
fiducia cum amico contracta umgangen°®); bei den wenigen 
Assignationen, welche vor den Graechen erwähnt werden °?), 
scheinen die possessores keine bedeutende Einbusse erlitten zu 
haben, und so erhielten sich nicht nur die Possessionen bis zu 
den Gracchen,, sondern sie vergrösserten sich durch immer er- 
neute Occupation °°) , nur mit dem Unterschiede ‚ dass statt der 

2156) Appian. de reb. Ital. fr. 9. τὸν δῆμον ἠξίου τοῖς δανείσα- σιν ἀποδοῦγαι τὴν γὴν ἐς τοῦτο ἀποδόμενον ἔτι οὖσαν ἀνέμητον. 
57) Liv. VI, 35. Varro de re rust. I, 2 ὃ. 9. Niebuhr und Walter beziehen dies Gesetz auf die possessiones ausschliesslich ; Husch- ke, Ueber eine Stelle des Varro S. ἃ ff. „auf allen Grundbesitz, mochte er Eigenthum oder blosser Besitz sein, wobei aber allerdings den bestehen- den Verhältnissen gemäss sein (des Licinius) Hauptaugenmerk auf die patri- eischen possessiones gerichtet war.‘ Die Ansicht von Puch ta, Instit. 1, S. 204, dass die lex Lieinia sich nur auf Privateigenthum, nicht auf Posses- sionen bezogen habe, ist unhaltbar, nicht nur wegen des Ausdrucks possi- dere, den Liv. VI, 35. VII, 16. X, 13. Plin. H. N. XVIll, 3 8.17 von diesen Aeckern brauchen, — denn dieser kommt, wie Huschke bemerkt, auch von Privateigenthum vor — sondern weil Liv. VI, 37 von agris occupatis, 6. 39 von iniustis possessoribus redet, und Plinius geradezu agri arcifinales (Anm. 2135) bezeichnet (Nee ὁ latifundiis singulorum contingebat arcentium vieinos quippe etiam lege Stolonis Lieinii ineluso modo quingentorum iugerum.) und die Hauptstelle Appian. B. C. I, 8 £. ihrem Zusammenhange nach ganz gegen diese Erklärung spricht. Das Material über diese Frage findet man bei Huschke. 
58) Appian.B.C. 1,8. τὴν γῆν ἐς τοὺς οἰχείους ἐπὶ ὑποχρίσει διένεμον. Lieinius selbst war schon nach seinem -eigenen Gesetze ver- urtheilt worden, guod mille iugerum agri cum filio possideret, emanci- pandoque filium fraudem legi fecisset. Liv. Vi, 16. 
59) Aeckervertheilungen werden erwähnt 275 v. Chr. (Valer. Max. IV, 3,5), 232 durch die Lex Flaminia (Polyb.1I,21.Cie.Brut. 14, 57. Acad. Il, 5, 13. de invent. II, 17, 52. Valer. Max. V, 4,5. Varro deR.R. |, 2), 201 und 200 an ausgediente Soldaten (Liv. ΧΧΧΙ, 4. 49), 173 Liv. XLII, 4. 
60) Ager publieus gab es in ganz Italien, in Samnium und Apulien (Liv. XXXI, 4. XL, 38) intra quinquagesimum lapidem. Liv. XXXI, 13. in Campanien Liv. XLII, 1. Senatu: placuis, L. Postumium consu- lem ad agrum publicum a privato terminandum in Campaniam ire, cuius ingentem modum possidere privatos, paulatim proferendo fines, constabat. Dieser ager publicus wurde darauf von den Censoren ver- pachtet. ec. 19. Die Occupation auf ager publicus dauerte noch unter den Raisern fort. Frontin. de contr. agr.p.56L. in Italia autem den- silas possessorum multum improbe facit et lucos sacros oceupat, quo- rum solum indubitate populi Romani est, etiamsi in finibus coloniarum auf municipiorum. \Vgl. p. 55. 57. Hygin.d.gen.c.p. 133. 

III. 1. 
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Patrieier und Clienten die Reichen aus Rom und den Munici- 

pien ?'%') mit ihren zahlreichen Sclaven dieselben bewirthschaf- 
teten. Dazu kam, dass die bäuerlichen Eigenthümer, durch an- 

haltenden Kriegsdienst von ihren Höfen entfernt, und die Be- 
stellung ihres Landes zu vernachlässigen gezwungen, durch die 

Erhaltung ihrer Familie und die auf ihnen lastenden Abgaben 

erdrückt, verschuldeten, und von Haus und Hof kamen®?), in 

welchem Falle die benachbarten grossen Besitzer diese Höfe 

zusammenkauften ®*). Es kam sogar vor, dass dieselben in 

Abwesenheit der Bauern mit List oder Gewalt die Bauerhöfe 

an sich rissen, wogegen dann allerdings eine Klage möglich 

νὰν ἢ). Die Entstehung ausgedehnter Gütercomplexe (lati- 

Jundia) vernichtete nicht nur das Prineip des römischen Land- 

baus®*), auf welchem der allgemeine Wohlstand des Volkes 

2161) Appian.B. C. 1, 36. 
62) Appian.B.C.1,7—9. Plut. Ti. Gracch. 8.9. Florus 

III, 13. Liv. ep. LVIN. 
622) Der technische Ausdruck ist continuare agros. Cie. del. agr. 

Ill, 4, 14. Frontin. de contr. agr.p. 44 L. 
63) S. Appian. 1,7 (Anm. 2133) und über die auch später fort- 

dauernden Uebelstände die von Huschke $. 76 angeführten Stellen: 
Sall. Jug. 41. Interea parentes aut parvi liberi militum, ut quisque 
potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. Hist. fragm. p. 943 
Cort. — nisi maneat expulsa agris plebes. Quintil. Deelam. 13. Nee 
ab initio, iudices, vieinus divitis fui, pares eirca me habitavere domini 
et frequentibus villis concors vieinia parvos limites eoluit. Quod eives 
pascebat, nune divitis unius hortus est. Postquam proximos quosque 
repellendo terminos ager locupletis latius inundavit: aequatae solo wil- 
lae et excisa patria sacra et cum coniugibus parvisque liberis respectan- 
tes patrium Larem migraverunt veteres coloni, et latae solitudinis in- 
disereta unitas facta est. Seneca ep. MW. lieet agros agris adieiat, 
vieinum vel pretio pellat aeris vel iniuria, licet in provineiarum spatium 
rura dilatet. Vgl. Lucan. 1, 167 ff. Seneca de benef. VII, 10. 
Hiedurch erklärt sich, wie in den Anm. 2141 angeführten Definitionen der 
possessiones agri privati erwähnt und in dem prätorischen Interdiet (Anm. 
2147) nur diejenigen possessiones in Schutz genommen werden, welche 
nee vi nec elam nee precario besessen werden. 

64) Plin.H.N. XVIll, 6, 35. Modum agri inprimis servandum 
antiqui putavere; quippe ita censebant, satius esse minus serere et me- 
lius arare, qua in sententia et Virgilium fuisse video. Verumque con- 
fitentibus latifundia perdidere Italiam. CGolumella deR.R. I, 3 
ἃ. 8. 9. Nos ad cetera praecepta illud adiieimus, quod sapiens unus de 
septem in perpetuum posteritati pronuntiavit, adhibendum modum men- 
suramque rebus; idque ut non solum aliud acturis sed et agrum para- 
furis dietum intelligatur, ne maiorem, quam ratio caleulorum patia- 
fur, emere velint. Nam ἀπὸ pertinet praeclara nostri poetae sententia: 
Laudato ingentia rura, exiguum eolito. (Quod vir eruditissimus, ut 
mea fert opinio, traditum vetus praeceptum numeris signavit. Quippe 
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und die unerschöpflichen Mittel des alten Italien gegründet 
waren?'°), sondern vor allem bewirkte den Ruin des Bauer- 

'standes die Bewirthschaftung durch Sclaven, deren man sich 
bediente, weil sie vom Kriegsdienst frei waren, deren ins Un- 
geheure zunehmende Masse aber nicht nur eine im sieilischen 
Sclavenkriege (135—132) in ihrer Furchtbarkeit bereits einmal 
zur Erscheinung gekommene Gefahr für die Folge befürchten 
liess, sondern auch eine Verminderung der kriegsfähigen freien 
Mannschaft in Italien in Aussicht stellte. In diese Verhältnisse 
griff die Gesetzgebung der Gracchen ein. 

2. Golonien und Aeckerassignationen von 
den Gracchen bis auf Augustus. Mit der vollständigen 
Unterwerfung Italiens wäre das Institut der Colonien, weil sein 
Zweck erfüllt war, antiquirt worden, wenn ihm nicht eine neue 
Bestimmung durch die Graechen und ihre Nachfolger zu Theil 
geworden wäre. Der Plan der Gracchen, vermittelst einer 
durchgreifenden, jährlich fortgesetzten Landvertheilung an die 
städtische Plebs dem untergehenden italischen Bauernstande 
aufzuhelfen, konnte durch vereinzelte Assignationen nicht zur 
Ausführung kommen; es war nöthig, Massen von Ansiedlern 
dem Ackerbau zuzuführen, und dies erreichte Gracchus, indem 
er, die Zwecke der Aeckerassignation und der Colonisation 
identificirend, auch die Colonien zur blossen Versorgung be- 
dürftiger Bürger bestimmte. Dies ist die Hauptveränderung, 
welche in dem Wesen der römischen Colonien eingetreten, und 
in welcher zugleich der Ursprung der späteren Militäreolonien 
involvirt ist. Denn so lange die Aushebung der Soldaten nach 
den Censusclassen stattfand, und die capite censi vom Dienste 
frei waren, durfte höchstens von einer ausnahmsweisen Beloh- 
nung, nicht aber von einer regelmässigen Versorgung der ent- 

acutissimam gentem Poenos dixisse convenit, imbeeilliorem agrum quam 
agricolam esse debere, quoniam, cum sit colluetandum cum e0,.si fun- 
dus praevaleat, allidi dominum ; nee dubium, quin minus reddat lazus 
ager non recte cultus, quam angustus eximie. SieulusFlaceus in 
Grom. Vett. ed. Lachm. p. 136. 

2165) Schon Plin. H. N. XVIII, 3, 15 schreibt es den Latifundien zu, 
dass, während in alter Zeit Italien hinreichend Getreide produeirte, es 
später ganz auf die Einfuhr aus den Provinzen angewiesen war. 

21* 
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lassenen Soldaten die Rede sein, da dieselben als locwpletes 
(S. Th. 1, 1,8. 211.11, 3, 8. 38. 44 f.) irgend ein Vermö- 
gen, und zwar gewöhnlich Landbesitz hatten; seildem aber 
zuerst von Marius, später von Sulla ohne Rücksicht auf die 
Classen capite censi in die Heere aufgenommen waren 2.659), 
entstand nach Beendigung des ersten Bürgerkrieges eine eigene 
Classe von Proletariern aus den entlassenen Soldaten, welche 
nur durch den besondern Anspruch, den sie auf sofortige Ver- 
sorgung hatte und wegen der Gefahr, welche sie ohne dieselbe 
dem Staate verursacht haben würde, unter den versorgungsbe- 
dürftigen Bürgern bevorzugt erschien, ohne dass sie ein aus- 
schliessliches Privilegium auf die Aeckerassignation für die Zu- 
kunft erlangt hätte. Vielmehr kamen bis in die Kaiserzeit hinein 
neben den Veteranen fortwährend die besitzlosen Städter mit 
in Betracht, so dass die Militärcolonien in Betreff der Coloni- 
sten von den gracchanischen nicht specifisch unterschieden, son- 
dern nur als eine besondere Gattung von Versorgungscolonien 
zu betrachten sind. Das Verhältniss, in welchem die Assigna- 
tionen dieser Periode zu den possessiones stehen, ist ebenfalls 
ein wesentlich anderes. In der ersten Periode lag der Antrieb 
zu dem Verlangen nach einer Aeckervertheilung in einem recht- 
lichen Anspruch, den die Plebejer, abgesehen von etwaiger Be- 
dürftigkeit auf die rechtswidrig occupirten Ländereien erhoben ; 
in der zweiten, worin es nur darauf ankam, der Noth abzuhel- 
fen, und der Widerstand der in ihrem Besitze immer fester ge- 
wordenen Reichen als ein unüberwindliches Hinderniss jeder 
gegen sie gerichteten Rogation entgegentrat, nahm man von den 
possessiones immer mehr Abstand, und griff zu andern Mitteln, 
welche zuerst für den Staat, zuletzt auch für den gesammten 
Privatbesitz die verderblichsten Folgen herbeiführten. Eine 
Anschauung hievon wird aus der-folgenden kurzen Zusammen- 
stellung der agrarischen Gesetze bis auf Augustus zu gewin- 
nen sein. 

Das Gesetz des Ti. Gracchus war noch vorzugsweise, 

2165°) S. Lange, Aist. mutationum rei militaris Romanorum. 
Götting. 1846. 4. p. 5. 

ΩΣ ΒΝ 

doch nicht ausschliesslich gegen die possessiones gerichtet; es 
beschränkte dieselben nach Vorgang des lieinischen auf 500 
iugera, doch gestattete es ausserdem für jeden Haussohn 250 
iugera, und gewährte für die eingezogenen Stücke zum ersten- 
mal eine Entschädigung. Das öffentliche Land von dem Pri- 
vateigenthum zu scheiden und den Mehrbesitz über das be- 
stimmte Maass dem Staate zu vindiciren, wurde einer jährlich 
aufs neue zu ernennenden Commission von drei Personen über-. 
tragen ?!6%), Sowohl das auf diese Weise gewonnene Land als 
aller verpachteie ager publicus mit Ausnahme einiger dem 
Staate unentbehrlicher Domainen, wozu namentlich der ager 
Campanus und der campus Stellatis bei Cales gehörte 57), 
wurde zur Assignation bestimmt), jedoch unter der ebenfalls 
neuen Bedingung, dass von den Aeckerloosen eine Abgabe ge- 
zahlt 55), und dass dieselben unverkäuflich sein sollten τ), Durch 
die gesetzliche Sicherung der concedirten, und die Entschädi- 
gung für die abgenommene possessio sollten die possessores be- 
friedigt, durch die neue Abgabe das aerarium für den Verlust 
der Domaine schadlos gehalten und durch das Verkaufsverbot 
das Entstehen neuer Latifundien verhindert werden. Um die 
Italiker zur bereitwilligen Abtretung der ihrerseits oceupirten 
Staatsländereien zu bewegen, stellte 125 v. Chr. der Consul 
Fulvius ihnen als Ersatz die Ertheilung des römischen Bürger- 
rechtes in Aussicht?'), was die erste Anregung zu einer neuen 

2166) Liv. ep. LVIII. Aurel. Viet. de vir. iilustr. 64. Ap- pian.B.C.1,9. Cic. pr. Sest. 48, 103. Piut. Ti. Gr. 8—14. Cie. 
de l.agr. 11,12, 31. Velleiusll, 2. 

67) Lex Thoria e. 1.2.3. Cie. del. agr. II, 29, 80 f. 
68) Das gracchische Gesetz schliesst sich zwar an das lieinische an, 

ist aber keineswegs eine blosse Erneuerung desselben. Abgesehen davon, 
dass es sich nur auf die possessiones bezog, was für die Lex Lieinia neuer. 
dings in Abrede gestellt ist, erlaubte es für Jeden Haussohn einen Mehr- 
besitz von 250 Jugern, gewährte für die eingezogenen Possessionen Ersatz 
aus dem Staatsschatze und garantirte den gestatteten Besitz für die Zu- 
kunft. Appian. undPlut.a.a. 0. Ueber die folgenden Ackergesetze 
8. besonders Rudorff in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. Χ, 1, 8. 24.--- 43. 
und die ausführliche Untersuchung bei Zumpt, Comment. epigraph. 
p- 205 — 343. 

69) Plut. C. Graech. 9. 
70) Appian.B. 6.1, 10. 27. 
71) Appian. B. C. I, 21. 34. Valer. Max. Κα δ Ki 

epit. LX. 



Bewegung wurde, welche das Gelingen agrarischer Rogationen 

immer schwieriger machte, und am Ende zu dem allgemeinen 

italischen Bundesgenossenkriege führte. Sowohl diese Gesetze 
wurden vom Senate beseitigt, als auch der Erneuerung des 

ersteren durch C. Gracchus (123 v. Chr.) 3.72) erfolgreich entge- 
gengearbeitet, zuerst durch die auf Antrieb des Senates einge- 

brachten Rogationen des Tribunen M. Livius Drusus (122), 

nach welchen zwölf Colonien, jedoch nicht auf Kosten der Pos- 

sessores, sondern in die theils vacant gebliebenen , theils her- 

renlos gewordenen Aecker früherer Colonien ausgeführt, und 

die Ländereien ohne aufzulegende Abgabe als freies Privateigen- 

thum assignirt werden sollten”®); nach dem Tode des C. Grac- 
chus aber durch drei tribunicische Gesetze, von welchen das 

erste den Verkauf der assignirten Aecker wieder gestattete”’*), 

das zweite die durch die Gracchen eingeführte constant fortzu- 

setzende Aeckervertheilung durch J/Iviri aufhob, dagegen den 

über das gesetzliche Maass occupirten Possessiones einen Zehn- 

ten auflegte, welcher als eine Armensteuer zur Unterstützung 

bedürfliger Bürger verwendet werden sollte?°); das dritte end- 

lich auch diesen Zehnten wieder aufhob. Das erste also sanc- 

tionirte aufs neue die Entstehung von Latifundien,, das zweite 

vereitelte auf immer die Regeneration des italischen Bauern- 

standes, das dritte entzog dem Staate eine Einnahme, ohne dass 
dem Bedürfnisse des Volkes daraus irgendwie eine Hülfe er- 

wuchs’®). Nach diesem Siege der Nobilität sind die Possessio- 

2172) Liv. epit. LX. Velleius Il,6. Florus Ill, 15. Plut. 
C.Gr.5.9. 

73) Appian.B.C.1,23. Plut.C.Gr.9. Die Begründung der 
hier befolgten Auffassung der Gesetze des Livius s. bei Zumpt, Comm. 
epigr. p. 230—239. Vgl. oben Anm. 189. R 

74) Appian. B. C. I, 27. τὴν γῆν, ὑπὲρ ns διεφέροντο, ἐξεῖναι 
πιπράσχειν τοῖς ἔχουσιν. Rudorff S. 34 schreibt dies Gesetz dem M. 
Octavius Trib. Pl. 120 zu, was unsicher ist. 5. Zumpt, Comm. epigr. 
p. 206. 

75) Appian ἃ. ἃ. 0. Σπούριος Βόριος δημαρχῶν εἰςηγήσατο 
γόμον, τὴν μὲν γῆν μηχέτι διανέμειν, ἀλλ᾽ εἶναι τῶν ἐχόντων χαὶ «ὁ- 
ρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίϑεσϑαι, καὶ τάδε τὰ χρήματα χωρεῖν 
εἷς διαγομάς. 

76) Appian. 1. I. nach Zumpt’s Erklärung und Interpunction: Καὶ 
τοὺς φόρους οὐ πολὺ ὕστερον διέλυσε δήμαρχος ἕτερος καὶ ὁ δῆμος 
ἀϑρόως ἁπάντων ἐξεπεπτώχει (ὅϑεν ἑσπάνιζον ἔτι μᾶλλον ὁμοῦ πολι- 

nen der römischen Reichen niemals mehr angefochten wor- 
den, sondern haben durch stete Erweiterung wesentlich dazu 
beigetragen, die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse zu 
steigern ?'’?). Was seit dieser Zeit in agrarischen Gesetzen zur 
Assignation in Anspruch genommen wird, besteht erstens in 
dem verpachteten ager pubhlicus, zweitens in den in vorhan- 
denen CGolonien entweder noch nicht zur Vertheilung gekomme- 
nen, oder durch die Länge der Zeit herrenlos gewordenen 
sortes, woneben auch die im Besitze der Italiker befindlichen 
Possessionen noch einmal in Betracht kommen. Statt also, wie 
in alter Zeit, die Privatinteressen der Reichen anzugreifen, 
wendeien sich nun die rogationes agrariae gegen die Einnah- 
men des Staates, theils indem sie über das verpachtete Staats- 
land verfügten, theils indem sie, um durch Ankauf auf Kosten 
des Staates Ländereien zu erwerben, die Revenuen des Aera- 
rium’s beanspruchten. Schon der ältere Gracchus hatte nicht 
nur eine Entschädigung der Possessoren beabsichtigt, sondern 
auch die Ausrüstungskosten seiner Colonisten auf das aus der 
pergamenischen Erbschaft Attalus des dritten dem Staatsschatze 
zugefallene baare Geld angewiesen 78); das Gesetz des Tribu- 

τῶν TE χαὶ στρατιωτῶν)" καὶ γῆς προςόδου καὶ διανομῶν, πεντεκαίδεκα 
μάλιστα ἔτεσιν ἀπὸ τῆς Γράκχου νομοϑεσίας ἐπὶ δίχαις ἐν ἀργίᾳ γεγο- 
γότες. d. h. indem 15 Jahre nach Gracchus die Jurisdietion der triumviri 
über den ager publieus gänzlich aufhörte. Versteht man unter der vouo- 
ϑεσία des Gracchus das Jahr 121, so würde dies letzte Gesetz 106 fallen. 
Auf welches der beiden letzten von Appian erwähnten Gesetze die noch er- 
haltenen und von Rudorff a. ἃ. O. neu geordneten und erklärten bedeu- 
tenden Fragmente der /ex T’horia des Jahres 111 v. Chr. sich beziehen, ist 
eine noch unentschiedene Frage. Göttling, Gesch. d. rüm. Staatsverf. 
S. 445 und Funfzehn röm. Urkunden. Halle 1845. 4. S.30 f. Peter, 
Epochen S. 239. Zeiss, commentatio de lege Thoria. Weimar 1841. 4. 
und neuerdings Zumpt, Comm. epigr. p. 207 ff. lesen bei Appian Θόριος 
und beziehen die lex Thoria auf das zweite, Rudorff auf das dritte Gesetz 
des Appian. Der Inhalt der vorhandenen Gesetzesfragmente entspricht 
allerdings, so viel sich noch erkennen lässt, dem dritten; die Stelle des 
Appian lässt aber wohl nur eine Beziehung auf das zweite zu. Andere 
nehmen an, dass Appian die Gesetze geradezu verwechsele. Vgl. Walter, 
Gesch. des R. R. 1. 8. 295. 

2177) Bei der erfolglosen Rogation einer neuen lex agraria 104 v. Chr. 
sagte der Tribun Marecius Philippus: non esse in eivitate duo milia homi- 
num, qui rem haberent. Cic. de off. Il, 21, 73. 

78) Den Ausdruck des Velleius II, 6 novis ceoloniis replebat pro- 
vineias und II, 15. In legibus Gracchi inter pernieiosissimas numerave- 
rim, quod extra Italiam colonias posuwit hat man als einen übertriebenen 
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nen L. Appuleius Saturninus 100 v. Chr., welches hauptsäch- 
lich die Versorgung der Soldaten des Marius zum Zweck gehabt 
zu haben scheint ?'”®), ohne dass in seinem, auf die ersten Mili- 
tärcolonien bezüglichen Antrage irgend ein neues Verfahren 
bemerkbar wäre, war vorzugsweise auf den Ankauf von Län- 
dereien gerichtet, und nahm dazu wieder eine neue Einnahme 
des Staates in Beschlag°®), ein Verfahren , das, wie Cicero 
bemerkt, dem Principe der früheren Colonien ganz entgegen 
ist°'); allein weder dieses Gesetz war von Erfolg®?) noch die 
ähnliche /ex Titia (99)°%), noch endlich die Gesetze des M. 
Livius Drusus (91), welcher noch einmal die Italiker zur Ab- 
— ὁ“ὦἝ ͵. 

bezeichnet, da nur eine ausseritalische Colonie des Graechus, nämlich Car- 
thago, bekannt ist, und höchstens noch die Anlage von Narbo (123) mit sei- 
nen Gesetzen in Verbindung gebracht werden kann. (Madvig, Opuse. 
Ρ. 290.) Aber die Gründung von Carthago hatte besondere Ursachen. 
(Zumpt, Comm. epigr. p. 217. Ae Carthaginis quidem deducendae 
causa haec videtur fuisse, quod anno 125 a Chr. ingens pestilentia to- tam Africam vastarat [Oros. V, 11], quare qguum nullo inde Srumento 
misso inopia Romae exstitisset, ob eamque rem seditiones fierent, et Srumentaria lege lata famem sedare (ἡ. Graechus voluit et restituenda 
Carthagine [Appian. Punic. 136]), und auch Narbo hatte einen militä- 
rischen Zweck. Cie.pr. Font. 1,3. Est in eadem provincia Narbo 
Martius, colonia nostrorum eivium, specula populi Romani ac pro- pugnaculum istis ipsis nationibus oppositum et obieetum. Hierauf geht auch SieulusFlaccus p. 136 Lachm. Graechus eolonos dare muniei- 
püs vel ad supplendum eivium numerum, vel, ut supra dietum est, ad eohercendos tumultus, qui subinde movebantur. Mir scheint vielmehr 
ein Missverständniss in den Stellen des Vellejus zu sein, da Graechus zu- erst die Revenuen der neu erworbenen Provinzen, namentlich die attalische Erbschaft in Anspruch nahm, um seine Colonisten auszustatten (Plut. Ti. Gr. 14. εὐθὺς ὁ Τιβέριος δημαγωγῶν εἰςήνεγχε νόμον, ὅπως τὰ βασι- λιχὰ χρήματα χομισϑέντα τοῖς τὴν χωραν διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν ὑπάρχοι πρὸς κατασχευὴν χαὶ γεωργίας ἀφορμήν. Livius ep. LVII. Aurel. Viet. de vir. ill. 64), in den folgenden Rogationen aber der- selbe Versuch gemacht wird, um Ländereien ankaufen zu können, 

2179) Zumpt, Comm. epigr. p. 222—229. 
80) Aurel. Viet. de vir, ill, 73. Siciliam, Achaiam, Macedo- niam novis colonüis destinavit et aurum Tolosan um, scelere Caepionis par- tum (Strabo IV, p. 188. Cie. deN.D. Ill, 30, 74. Gell. N. A. II, 9. Justin. XXXII, 3) ad emtionem agrorum convertit. Zu mpta.a.O®. 
81) Cie. de 1. agr. II, 27, 73. Quo in genere sieut in ceteris rei publieae partibus est operae pretium diligentiam maiorum recordari: qui eolonias sie idoneis in loeis contra suspieionem periculi eollocarunt, ut esse non oppida Italiae, sed propugnacula imperü viderentur. Hi deducent colonias in eos agros, quos emerint. 
82) Aurel. Viet.1.l. Appian.B.C. I, 29. 
83) Cie. de legg. 11,6, 14. Valer. Max. VII, 1,3. Jul. Ob- sequens&45. Das Gesetz wurde wegen der Auspicien aufgehoben. Cie. de legg. II, 12, 31. 

— ὃ —— 

tretung der von ihnen occupirten Staatsländereien durch die 
Aussicht auf das römische Bürgerreent zu veranlassen suchte *!*), 
Die Zerstörungen des Bundesgenossenkrieges (91—89) scheinen 
einen Zuwachs des ager publicus nicht zur Folge gehabt zu 
haben, da mit der Ertheilung der Civität auch wohl die Rück- 
gabe des eroberten Landes an die Italiker verbunden war); 
allein die grausame Führung des sullanischen Krieges, in wel- 
chem ganze Gemeinden hingeschlachtet®) und ganze Städte 
völlig entvölkert wurden, die darauf folgenden Proseriptionen 
und die Güterconfiscationen, welche nicht nur über das Vermö- 
gen Einzelner, sondern über die Territorien ganzer Städte ver- 
hängt wurden®®), brachten eine furchtbare Leere in Italien 
hervor, und machten dem bäuerlichen Eigenthum völlig ein 
Ende. Die Ausdehnung des ager publicus war nach diesen 
Ereignissen so ungeheuer, dass nach Ansiedelung aller Soldaten 
ein Theil unvergeben blieb®”). Die Soldaten wurden nicht nur 
massenweise in neuen Colonien , sondern ‚ da es darauf ankam, 
gauz Italien zu besetzen, auch in kleinerer Anzahl in den mei- 
sten Munieipien angesiedelt, ohne dass diese dadurch in Colo- 
nien verwandelt wurden®); ausser Italien hat Sulla nur eine 

2184) Liv. ep. LXX1I. Appian.], 36. Aurel. Viet. 66, der ihm den Ausspruch beilegt nihil se ad largiendum ulli reliquisse, nisi quis aut coenum dividere vellet aut coelum. Florus II, 16. Ueber die nach der Ermordung des Livius durch den Senat bewirkte Aufhebung seiner Gesetze s. Livius ep. LXXI. Appian.B.C.1,35f. Aurel. Viet. de vir. ill. 66. Cic. de legg. II, 6, 14. II, 12, 31. pr. domo 16, 41. Asconius p. 68 Or. Florus I, 17. Plut. C. Er. δὲ Zumpt a.a.0.p. 241. 
85) Zumpt p. 242— 246. 
86) So z. B. die Pränestiner. Appian.B.C.I, 94. 86°) Appian.B. C. 1,9%. Ὡς δ᾽ ἐξέλιπε τὰ χαϑ᾽ ἕνα ἐγχλήματα, ἐπὶ τὰς πόλεις ὃ Σύλλας μετήει χαὶ ἐχόλαζε χαὶ τάςδε, τῶν μὲν ἀχροσό- λεις χατασχάπτων ἢ τείχη χαϑαιρῶν ἢ κοινὰς ζημέας ἐπιτιϑεὶς ἢ &spo- ραῖς ἐχτρύχων βαρυτάταις" ταῖς ϑὲ πλείοσι τοὺς ἑαυτῷ στρατευσαμένους ἐπῴκιζεν, ὡς ἕξων φρούρια χατὰ τῆς ᾿Ιταλίας τὴν TE γῆν αὐτῶν χαὶ τὰ οἰχήματα ἐς τούσδε μεταφέρων διεμέριζεν. Εἷς. ad Att. 1, 19, 4. Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat. Florus ΠῚ, 21,27. Positis singulorum hominum fere poenis, municipia Italiae splendidissima sub hasta venterunt, Spoletium, Interamnium, Praeneste, Florentia. Von Praeneste s. Strabo V, Ρ. 239. ἐχπολιορκηϑέντων δὲ, πρὸς τῇ χαχώσει τῆς πόλεως καὶ τὴν χώραν ἀπαλλοτριοῦσϑαι συμ- βαίνει. 
87) Cie. de 1. agr. ΠΙ, 3, 12. . S, unten Anm. 2201. 88) S. das Einzelne hierüber bei Zumpt p.250 8. Was Cicero 
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Colonie, nämlich Aleria auf Corsica angelegt. Der Verkauf der 

sortes assignalae war auch von Sulla verboten, allein ohne 

Erfolg; die Veteranen, meistens ohne Familie und ohne Nei- 

gung zu regelmässiger Beschäftigung mit dem Ackerbau, erle- 

digten durch Aussterben oder Verkauf bei Lebzeiten in sehr 

kurzer Frist die angewiesenen Gütchen ; zwanzig Jahre nach 

der Ansiedelung waren aus den Landloosen wieder grosse Lati- 

fundien geworden ?'®°), auf denen die possessores Sullani sich 

um so ungestrafter ausbreiteten ”), als Sulla gegen die Reichen 

und Vornehmen, welche seine eigene Partei bildeten, nicht mit 

Strenge seine Anordnungen scheint aufrecht gehalten zu haben. 

Der Erfolg der sullanischen Assignationen war also, dass die 

den Soldaten angewiesenen Aecker in Kurzem verloren waren, 

während die ausgetriebenen Besitzer derselben, welche nach 

Rom ihre Zuflucht nahmen, das römische Proletariat ins Un- 

geheure vermehrten, und die gefährliche, zu den verzweifeltsten 

Maassregeln entschlossene Masse der Besitzlosen bildete, auf 

deren Unterstützung die catilinarische Verschwörung berechnet 

war. Zwar ruhten während der Beschränkung der tribunici- 

schen Gewalt durch Sulla bis zum J. 70 die agrarischen Ge- 

setze; gleich nach diesem Jahre machte, wie es scheint, die dem 

Inhalt nach wenig bekannte Zex Plotia”') und im J. 63 die 

28, 75 als Absicht des Rullus angiebt, war wirklich der 
Zweck des Sulla, nämlich /otam Italiam suis praesidüs obsidere atque 
oceupare. Vgl. Appian.B.C.I,95. 

2189) Cie. de 1. agr. Il, 28, 78. Nam agrum quidem Campanum, 
quem vobis ostentant, ipsi coneupiverunt: deducent suos, quorum no- 
mine ipsi teneant et fruantur: coement praeterea: ista dena iugera 
eontinuabunt. Nam, si dicent per legem id non licere: ne per Corne- 
liam quidem licet. At videmus, ut longinqua mittamus, agrum Prae- 
nestinum (dieser war von Sulla colonisirt worden) a paueis possideri. 

90) Die sullanischen possessores, welche später mehrfach vorkom- 
men (Cic. de l. agr. Il, 26, 69), sind, wie Zumpt p. 261 bemerkt, 
zweierlei Art; nämlich erstens die Käufer der Güter der Proscribirten, 
gegen deren Rechte nichts einzuwenden war, zweitens solche, die confis- 
eirte Aecker widerrechtlich oceupirt oder assignirtes Land gegen das Ge- 
setz zusammengekauft hatten ; diesen letzteren konnte ihr Eigenthumsrecht 
angefochten werden. 

91) Sie kommt nur vor bei Cic. ad Att. I, 18, 6. Agraria autem 
promulgata est a Flavio sane levis, eadem fere, quae fuit Plotia, und 
wird von Pighius, Annal. Rom. Tom. Ill p. 186 in das Jahr 98, von 
Ernesti in das J. 89, von Zumpt a. ἃ, 0. p. 262 wegen der Aehnlich- 
keit mit dem Flavischen Gesetze, welches gegen die possessores Sullani 
gerichtet war, bald nach 70 gesetzt. 
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lex Servilia des Tribunen Rullus den Versuch, die Folgen der 
sullanischen Gewaltschritte durch einen Act der Versöhnung 
abzuwenden, und durch eine Entfernung der in der Stadt zu- 
sammengehäuften Volksmasse ?'®), welche früher oder später 
den Umsturz des Staates herbeiführen musste, die Gefahr ab- 
zuwenden®®). Da aber weder die noch ansässigen sullanischen 
Colonisten ohne Aufhebung der bestehenden sullanischen Anord- 
nungen ausgetrieben, noch die possessores Sullani ohne Gefahr 
von ihrem Besitze verdrängt werden konnten, noch endlich die 
Vertheilung des geringen damals in Italien vorhandenen ager 
publicus, welcher auf den ager Campanus und den campus 
Stellatis beschränkt war, ausreichte, so bestätigte Rullus den 
ganzen seit Sulla vorhandenen Besitzstand 35): den ager Cam- 
panus und campus Stellatis brachte er zwar zur Vertheilung ®), 
aber als das hauptsächliche Mittel schlug er eine Geldentschädi- 
gung an die ihres Eigenthums durch Sulla Beraubten vor, 
welche durch den Verkauf alles ager publicus in Italien ®) und 
den Provinzen”) und die Einkünfte, welche aus den durch 
Pompejus neuerdings gemachten Eroberungen dem aerarium 
zufielen, beschafft, und zum Ankauf von Ländereien in Italien 

2192) Cic. de l. agr. Il, 26, 70. Et nimirum istud est, quod ab 
hoc tribuno plebis dietum est in senatu: urbanam plebem nimium in 
republica posse: eschauriendam esse. 

93) Diese Auffassung des Servilischen Gesetzes ist von Zumpt 
a. a. Ὁ. p. 262 ausführlich und überzeugend begründet worden. 

94) Nach Cie. de 1. agr. III, 2, 7 stand im A0sten Capitel des Ge- 
setzes: Quae post Marium et Carbonem Coss. (82 v. Chr.) agri, aedifi- 
cia, lacus, stagna, loca, possessiones publice data, assignata, vendita, 
concessa, possessa sunt, ea omnia eo dure sint, ut quae optimo iure pri- 
valta sunt. 

95) Cic. de 1. agr. II, 28. 
96) Es gab nämlich in Italien noch einige Domainen ausser dem ager 

Campanus, welche aber zur Assignation nicht geeignet waren, wie die 
Silva Scantia (de 1. agr. 1, 1,3. II, 4, 15). 

97) Cie. de l. agr. Il, 15, 38. Quidquid ergo sit extra Italiam, 
quod publicum populi Romani factum sit, L. Sulla Q. Pompeio consuli- 
bus (88 v. Chr.) aut postea, id decemviros iubet vendere. Er meint 
namentlich die im J. 75 durch P. Servilius Isauricus in Pamphylien erwor- 
benen Ländereien, die im J. 75 durch die bithynische Erbschaft dem aera- 
rium zugefallene königliche Domaine (agri regii) und die durch den mithri- 
datischen Krieg, mit welchem Pompejus noch beschäftigt war, zu erwarten- 
den Erwerbungen ; ferner die Domainen der macedonischen Könige, die jetzt 
ager publieus waren, den ager Corinthius in Achaja und andere Lände- 
... Spanien und Africa. Cic. de l. agr. I,c.2. 11,20. Zumpt 
p. 267 ἢ, 
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verwendet werden sollte?!%), Das Gesetz wurde den Bestrebun- 
gen Cicero’s und der Nobilität gegenüber von seinem Urheber 
selbst aufgegeben”), es war der letzte Versuch, in dem Sinne 
der Graechen durch eine radicale Maassregel der Ueberfüllung 
der Stadt entgegenzuarbeiten und dem Bauernstande zu helfen. 
Das zunächst folgende Ackergesetz des Tribunen L. Flavius 
(60 v. Chr.) veranlasste Pompejus, der, im vorhergehenden 
Jahre aus Asien zurückgekehrt, für die Versorgung seiner Solda- 
ten bemüht war. Die gleichzeitige Berücksichtigung der städti- 
schen Plebs war nur ein Mittel, das Gesetz leichter durchzu- 
bringen *?°), Die Assignation sollte theils durch Einziehung 
der von den Anhängern des Sulla unrechtmässig oceupirten 
Ländereien, theils durch die aus Pompejus Eroberungen neu 
eröffneten Einnahmen des Staates möglich gemacht werden '); 
das Gesetz scheiterte indessen an der Furcht des Senates, dass 
Pompejus, wie vordem Sulla, durch die Ansiedelung seiner 
Soldaten eine Befestigung seiner Gewalt in ganz Italien beab- 
sichtige?). Erst in Cäsars erstem Consulate (59 v. Chr.) kam 
es zu einer grossartigen Aeckervertheilung durch die Zeges Ju- 

2198) Colonien ausserhalb Italiens anzulegen lag nicht in der Absicht 
des Rullus. Cie. de l.agr. Il, 25, 66. Cur eos (agros) non definis ne- 
que nominas, ut saltem deliberare plebes Romana possit, quid intersit 
sua, quid expediat, quantum tibi in emendis et in vendendis rebus com- 
mittendum putet? Definio, inquit, Italiam. 

99) S. Drumanı Ill, S. 159, welcher über die Zwecke des Gesetzes 
eine von der hier vorgetragenen verschiedene Ansicht hat. 

2200) Dio Cass. XXXVII, 49. 50. 
1) S. Anm. 2190. Cie. del. agr. Ill, 3, 12. sunt enim multi 

agri lege Cornelia publicati nee euiquam assignati neque venditi, qui a 
paueis hominibus impudentissime possidentur. Dem ersten Punete des 
Gesetzes trat Cicero entgegen. Cic. adAtt. 1, 19, 4. Agraria lex a 
Flavio tr. pl. vehementer agitabatur auctore Pompeio. — Ex hac ego 
lege — omnia illa tollebam, quae ad privatorum incommodum pertine- 
bant. — Sullanorum hominum possessiones eonfirmabam ; Volaterranos 
et Arretinos, quorum agrum Sulla publicarat neque diviserat, in sua 
possessione retinebam ; unam rationem non reiiciebam, ut ager hac ad- 
venticia pecunia (aus den durch Pompejus’ Eroberungen neu entstandenen 
Einkünften) emeretur, quae ex πουΐς vectigalibus per quinquennium reei- 
peretur. Huie toti rationi agrariae senatus adversabatur, suspicans 
Pompeio novam quandam potentiam quaeri. Pompeius vero ad volunta- 
tem perferendae legis ineubuerat. Ego autem magna cum agrariorum 
gratia confirmabam omnium privatorum possessiones — is enim est 
noster exereitus, hominum, ut tute scis, locupletium. 

2) Dio Cass.a.a. 0. 
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liae agrariae®?®®), bei welcher die Possessionen ganz unange- 
fochten blieben *), das Land durch freiwilligen Verkauf der In- 
haber nach dem im letzten Census angenommenen Werthe er- 
worben, das Geld aber, wie in den vorhergehenden Gesetzen 
aus den neuen durch Pompejus gewonnenen Staatsrevenuen 
genommen wurde°). Den Colonisten wurde der Verkauf ihrer 
sortes innerhalb zwanzig Jahren verboten®). Damals kam end- 
lich auch der seit 211 v. Chr. zur Domaine gezogene ager 
Campanus (ὃ. Anm. 33) und der campus Stellatis’) zur Ver- 
theilung, und zwar ohne Unterschied an Soldaten und andere 
Bürger, aus welchen zusammen 20,000 Personen ausgewählt 
wurden, welche drei oder mehr Kinder hatten ‚ und so der Un- 
terstützung am bedürftigsten waren 8). 

Die Colonien, welche Cäsar während seiner Dietatur 
(49 —45) anlegte, tragen bereits den Character ihrer letzten 
Entwickelung; sie sind ohne ein neues Gesetz °) und durch Ze- 

2203) Von mehreren Gesetzen redet Liv. ep. ΟΠ. Leges agrariae a 
Caesare consule cum magna contentione ‚invito senatu et altero consule 
M. Bibulo, latae sunt. Cie. adAtt. Il, 18, 2. quo aliter ager possi- deatur, atque ut ex legibus Julüs. Ap pian.B.C. II, 10. Plut. Cato 
min. 31. Deshalb unterscheidet Zumpt p. 289 zwei Gesetze, die eigent- 
liche lex agraria, welche im April durchging, und die lex de agro Cam- pano, die er in den Mai setzt. Dio Cass. XXXVII, 7. ὅτε οὖν vouos οὕτως ἐχυρώϑη, καὶ προςέτι καὶ ἡ τῶν Καμπαγῶν γῆ τοῖς τρία πλείω τε 
ἔτι τέχνα ἔχουσιν ἐδόϑη. Ueber beide Gesetze 8. ausser den angeführten Stellen Suet. Caes.20. Velleius I,44. Schol. Bob. in or. pr. 
Planc. p. 263. und Cie. ad Att. II, 16, 1—2. II, 18,2. ad Fam. XIII, 
4, 2. und mehr bei Zumpt p. 277 ff. 

1) Dies folgert Zumpt mit Recht aus Dio Cass. AXXVII, 1. τοῦ μὲν δὴ οὖν νόμου ἕνεκα οὐδεὶς αὐτῷ οὐδὲν ἐπικαλέσαι ἐδύνατο. 
5) DioCass.a.a.0. 
6) Appian.B. C. III, 2 sagt in der Erzählung der Begebenheiten 

nach Cäsars Tode von M. Brutus und €. Cassius: διατάγμασιν, οἷα στρα- 
τηγοὶ, τοὺς κληρούχους ἐθεράπευον, ὅσοις τε ἄλλοις ἐπενόουν καὶ τὰ 
χληρουχήματα συγχωροῦντες αὐτοῖς πιπράσχειν, τοῦ γόμου χωλύοντος ἐντὸς εἴχοσιν ἐτῶν ἀποδίδοσθαι, wo unter γόμος wohl nur die lex Julia 
agraria zu verstehen ist. 5. Zumpt p. 280. 

7) Den letzteren nennt Suet. Caes. 20. 
8) Dass nicht allein Soldaten in der lex Julia bedacht waren, sagt 

ausdrücklich Dio Cass. XXXVIH, 1. und auch in Betreff des ager Cam- 
panus macht er c. 7 keinen Unterschied. Plut. Cat. min. 33 sagt τοῖς 
ἀπόροις καὶ πένησι. Mehr bei Zumpt p. 293. Ueber die erste Anwen- 
dung des später immer wichtiger werdenden zus £rium liberorum bei die- 
ser Gelegenheit 5. Dio Cass. XXXVII, 7. Suet. Caes. 20. Appian. 
B. 6, 11, 10. 

9) Die Lex Julia, welche nicht nur unter der Dietatur Cäsars , Son- 



gati ausgeführt ??'°), was die Bedeutung hat, dass der Soldat 

seine Versorgung nunmehr nicht dem Staate , sondern der Per- 

son des Imperators verdankte. Die Ansiedelungen sind ferner 

zwar theilweise in Italien auf vacant gewordenen, im Bürger- 

kriege confiscirten oder gekauften Ländereien bewirkt ''), allein 

zum erstenmale auch in den Provinzen, namentlich in Spanien 

und Gallien in grösserer Anzahl gegründet, in Spanien beson- 

ders seit 45 nach Besiegung der Söhne des Pompejus, in Folge 
deren über die pompejanischen Städte Confiscationen ihrer Län- 

dereien verhängt wurden, welche neuen Ansiedelungen Raum 

gewährten '?). Die Uebersiedelung von 80,000 armen Städtern 

in überseeische Provinzen '*) ist von Cäsar nur intendirt, nicht 

ausgeführt worden ; sein Tod vereitelte nicht nur diese Abhülfe, 

sondern führte noch einmal zur Erschütterung aller ıtalischen 

Besitzverhältnisse '*). Die Triumvirn des Jahres 43 hatten, 

dern auch nach dessen Tode (Appian. B.C. Ill, 2. Οἷς. Phil. V, 19, 53) 
in Gültigkeit blieb (Zumpt a. a. 0. p. 300 f.), gewährte wohl auch zu 
diesen Golonien die Vollmacht. Zumpt p. 301 nimmt an, dass „‚de agro 
publico extra Italiam dividundo‘‘ eine neue Rogation eingebracht worden 
sei, von der indess nichts bekannt ist. 

2210) Einer von diesen war Ὁ, Valerius Orca, /egatus propr., an wel- 
chen die Briefe Cicero’s ad fam. ΝΠ, 4. 5. 7. 8. erhalten sind. Mehr 5. 
bei Zumpt p. 301. 

11) Es waren meistens einzelne Landanweisungen, nicht ganze Colo- 
nien. DioCass. ÄLII, 54. zei χώραν ἔχ τε τῆς δημοσίας καὶ ‚ex τῆς 
ἑαυτοῦ ϑὴ πᾶσι σφέσιν ἔνειμεν, ἄλλους ἄλλῃ καὶ πάνυ πόῤῥω ἀπ᾽ ̓ἀλλή- 
λων ἀπαρτήσας" ὥστε μήτε τοῖς ὁμοχώροις σφᾶς φοβεροὺς μήτ᾽ αὖ πρὸς 
γεωτερισμὸν ἑτοίμους, χαϑ΄ ἕν που συγοιχοῦντας, γενέσϑαι. Haupt- 

stelle ist A ppian. B. C. Il, 94. δωσω δὲ χαὶ γῆν ἅπασιν, ἐχτελεσϑέντων 
τῶν πολέμων, οὐ, χαϑάπερ Σύλλας s ἀφ «ερού μέγος ἑτέρων, ὮΝ γ ἔχουσ σι, 

χαὶ τοῖς ἀφαιρεϑεῖσι τοὺς λαβόντας συγοιχίζων καὶ ποιῶν ἀλλήλοις ἐς 
ἀεὶ πολεμίους, ἀλλὰ τὴν τοῦ ϑήμου γὴν ἐπινέμων χαὶ τὴν ἐμαυτοῦ καὶ 

τὰ δέοντα προςωγνού ἱμέεγος. Vgl. Suet. (868. 38. assignavit et agros, 

sed non continuos, ne quis possessorum ewpelleretur. Das Nähere bei 

Zumpt p. 302—308. 
12) S. über Hispalis Zumpt p. 310 f. Ausser den spanischen und 

gallischen Colonien (Zumpt p. 310 — 316) führte Cäsar Colonien nach 
Sinope und Heraclea. 

13) Suet. Caes. 42. octoginta eivium milia in transmarinas co- 
lonias distribuit. Die transmarinae provineiae sind Griechenland, Asien, 
Africa. Cic. del. agr. Il, 29, 80. 

14) Ich übergehe das einen Monat nach Cäsars Ermordung im April 
44 beantragte Gesetz des Tribunen L. Antonius, Bruder des M. Antonius, 
welches eine nach dem Tode Cäsars nothwendige era der lex Julia 
bezweckt zu haben scheint. Dio Cass. XÄLV, 9. δρῶν οὖν ὃ ᾿Αντώγιος 

τὸν Καίσαρα (den Octavian) αὐξανόμενον, ἐ πτεχείρησ σε δελεάσαι τὸ πλῆ- 
ϑος, εἴ πὼς ἐχείνου τε αὐτοὺς ἀποσπάσειε καὶ ἑαυτῷ προςποιήσειε. χαὶ 
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nachdem es unmöglich geworden war, in Italien über Lände- 
reien zu verfügen, ihren Soldaten nichts als einen Gewaltschritt 
in Aussicht zu stellen, indem sie ihnen achtzehn italische Städte 
geradezu preisgaben?*'°). Nach der Schlacht bei Philippi (42) 
waren diesem Versprechen gemäss 170,000 Mann zu versor- 
gen '®); ausser den Gütern der Proscribirten, und den zur Strafe 
eingezogenen Landstücken vieler Gemeinen wurden die vorher 
bestimmten Communen wahrscheinlich unter der Form eines 
gezwungenen Verkaufes zur Abtretung ihres ganzen Landeigen- 
thums gebracht, die Kaufsumme aber bei der damaligen Noth 
des Aerariums niemals ausgezahlt, und da einmal offenbare Ge- 
walt geübt wurde, blieb es nicht einmal bei den vorherbestimm- 
ten Territorien, sondern die Austreibung der Italiker fand in 
noch grösserem Umfange'”) und mit einer Härte Statt, von 
welcher die noch vorhandenen vielfachen Klagen Zeugniss ge- 
ben'°). Diese gewaltsame Störung der Besitzverhältnisse Ita- 
liens nahm erst unter Augustus ein Ende. 

3. Die Militärcolonien der Raiserzeit. Wie- 
wohl auch Augustus sofort nach Beendigung des Actischen 
Krieges (30) einen Theil seiner Soldaten zur Sicherung der 
neuen Herrschaft in der Nähe von Rom anzusiedeln gezwungen 

χώραν ἄλλην τε πολλὴν καὶ τῆν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῖς ΠΟοντίγοις, ὡς χεχω- 
σμένοις ἤδη, καίτοι γεωργεῖσϑαι δυναμέγοις, χληρουχηϑῆναι διὰ “ευ- 
χίου Avrwvlov ἀδελφοῦ δημαρχοῦντος ἐσηγήσατο. Das Gesetz wurde 
am Anfange des folgenden Jahres aufgehoben. Cie. Phil. XII, 15, 31. 
V1,5, 13 ἢ, Zumpt p. 324 f. 

2215) Appian.B.C. IV, 3. ἐπελπίέσαι δὲ ἤδη τὸν στρατὸν εἷς. τὰ 
γιχητήρια τοῦ πολέμου ἄλλαις τε δωρεαῖς, χαὶ ἐς χατοιχίαν δόσεσι τῶν 
Γταλιχῶν πόλεων ὀχτωχαίδεχα, αἱ χαὶ περιου σίᾳ καὶ ἐδάφει χαὶ οἴχοις 
εἷς χάλλος διαφέρουσαι ; ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι χαὶ οἴχοις αὐτῷ διαγε- 
μήσεσϑαι, ὥςπερ αὐτοῖς ἀντὶ τῆς πολεμέας δορέληπτοι γενόμεναι. Von 
dieser Zahl wurden hernach zwei, nämlich Rhegium und Vibo ausgenom- 
men. Appian.B.C. IV, 86. 

16) Appian.B.C.V,5. Zumpt Ρ. 327—329. 
17) Appian. 5.6. 9.13. 23 στρατὸς χαὶ τοῖς γείτοσιν ἐπ- 

έβαινε σὺν ὕβρει, πλέονά τε Tov δεδομένων σφίσι περισπώμεγοι χαὶ τὸ 
ἄμειγον ἐχλεγόμενοι. Ueber die Güter der Proscribirten 5. Dio ( ἃ 8 8. 
XLVII, 7. 

18) Auf diese Beraubungen beziehen sich die bekannten Stellen des 
᾿ oratius ep. Il, 2, 49, der sein väterliches Gut verlor, des Tibull |, 
‚19. 1V, 1, 182, des Propertius IV, 1, 129, des Virgil Eclog. IX, 
Ἢ Vgl. 'Servius ad Virg. Ecl. IX, 7. Martial. VII, 56. 
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war, so bediente er sich dazu doch entweder gekaufter Lände- 
reien 2.5), oder wenn er in den auf Seiten des Antonius gewese- 
nen Ortschaften eine Landabtretung zwangsweise bewirkte , so 
geschah das doch gegen Entschädigung an Geld oder eine Land- 
anweisung in den Provinzen?°). Das Mittel aber, welches er 
zur endlichen Regulirung der agrarischen Streitfragen für die 
Folge zur Anwendung brachte, war ein doppeltes. Zuerst ein 
regelmässiges Verfahren bei der Versorgung der Veteranen, 
sodann eine endliche Befriedigung der in Rom concentrirten 
Menge der besitzlosen italischen und städtischen Bevölkerung, 
welche in den Colonien Dyrrhachium, Buthrotus, Philippi, 
Corinth und Carthago angesiedelt wurde?'). Diese Art von 
Ansiedelungen, welche nur noch einmal, nämlich unter Nerva 
wiederholt worden sind ??), wird von Augustus selbst ebenfalls 
unter die Militärcolonien gerechnet 233), ein neuer Beweis für 
den oben ausgesprochenen Satz, dass in den Colonisten selbst 

2219) Monum. Aneyr. Ill, 22. Peeunia, quam pro agris, quos in 
eonsulatu meo quarto (30 v. Chr.) et postea consulibus M. Crasso et Cn. 
Lentulo Augure (14 v. Chr.) assignavi militibus, solvi munieipis, ea 
sesterhium eirciter sexsiens milliens fuit, quam ex eollationibus pro 
praedüs numeravi et eireiter bis milliens et sexcentiens, quod pro agris 
provineialibus solvi. Id primus et solus omnium, qui deduxerunt colo- 
nias militum in Italia aut provineüs, ad memoriam aetatis meae feet. 

20) Dio (458. LI, 4. zei αὐτῶν (von den Soldaten) ὁ Καῖσαρ τοῖς 
μὲν ἄλλοις χοήματα ἔδωχε, τοῖς δὲ διὰ παντὸς αὐτῷ συστροατεύσασι χαὶ 
γῆν προσχατέγειμε. τοὺς γὰρ δήμους τοὺς ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ, τοὺς τὰ τοῦ 
“ἀντωνίου (φρονήσαντας ἐξοιχίσας, τοῖς μὲν στοατιώταις τάς τε πόλεις 
zei τὰ χωρία αὐτῶν ἐχαρίσατο" ἐχείνων δὲ δὴ τοῖς μὲν πλείοσι τό τε 
Avdöagıov καὶ τοὺς Φιλίππους ἄλλα τε ἐποιχεῖν ἀντέδωχε" τοῖς δὲ λοι- 
ποῖς ἀργύριον ἀντὶ τῆς χώρας τὸ μὲν ἔνειμε, τὸ δ᾽ ὑπέσχετο. Von sol- 
chen Entschädigungen haben wir noch mehrere Beispiele übrig. Plin. ἢ. 
N. XVII, 11, 114. Exwstatque Divi Augusti deeretum, quo annua vicena 
millia Neapolitanis pro eo (colle Leucogaeo) numerari iussit e fisco suo, 
eoloniam deducens Capuam. Die alten Colonisten in Gapua, deren sorfes 
Augustus einzog, erhielten als Ersatz einen grossen Landbesitz in Creta, 
der noch im J. 383 p. Chr. in Campanischem Besitze war, Vellei. II, 81. 
Böckh ad C. I. Gr. n. 2597. 

21) Zumpt p. 457 und bei den genannten Colonien. 
22) Dio Cass. LXVIIl, 2. τοῖς re πάνυ πένησι τῶν Ῥωμαίων ἃς 

χιλιάδα καὶ πενταχοσίας μυριάδας γῆς χτῆσιν ἐχαρίσατο, βουλευταῖς 
τισι τήν TE ἀγορασίαν αὐτῶν χαὶ τὴν διανομὴν προςτάξας. Plin. ep. 
VI, 3i. Zumpt p. 399. 

23) Monum. Ancyr. V, 35. Colonias in Africa, Sieilia, Mace- 
donia, utraque Hispania, Achaia, Asia, Syria, Gallia Narbonensi, Pisi- 
dia militum deduxi. Bei dieser Aufzählung sprieht er also nur von 
Militärcolonien. 
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kein Unterschied der Colonien zu suchen ist; in Philippi , viel- 
leicht auch in andern der genannten Städte, waren unter der 
Zahl der Colonisten auch gleichzeitig Veteranen 3224), In Betreff 
der Soldaten aber setzte Augustus eine gesetzliche Dienstzeit 
fest, zuerst für die Prätorianer 12, für die übrigen 162), später 
für die Prätorianer 16, für die übrigen 20 Jahre?%); so dass 
nicht alle, sondern nur die versorgungsberechtigten Soldaten 
auf die praemia militiae Anspruch zu machen hatten ‚ und dies 
blieb unverändert bis auf Diocletian?”). Die Belohnung bestand 
nach der ursprünglichen Einrichtung des Augustus in einer 
Geldsumme®), zu deren regelmässiger Zahlung eine eigene 
Gasse, das aerarium militare bestimmt, und auf besonders dazu 
beschaffte Einnahmen angewiesen wurde?°); später ist statt 
des Geldes eine Aeckeranweisung gegeben worden°®), und 

- 

2224) Für Philippi geht dies aus Münzen hervor. Vaillant Numm. Colon. 1, p. 160. 191. Zumpt p- 377. 
Σ 25) Dio Cass. LIV, 25. im J. 13 v. Chr. χαὶ διέταξε τά τε ἔτη, οσα οἱ πολῖται στρατεύσοιντο, χαὶ τὰ χρήματα, ὅσα παυσάμεγοι τῆς στρατείας ἀντὶ τῆς χώρας, ἣν ἀεί ποτε ἥτουν, λήψοιντο" ὅπως ἐπὶ ön- τοῖς ἐχεῖϑεν ἤδη χαταλεγόμενοι, μηϑὲν τούτων γε ἕνεχα γεωτερίέζωσιν. ἣν δὲ 0 τὲ ἀριϑμὸς τῶν ἐτῶν τοῖς μὲν δορυφόροις δώδεχα, τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
ἑχχαίδεχα χαὶ τὸ μὲν ἀργύριον τοῖς μὲν ἔλαττον τοῖς δὲ πλεῖον. Sue- 
ton. Oct. 49. 

26) DioCass. LV, 23. (im 1. 5 p. Chr.) ἐψηφίσϑη, τοῖς μὲν ἐκ τοῦ δορυιορικοῦ πεντακισχιλέας δραχμὰς, ἐπειδὰν ἐχκαίδεχα ἔτη, τοῖς 
δὲ ἑτέροις τρισχιλίας, ἐπειδὴ εἴχοσι στρατεύσωνται δίδοσθαι. Monum. Aneyr. ΠῚ, 37. praemia darentur militibus, qui viginti stipendia 
emerutssent. 

27) Cod. Just. VII, 64, 9. veteranis, qui in legione vel vexilla- 
tione militantes post vicesima stipendia honestam vel causariam missio- 
nem consecuti sunt. Ueber die frühere Zeit 5. Modestin. Di 8. XXVII, 1,8 $. 2. ὃ γὰρ εἰχοστὸν ἔτος τῆς στρατείας ὑπερβὰς, ὅμοιος εἶναι πι- 
στεύεται τῷ πληρώσανγτι τὸν τῆς στρατείας χρόνον. 

28) Anm. 2225. Monum. Ancyr. Ill, 28. postea Tib. Nerone et 
Un. Pisone consulibus (7 v. Chr.) itemque C. Antistio et D. Laelio cos. (6 v. Chr.) et C. Calvisio et L. Pasieno consulibus (4 v. Chr.) et C. Len- tulo et M. Messalino consulibus (3 v. Chr.) et L. Caninio et 0. Fabriecio consulibus (2 v. Chr.) veteranis, quos emeritis stipendiis in sua munici- pia remisi, praemia aere numerato persolvi, quam in rem sestertium eireiter sexiens milliens impendi. 

29) Suet. Oct.49. ut perpetuo ac sine difficultate sumtus ad fuendos milites prosequendosque suppeteret, aerarium militare cum vectigalibus novis instituit. Dio (ἃ 5 5. ΕΝ. 25.26. 
30) Gleich nach dem Tode des Augustus sagen die pannonischen Sol- daten bei Tac. Ann. I, 17. si quis tot casus vita superaverit, trahi ad- 

hue diversas in terras, ubi per nomen agrorum uligines paludum vel in- culta montium aceipiant. Zumpt p- 346. 
IH. 1. 
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zwar den Prätorianern in Italien, den Legionariern in den 

Provinzen (5. oben Anm. 1810 f.). Was zuerst die Landan- 
weisungen in Italien betrifft, so halten sich die Verhältnisse 
derselben nach den grossen Veränderungen der Bevölkerung, 

deren Folgen schon unter den Gracchen sichtbar wurden, unter 

den Raisern aber auffallend hervortraten, wesentlich umge- 

staltet. Der ursprüngliche Bauernstand Italiens war ausgerottet, 

die grossen Güter wurden durch Sclaven bearbeitet, welchen 

die Provinzen den Unterhalt liefern mussten ??®'). Die überall 

und wiederholentlich angesiedelte Soldatenmasse, grossentheils 

ohne Frauen und Rinder, schmolz so schnell zusammen 352) dass 

die italischen Städte, einstmals die unerschöpfliche Quelle der 

römischen Militärmacht , spärlich bevölkert , theilweise verödet 

waren ®), und ein fortwährender künstlicher Ersatz durch neue 

Ansiedelungen für die Erhaltung derselben nothwendig war. In 

den Provinzen, wo die Abnahme der Bevölkerung zwar etwas 

später, aber seit Hadrian in dem Grade merklich wurde, dass 

man barbarische Stämme für die Zwecke des Ackerbaus in die- 

selben aufzunehmen gezwungen war, trat ausserdem das Be- 

2231) Tae. Ann. XIV, 27. Veterani Tarentum et Antium adseripti 
non tamen infrequentiae locorum subvenere, dilapsis pluribus in provin- 
eias, in quibus stipendia expleverant ; neque eoniugüs suscipiendis neque 

alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinquebant. Plin. H.N. 
Ill, 9, 70. Sunt et morientis Casilini reliquiae. Augustus rühmt daher 
von sich im Monum. Aneceyr. V, 37. Italia autem colonias, quae vivo 
me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, duodetriginta deductas 
habet. Aus den angeführten Verhältnissen erklärt sich, dass die Colonien 
nach sehr kurzer Zeit schon wieder Supplemente von Colonisten bedurften. 

32) ἴδε. Ann. Ill, 54. αὐ Hereule nemo refert, quod Italia alie- 
nae opis indiget, quod vita populi Romani per incerta maris et tempe- 

statum eotidie volvitur. ac nisi provineiarum copiae et dominis et servi- 

ἐξ et agris subvenerint, nostra nos seilicet nemora nostraeque villae 
tuebuntur. Vgl. XII, 43. 

33) Tibur vacuum Horat. ep. 1, 7,45. Acerrae vacuae Virg. 
Georg. Il, 225. Cumae vacuae Juvenal. Ill, 2. Ueber Cumae und 
Neapolis Vellei. I, 4,2. Jires autem veteres earum urbium hodieque 
magnitudo ostentat moenium. Italiae vastitas nach der Schlacht bei 
Mutioa Pollio beiCie. ad fam. X, 33, 1. Die samnitische Bevölkerung 

war durch Sulla ganz vertilgt. Strabo V, p. 249 extr. zei γάρ τοι vur! 
χῶμαι γεγόγασιν «ei πόλεις (der Samniter)* ἔνεαι δ᾽ ἐχλελοίπασι τελέως. 

Bei der Erzählung der Volskerkriege wirft Livius VI, 12 die Frage auf, 
unde toties vietis Volseis et Aequis suffecerint milites. Er antwortet 
Simile veri est — innumerabilem multitudinem liberorum capitum in 
eis fuisse locis, quae nune, vie seminario exiguo militum relicto, servi- 
tia Romana ab solitudine vindicant. 

— 3399 —— 

dürfniss militärischer Ansiedelungen wegen der Sicherung ge- 
gen äussere und innere Feinde ein, welches, seitdem zuerst 

.. Ρ . τ Φ Φ . Cäsar zahlreiche Colonieanlagen in den Provinzen begonnen 
hatte, bei den Colonien der Kaiserzeit bis zuletzt maassgebend 
geblieben ist. Somit waren die grossen Streitfragen, welche 
seit den Gracchen in Betreff der Colonien entstanden waren, 
nicht nur durch die militärischen Einrichtungen des Augustus, 
sondern zugleich durch die Umgestaltung der Verhältnisse ge- 
löst, und die Colonien ihrer ursprünglichen Bestimmung 3232) wie- 
der näher gebracht, indem sie in Italien die einzige Abhülfe ge- 
gen die zunehmende Entvölkerung, in den Provinzen aber mili- 
tärischen Schutz gewährten; der ager publicus aber, ehedem 
der Gegenstand des Kampfes der Parteien, nunmehr zur Ver- 
fügung des Raisers war®®), 

Auch unter den Raisern sind indess nicht alle Ansiedelun- 
gen unter der Form von Colonien bewirkt worden. In neu 
eroberten Previnzen an Soldaten Land zu assigniren war weder 

Ὺ .. . . dem alten Grundsatze gemäss, nach welchem Colonien in be- 
reits bewohnten und bebauten Ortschaften angelegt zu werden 

ἝΝ .« ᾿ . pflegten (S. oben S. 15), noch liess sich von Colonien, deren 
Fortbestehen selbst in Italien zweifelhaft war, in wenig culti- 
virten Ländern für die Länge ein Erfolg erwarten®®). Die 
ersten Städteanlagen in neugewonnenen barbarischen Ländern 
wurden daher nicht durch Soldaten, sondern durch die Einwoh- 

2234) Isidor. Origg. XV, 2, 9. Colonia vero est, quae defectu in- 
digenarum novis eultoribus adimpletur. Liv. XXVII, 9. in colonias 
atque in agrum bello captum stirpis augendae causa missos. Vgl. V, 30. 
Hygin. de lim. const. p. 176. augendae reipublicae causa. 

‚ 95) Habsüchtige Raiser, wie Tiberius, waren daher mit Aecker- 
assignationen sehr sparsam. Suet. Tib. 48. Tac. Ann. I, 17. Zumpt 
p. 382. 444. Dass auch über den in Italien vacanten ager publicus der 
Kaiser verfügte, zeigt Hygin. de gener. contr. p. 133 L. cum divus 
Vespasianus subsiciva omnia (d. h. die nicht assignirten Landstücke der 
Colonien) quae non veniissent aut aliquibus personis concessa essent, sibi 
vindicasset, itemque divus Titus a patre coeptum hune ritum teneret 
Domitianus per totam Italiam subsiciva possidentibus donavit. : 

36) Die besonderen Verhältnisse der werigen Colonien, welche ganz 
neu angelegt zu sein scheinen, Lugdunum, Augusta Praetoria, Augusta 
Taurinorum, Augusta Emerita in Spanien, Carthago und Gorinth, kennen 
wir nicht; entweder waren auch hier wenigstens Dorfschaften vorhanden 
oder es musste für die Aufführung von Gebäuden Sorge getragen werden. 
S. Zumpt p. 451. i 

95" 



ner des Landes selbst auf Anordnung des Kaisers vorgenom- 
men, von welchem sie häufig den Namen führen, ohne dass sie 

deshalb für Colonien zu halten sind *?°”) ; unter den vielen Ort- 

schaften, mit welchen Trajan das völlig verwüstete Dacien neu 

bevölkerte®®), waren nur vier Colonien°®®), und diese waren 

wahrscheinlich an noch erhaltenen Orten angelegt. Unter den 

Soldatenansiedelungen aber, welche wie bemerkt, in bereits 

vorhandenen Städten meistens auf gekauften Grundstücken zu 
geschehen pflegten, sind wieder zwei Arten zu unterscheiden. 

Entweder nämlich war die Ansiedelung eine partielle, in der 
Art, dass die Veteranen in einen bestehenden Communalver- 

band aufgenommen wurden, ohne dass derselbe seinen politi- 

schen Zustand änderte; in welchem Falle die neuen Ansiedler 

nur ein eigenes collegium unter sich gebildet zu haben schei- 

nen *°), nicht aber die ganze Stadt die Rechte und den Namen 

einer Colonie erhielt; oder es wurde bei dem Eintritt der Colo- 

nisten die alte Verfassung der ganzen Gommune aufgelöst, und 

dieselbe als Golonie durch eine eigene formula neu constituirt. 

In dem letzteren Falle konnte die rechtliche Stellung der alten 

und neuen Einwohner zu einander verschieden festgesetzt wer- 

den, indem die alte Einwohnerschaft entweder geradezu der 

neuen unterworfen, und alles Antheils an der Gommunalver- 

waltung beraubt’), oder zu gleichen Rechten in die Golonie 

aufgenommen 52) oder endlich der Antheil beider Theile an der 

Verwaltung durch eine specielle Festsetzung regulirt werden 
konnte*?). Als Golonien sind nur diejenigen Ansiedelungen zu 

2237) Dies beweist ausführlich Zumpt p. 441. 
38) Eutrop. VIII, 3. ex toto orbe Romano infinitas eo copias ho- 

minum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno 
bello Decebali viris fuerat exhausta. 

39) Zumpt ἃ. ἃ. 0. p. 404 ff. 
40) So in Ostia ein collegium veteranorum Augusti Orelli n. 4109. 

Grut. 1005, 5. und mehr bei Zumpt p. 463. 
41) So bei der Gründung von Camalodunum in Britannien Tac. Ann. 

AIV, 31. recens dedueti pellebant domibus, exturbabant agris, captivos 
servos appellando, foventibus impotentiam veteranorum militibus simi- 
litudine vitae et spe eiusdem licentiae. Ausführlich handelt über den gan- 
zen Gegenstand Zumpt p. 465. Vgl. oben Anm. 1793 fi. 

42) Dies geschah bei den Golonien Vienna (Zumpt p. 370), Novio- 
dunum, Alexandria Troas, Augusta Trevirorum (Tac. Hist. IV, 74). 

43) Wie dies geschah, ist aus einem Beispiel ersichtlich, welches, 

u ΒΨ ----: 

betrachten, in welchen auf eine der zuletzt genannten Arten 
römische Bürger zu einer neuen Gemeinde unter den herge- 
brachten Förmlichkeiten, über welche noch zu reden sein wird, 
durch eine besondere lex coloniae constituirt wurden 2222). Seit 
Hadrian ist das Privilegium einer Colonie, wie es scheint, als 
blosser Titel auch an Städte übertragen worden, in welchen 
eine neue Ansiedelung nicht vor sich ging (S. oben Anm. 1812 ff.). 
Daneben aber bestehen die eigenthümlichen Colonieanlagen, 
besonders in den Grenzprovinzen fort. Die letzte wirklich aus- 
geführte Golonie ist Verona, welches, von Trajan gegründet, 
im J.265 durch Gallienus nochmals eine Ansiedelung erhielt *) ; 
noch später, vielleicht unter Diocletian, ist Nicomedia in Bithy- 
nien zum Range einer CGolonie erhoben*°). Unter Constantin 
ist das Institut der Golonien nicht mehr vorhanden. 

4. Ritus der Golonieanlage. Wir haben in der 
Uebersicht der Entwickelungsgeschichte der Colonien bisher die 
Veränderungen bezeichnet, die in denselben vorgingen; es ist 
noch dasjenige zu erwähnen, was sich im Ganzen unverändert 
erhielt, und dies ist die bei der Ausführung beobachtete Förm- 
lichkeit. Die Colonisten, über deren Anzahl 67) und Auswahl 45) 

obgleich es nicht eine römische Colonie betrifft, doch die Sache veranschau- 
licht. Gie. ace. in Verr. II, 50, 123. cum Agrigentinorum duo genera 
sint, unum veterum, alterum colonorum, quos T. Manlius praetor ex 
δ. C. de oppidis Sieulorum deduxit Agrigentum, cautum est in Seipio- 
nis legibus, ne plures essent in senatu ex colonorum numero, quam ex 
vetere Agrigentinorum. Ebenso war es in Heraclea in Sieilien. Cie. ib. 
125. Die Unterscheidung einer doppelten Einwohnerschaft findet sich häufig 
auch in Colonien. So die Fabraterni veteres et novani Orelli n. 102. 
101. Clusini veteres et now Plin. H. N. III, 5, 52. und mehr bei Zumpt 
p. 469 ff. 

2244) Zumpt p. 440 definirt: Coloniae efficiuntur, eum eertus 
civium Romanorum numerus certis legibus in eam. civitatem contiungi- 
tur, euinomen coloniae tribuatur. Ueber die lex coloniae Hygin. de 
cond.agr.p. 118. 164 (Anm. 243). 

45) Orelli, /Inser. n. 1014. 
46) Zumpt p. 437. 
47) Die gewöhnliche Zahl der alten Bürgercolonien betrug 300 (oben 

2 ἐς die der latinischen Colonien dagegen war bei weitem grösser (8. 
. 35). 

48) Diese geschah in alter Zeit auf sehr verschiedene Weise, theils 
auf eine freiwillige Anmeldung (Paulus Diac. p. 14 Müll. adseripti 
dicebantur, qui in colonias nomina dedissent, ut essent coloni. [ωἷν. 1, 
11. plures inventi, qui propter ubertatem terrae in Crustuminum no- 
mina darent. Il, 1. iussi nomina dare, qui agrum aceipere vellent.) 
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das Gesetz, später die Anordnung des Kaisers bestimmte, hiel- 
ten unter Anführung der mit dem imperium bekleideten eura- 
tores, hernach unter Anführung eines Z/egatus in militärischem 2 . ’ Zuge, unter Vortragung der Fahnen ihren Auszug 2339). Die 
Gründung der Colonie wurde nach Anstellung von Auspicien ὅ9) 
in der Art vollzogen, dass der damit beauftragte Magistrat 
(IHvir), angelhan mit dem cinctus Gabinus, mit einem Pfluge, 
welcher rechts mit einem Stiere, links mit einer Kuh bespannt 
war, eine Furche zog, und dadurch den Umkreis der neuen 
Stadt bezeichnete. Die ausgepflügten Erdschollen mussten dabei 
nach innen fallen; an den Stellen, wo die Stadtthore angelegt 
werden sollten, wurde der Pflug ausgehoben, auf der Furche 
aber die Mauer errichtet °!). 

— theils, wenn sich niemand meldete (Liv. X, 21. nee qui nomina darent, 
faeile inveniebantur, quia in stationem se prope perpetuam infestae 
regionis, non in agros mitti rebantur.) durch militärische Aushebung. δ. 
oben ὅ. 15. Anm. 51. und Dionys. Hal. VIl, 27. IX, 59. Liv. XXXVII 
46. decrevit senatus, uti C. Laelius consul — sex millia familiarum 
conscriberet, quae in eas colonias dividerentur. 

2249) Cie. de l. agr. Il, 32, 86. vexillum Campanae coloniae. Vgl. 
Phil. Il, 40, 102. Von der Anlage von Carthago Plut. C. Graceh. 11. 
ἢ TE πρώτη σημαία, πγεύματος ἀςφαρπάζοντος αὐτὴν, τοῦ δὲ (φέροντος 
ἐγχρατῶς ἀντεχομέγου, συνετρίβη. Und über die Militärcolonien Tac. 
Ann. XIV, 27. Non enim, ut olim, universae legiones deducebantur cum 
tribunis et centurionibus et sui ewiusque ordinis militibus — sed ienoti 
inter se, diversis manipulis, sine rectore, sine affectibus mutuis a re- 
pente in unum collecti, numerus magis, quam colonia. Hyginus de 
limit. const. p. 176 L. multis legionibus eontigit bella felieiter transi- 
gere et ad laboriosam agrieulturae requiem primo tiroeinü gradu per- 
venire: nam cum signis et aquila et primis ordinibus ac tribunis dedu- 
cebantur. Vgl. Appian.B.C. II, 120. Ill, 81. Die signa militaria sind 
der gewöhnliche Typus der Colonialmünzen. Eckhel, D. N. IV, p- 490 #. 

50) Appian.B.C.1,24. Cie. del. agr. Il, 12, 31. Philipp. 
Il, 40, 102. Was man aus der letzten Stelle geschlossen hat, dass eine 
Militäreolonie habe an einem Orte angelegt werden können, an welchem 
schon eine Colonie bestand, eine Bürgercolonie aber nicht, ist von Zum pt 
p- 443 widerlegt worden. 

51) Zu Virgil. Aen. V, 755: Interea Aeneas urbem desienat 
aratro sagt Servius: (Quem Cato in Originibus dieit morem fuisse. 
Conditores enim eivitatis taurum in dextram, vaccam intrinsecus iun- 
gebant et ineincti ritu Gabino, i. e. togae parte eaput velati parte suc- 
eincti tenebant stivam incurvam, ut glebae omnes intrinsecus caderent. 
Et ita sulco ducto loca murorum designabant, aratrum suspendentes 
eirca loca portarum. (Ueber den einetus Gabinus s. Norisius, Cenot. 
Pis. Ill, 7. am Auf.) Plut. Quaest. Rom. Vol. VII p- 97 Reiske. v. 
Romul. 11. Dionys. Hal. I, 88. Dio Cass. LXXII, 15. Ovid Fast. IV, 825. 

Inde premens stivam designat moenia suleo: 
Alba iugum niveo cum bove vacca tulit. 

u ὦν 

Schon vor der Ankunft der Golonie war das für dieselbe 

bestimmte Territorium durch Agrimensoren nach denselben 

Grundsätzen vermessen, welche bei der Augurallehre in An- 

wendung kamen (5. Th. 1, 3, S. 75). Zwei Linien, die eine 
von Süden nach Norden, die andere von Osten nach Westen 

durch den Mittelpunct des Territoriums gezogen, in welchem 

sie sich in einem rechten Winkel schnitten, bildeten dazu die 

Grundlage. Die von Norden nach Süden heisst cardo mazi- 

mus, die von Westen nach Osten decumanus maximus ; durch 

beide wird das ganze Territorium in vier Theile zerlegt, welche 

bezeichnet werden durch die Ausdrücke dexitra decumanum 

oder sinistra, citra cardinem oder ultra”””*). Indem man diesen 

Linien parallel über das ganze Territorium in der durch die 

Grösse der einzelnen Anweisungen normirten Entfernung Linien 

zog, welche ebenfalls cardines und decumani, oder mit gemein- 

samem Namen Zimites genannt werden, zerschnitt man die ganze 

Flur in rechtwinkliche gleichseitige Vierecke (centuriae). Die 
Schnittpuncte der Linien, also die Ecken der Centurien, wur- 

den durch Grenzsteine°?) oder Grenzpfähle?*) bezeichnet, auf 

Festus p. 237 Müll. 5. νυ. primigenius. p. 302 s. v. sulei. Isidor. 
Origg. XV, 2, 3. Urbs vocata ab orbe — vel ab urbo parte aratri, quo 
muri designabantur, unde est illud 

Optavitque locum regno et concludere suleo. 
Locus enim futurae eivitatis suleo designabatur, id est aratro. Cato 
„Qui urbem, inquit, novam condet, tauro et vacca aret, ubi araverit, 
murum faciat, ubi portam vult esse, aratrum sustollat et portet, et 
portam vocet.‘‘ Die Vorstellung dieses Ritus ist gewöhnlich auf Münzen 
von CGolonien. Eckhel, D.N. IV, p. 489 ἢ. Befestigt waren die Colo- 
nien ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäss immer ; doch gab es ausser 
den Colonien noch andere befestigte Städte, so dass die Befestigung nicht 
ein besonderes Merkmal der Colonien ist. Zumpt p. 412. 

2252) Frontin. de limit. p. 27.28. Limitum prima origo, sieut 
Varro descripsit, a disciplina Etrusca. — Ab hoc fundamento maiores 
nostri in agrorum mensura videntur constituisse rationem. primo duo 
limites duxerunt, unum ab oriente in occasum, quem vocaverunt deeci- 
manum, alterum a meridiano ad septentrionem, quem vocaverunt cardi- 
nem. Decimanus autem dividebat agrum dextra et sinistra, cardo eitra 
et ultra. Hygin. de limit, p. 108. Siculus Flaccus de cond. 
agr.p. 153. Hygin. de lim. const. p. 166. 167. Ueber die Bezeich- 
nung Hygin. de lim. p. 111. In maximo autem decimano et cardine 
lapidem ponis et inseribis DECIMANVS MAXIMVS ez CARDO MAXIMVS. 
Forma autem sie seribi debebit DEXTRA DECVMANVM ei SINISTRA, 
CITRA CARDINEM ei VLTRA. 

53) Hygin. de lim. const. p. 172. 
54) Hygin. de gen. contr. p. 126. 127. 
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welchen die Zahl des cardo und decumanus vom Mittelpuncte 
an gerechnet, vermerkt wurde, so dass danach die Centurie zu 
bezeichnen war??°°). Jeder fünfte °°) Limes bildete eine Hauptab- 
theilung und hiess actuarius oder guintarius , die dazwischen 
liegenden kleineren Zimites linearii oder in Italien subruneivi. 
Alle diese Zimites, welche eine bestimmte Breite erhielten, 
dienten zugleich als Wege in dem Gebiete der Colonie ὅ7). Der 
Schnittpunet des cardo maximus und decumanus mazximus 
würde der Theorie nach zugleich Mittelpunet der Colonie haben 
sein müssen, wie dies bei der Abstechung des Lagers, welche 
im Ganzen nach denselben Grundsätzen geschah, der Fall 
war°°), und bei neuen Städteanlagen pflegte dies beobachtet zu 
werden °®); allein da bei Colonieanlagen die Stadt meistens 

2255) Die Inschrift einer Centuria war z. Β. DDI:: VEI. d.h. dextra 
deecumanum primum, ultra kardinem primum ; oder 580: CRI. d.h. sini- 
stra decumanum I, eitra kardinem I, und so mit verschiedenen Zahlen. 
Frontin. de contr. p. 14. Hygin. de limit, p- 111. z.B. Ὁ. ἢ. 
LXXXXVIN. V.K.LXXV. Hygin. de lim. const. Ρ. 173. 195 und 
Figur 179. 

56) Dabei wird der deeimanus maximus und ecardo mazximus selbst 
nicht mitgezählt. Hygin. de lim. const. p. 168. Decimanus autem 
primus maximus appellatur, item kardo : nam latitudine eeteros praece- 
dunt. alü limites sunt actuarii atque alil linearii. Aectuarius 
limes est, qui primus actus est, et ab eo quintus quisque; quem si nume- 
raveris cum primo, sextus erit, quoniam quinque centurias sex limites 
eludunt. 

57) Frontin. de contr. p- 24. Omnes enim limites seecundum 
legem colonicam itineri publico servire debent. p- 41. 58. Siceulus 
Flace. p. 153. 158. „Seeundum legem et constitutionem divi Augusti“‘ 
hatte der deeimanus maximus eine Breite von 40. der eardo mazimus 
von 20, der actuarius von 12, der subruneivus von 8 Fuss. H ygin. de 
lim. const. p. 194. Doch gab es darüber auch andere Bestimmungen. 
Hygin. de lim. p. 111. 

58) Rlenze, Philolog. Abhandlungen, herausgeg. von Lachmann. 
Berlin 1839. 8. S. 134. ‚‚Dieser Mittelpunet des Lagers liegt nach den 
100 Fussen freien Raums, der vor der Zeltreihe der Tribunen blieb und den 
die Römer Prineipia nannten. Auf diesen Mittelpunet stellten nun die Römer 
sowohl bei der Ackervermessung als bei der Lagerabsteckung jenes Signal- 
zeichen, nach dem unter rechtem Winkel die Hauptlimites nach allen vier 
Seiten fortgeführt wurden. Das Instrument war von Eisen, oben drauf ein 
Winkelmesser, tefrans, und das Ganze wurde, wie auch der Schneidepunct 
der Linien selbst gruma oder groma genannt, wonach die Feldmesser 
selbst den Namen Gromatiei haben.‘ S. die Stellen daselbst. 

59) Hygin. de lim. const. p. 180. Quibusdam coloniis postea 
constitutis, sieut in Africa Admederae, deeimanus maximus et kardo a 
eivilate oriuntur et per quattuor portas in morem eastrorum ut viae 
amplissimae limitibus diriguntur. haec est constituendorum limitum 
ratio puleherrima. — Sie et in eastris groma ponitur in tetrantem, qua 
velut ad forum conveniatur. Vgl. p. 191. 
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schon vorhanden war, so nahm man dazu einen willkürlichen 

Punct gewöhnlich ausserhalb derselben 3350). Dies war auch mei- 

stens aus dem Grunde nöthig, weil die Stadt gewöhnlich auf 

Höhen, zuweilen auf festen Felsen gegründet wurde, welche 

als unfruchtbares Land von der Limitation ganz ausgeschlossen 

waren °'), so dass man in diesem Falle die Theorie absichtlich 
aufgab®). Die Centurien enthielten durchschnittlich 200 :w- 
gera, doch waren sie auch grösser 55) ; sie heissen in dem Ver- 
messungsdocumente der Colonie ®*), weil sie innerhalb des durch 
die genannten Linien gebildeten Netzes liegen, agri intra 
clusi, und umfassen nur urbares Land 55) ; im Gegensatz dazu 
heissen die ausserhalb der Limitation befindlichen nicht urbaren 

Stücke Zoca relieta et extra clusa®°), dagegen die Stücke ur- 

2260) Ders. p. 178. Quibusdam eolonis kardo mazximus et decima- 
nus non longe a civitate oriuntur. nam in proximo esse debent, immo, 
si fieri potest, in ipsa colonia inchoari: sed quom vetusta munieipia in 
ius coloniae transferuntur, stantibus iam muris et ceteris moenibus 
limites primos nisi a foris (ἃ. h. von ausserhalb) accipere non possunt. 
S. die dazu gehörige Figur. 

61) Ders. p. 179. 
62) Ders. p. 181. . Itaque si loci natura permittit, rationem ser- 

vare debemus: sin autem, proximum rationi. Vgl. p. 194. 
63) Sieulus FI. de cond. agr. p. 159. Centuriae autem non 

per omnes regiones ducenta iugera obtinent, in quibusdam ducentena 
dena, quadragena. Hygin. de lim. const. p. 170. Modum autem 
centuriis quidam secundum agri amplitudinem dederunt; in Italia 
triumviri iugerum quinquagenum, aliubi ducenum ; Cremonae iug. CCX; 
divus Augustus in Beturia Emeritae iug. CCCC; quibus divisionibus 
decimani habent longitudinis actus XL, kardines actus XX. In dem 
Liber coloniarum p.209 ff. werden diese Differenzen bei den einzelnen 
Colonien bezeichnet. Ein iugerum hat 2 actus, ein actus ist 120 Fuss ins 
Geviert. Klenze ἃ. ἃ. 0. 5. 130. 

64) forma coloniae oder aes. Frontin. de contr. agr. p. 40. 51. 
Sieul. Flace. de cond. agr. p. 154 f. 

65) Frontin. de contr. agr. p. 5l. agri sunt adsignati, qua 
usque tune solum utile visum est. Hygin. p. 112. Mensura territoriüi 
usque fieri debet secundum legem divi Augusti QVA FALX ET ARATER 
IERIT. p. 199. solent enim eulti agri ad pretium emeritorum aesti- 
mari. p. 201. Adsignare agrum secundum legem divi Augusti eatenus 
debebimus, qua falx et arater exierit. 

66) Frontin. de contr. agr.p. 55. Loca autem relieta et ex- 
tra elusa non sunt nisi in finibus coloniarum, ubi assignatio pervenit 
usque qua cultum fuit, quatenus ordinatione centuriarum intermissa 
finitur. Ultra autem silvestria fere fuerunt et iuga quaedam montium, 
quae visa sunt finem coloniae non sine magno argumento facere posse. 
— propter quod haec loca, quod adsignata non sint, relieta appel- 
lantur; extra clusa, quod extra limitum ordinationem sint et tamen 
fine cludantur. Hygin. de lim. const. p. 198. 



baren Landes, welche, zu klein, eine eigene Centurie zu bil- 
den, zwischen der unregelmässigen Grenze des Territoriums 
und dem äussersten Limes lagen, oder auch innerhalb der Li- 
mitation durch nicht vermessbare Stücke zwischen den /imites 
entstanden, subseeiva?””). Kam nun das ganze Gebiet zur As- 
signation 5), so wurden die Centurien in sortes , deren Grösse 
bei verschiedenen Colonien verschieden war ®), vertheilt, und 
diese unter den Colonisten zur Verloosung gebracht”®); blieb 
noch urbares Land übrig, so wurde dies den Angesiedelten zur 
Possession concedirt”'), und später zu einer neuen Ansıedelung 
benutzt’?); liess man aber, was meistens der Fall war, einen 

2267) War z. B. innerhalb der limitirten Aecker ein Teich, so entstan- 
den dadurch, dass derselbe von dem Quadrat der nächsten Limites einge- 
schlossen wurde, innerhalb dieses Quadrates aus den Uferstücken des Tei- 
ches subseeiva. Hygin. de gen. contr. p. 132 f. Subsieiva autem 
ea dieuntur, quae adsignari non potuerunt. id est, cum sit ager centu- 
riatus, aliqua inculta loca, quae in centuriüis erant, non sunt assignata. 
Haec ergo subsieiva aliquando auetor divisionis aut sibi reservavit aut 
aliquibus concessit aut rebus publieis aut privatis personis. Frontin. 
de agr. qual.p.6.7. AgenniusÜUrb.de contr.agr.p. 81. Sub- 
sieivorum autem genera sunt duo; unum, quod extremis adsignatorum 
agrorum finibus centuriam non explet: aliud etiam integris centurüis 
intervenit. Hygin. de lim. p. 110. Ueber diese subseciva verfügten 
die Raiser. Frontin. de coutr. p. 8. 54. Sieulus Flace. de eond. 
agr.p. 163. 

68) Hygin. de lim. const. p. 203. si vero munieipium in colo- 
nıam eius transferetur, condicionem regionis excutiemus, et secundum 
suam postulationem adsignabimus. Multis locis conditores universum 
loeum eoemerunt, multis male meritos fundorum possessione priva- 
verunt. 

69) Ursprünglich betrug die sors 2 iugera (Anm. 2136), später aber 
auch viel mehr; in Vibo 15 iugera für die pedites, 30 iugera für die equwi- 
tes (Liv. ΧΧΧΥ, 40); in der latinischen Colonie Bononia 50 für die pedi- 
tes, 70 für die eqwites (Liv. XXXVII, 57): in Potentia und Pisaurum 6 
iugera (Liv. XXXIX, 44); in Parma 8, in Mutina 5 (Liv. XXXIX, 55); 
in Graviscae 5 (Liv. XL, 29). 

70) Das Verfahren bei der Verloosung beschreibt ausführlich Hygin. 
de lim. p. 113. 199 ἢ. 

71) Frontin. de contr. agr. p. 53. per longum enim tempus 
attıgui possessores vacanlia loca quasi invitante otiosi soli opportuni- 
tate invaserunt et per longum tempus inpune commalleaverunt. 

72) Frontin.1.1.p. 5l. Seio in Lusitania, finibus Emeritensium, 
non exiguum per mediam coloniae perticam ire flumen Anam, eirca 
quod agri sunt adsignati, qua usque tune solum utile visum est. 
Propter magnitudinem enim agrorum veteranos circa extremum fere 
finem velut terminos disposuit, paueissimos eirca coloniam et eirca flu- 
men Anam: reliquum ita remanserat, ut postea repleretur. Nihilo 
minus et secunda et tertia postea facta est assignatio: nec tamen ogro- 
rum modus divisione vinei potuit, sed superfuit inadsignatus. Ebenso 
waren in Capua sortes übrig geblieben. Vellei. II, 81. 
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Theil des vermessenen Landes im Eigenthum der ursprüngli- 

chen Einwohner , so wurde dieser zunächst festgestellt, wobei 

in Folge der neuen Begrenzung der alten Güter zuweilen Tausch 

oder Ersatz nöthig war*?”?). Die Ausstattung der Veteranen, 
unter welchen nicht nur gemeine Soldaten, sondern auch Cen- 

turionen, und wenigstens ein Theil der tribund militum wa- 

ren 7). fand übrigens nach dem Rangverhältnisse (secundum 

gradum militiae) in sortes ungleicher Grösse statt 75). 

Die Municipalverfassung’®). 

Obwohl bis auf den Anfang des dritten Jahrhunderts der 
Unterschied zwischen munic’pium und colonia fortbestand 77), 

2273) Sieul. Flace. de cond. agr. p. 155. Nec tamen omnibus 
personis vietis ablati sunt agri: nam quorundam dignitas aut gratia 
aut amiecitia vietorem ducem movit, ut eis concederet agros suos. Ita- 
que limitibus actis cum centuriae exigerentur, eurum, quorum nomina 
eontinent, agri notabantur, quantum in quaque centuria haberent. In- 
seriptiones itaque in centurüs sunt tales: DEXTRA aut SINISTRA 
DECIMANVM TOTVM, VLTRA CITRAve CARDINEM TOTVM ASSI- 
GNATVM ILLI TANTVM. Inde subseriptum est nomen, ceui concessum. 
est, inseriptione tali REDDITVM ILLI TANTVM. praeterea seriptum est 
et REDDITVM ET COMMVTATVM PRO SVO, quwod ideo fit, quoniam 
particulas quasdam agrorum in diversis locis habentes duo, quibus 
agri reddebantur, ut continuam possessivonem haberent, modum pro 
modo secundum bonitatem. taxabant. 

74) S. das Nähere hierüber bei Zumpt, Comm. epigr. p. 447 ff. 
und unten in den Militäralterthümern. 

75) Siculus Flacc. de cond. agr. p. 156. non enim omnibus 
aequaliter datus sed et secundum gradum militiae et modus est datus. 

76) Untersuchungen über einzelne diesem Gegenstande angehörige 
Fragen sind in älterer Zeit vielfach, aber nur gelegentlich angestellt wor- 
den und werden unten angeführt werden; die erste umfassende Behandlung 
des ganzen Stoffes findet sich in Fr. Roth, de re municipali Romanorum 
libri 1]. Stutgartiae 1801. 8.; eine übersichtliche Darstellung in Savi- 
gny, Gesch. d. R. R. im Mittelalter. Bd. 1, Cap. 2. Viele Notizen über 
specielle Verhältnisse der Munieipalstädte, auf welche ich absichtlich nicht 
eingehe, giebt Rein in Pauly’s Realencyel. Bd. Ν, 5. 223 ff. unter muni- 
cipium. Vgl. C. Hegel, Gesch. der Städteverfassung von Italien. Bd. 1. 
1847. 8. Die gelehrten und umfangreichen Forschungen von A.W.Zumpt 
in dessen Commentationes epigraphicae haben indessen über die schwie- 
rigsten in diesem Abschnitte zur Sprache kommenden Puncte zuerst ein 
sicheres Urtheil möglich gemacht, und zum Theil völlig neue Resultate 
herbeigeführt, welche ich hier benutze. Da das angeführte Buch für ein 
tieferes Studium der Municipalverhältnisse unentbehrlich ist, und die ge- 
wonnenen Ergebnisse zum Theil auf grossen Sammlungen beruhen, so habe 
ich, wo die Beweise nicht dureh einzelne Citate zu geben waren, auf das- 
selbe zur weiteren Orientirung verwiesen. 

77) S. das Nähere bei Zumpt p. 475 fi. 
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und erst in den juristischen Quellen aufhört, welche alle Arten 
von Städten im Gegensatze zu Rom munieipia nennen 2278) „ so 
lag derselbe doch ausschliesslich in einem Rangverhältniss ($. 
oben Anm. 1812 f.), nicht aber in der Form der Verfassung, 
in welcher sich zwischen beiden Arten von Städten völlige 
Uebereinstimmung findet?®). Die folgenden Bemerkungen be- 
ziehen sich daher auf die Colonien und Munieipien zugleich, 
und zwar auf den Zustand, in welchem dieselben während der 
drei ersten Jahrhunderte nach Christus sich befanden. Inwie- 
fern dieser verschieden von dem ursprünglichen, zur Zeit der 
Republik bestehenden war, wird in Beziehung auf einzelne 
Puncte unten bemerkt werden ; die wesentlichste Veränderung, 
welche die Monarchie, wie in Rom, so in den Municipien her- 
vorbrachte, betraf die souveräne Gewalt der Volksversamm- 
lung. Zur Zeit der Republik war in allen Colonien und Muni- 
cipien das Volk zur Wahl der Magistrate®), zur Gesetzge- 
bung°') und zu allen Arten von Beschlüssen in Angelegenheiten 

2278) Fragm. Vat.$. 191 u.ö. Aelter ist aber der allgemeine Ge- 
brauch von municeps und munieipalis, welches ganz gewöhnlich von Colo- 
nien gebraucht wird. Fronto epist. II, 6. (an die Deeurionen der Colo- 
nie Cirta): Aufidium Vietorinum, quem in numero municipum habetis. 
Tae.Hist. ΠῚ, 43. munieipalis favor von der Colonie Forum Julium. 
Mehr s. bei Zumpt p. 476 ff. 

79) Die Annahme von Manutius ad Cie. pr. Sext. 8., dass die 
Coloniae Duoviri, die munieipia quatuorviri gehabt hätten, ist von 
Zumpt p. 161 f. als völlig falsch überzeugend erwiesen worden. Vgl. 
p- 146. Bei Caesar B.C. I, 30 heisst es: duumviris municipiorum 
omnium imperat, ut naves conquirant, in den Colonien Aquileia, Verona 
und vielen andern gab es dagegen /Illviri. 

80) Cie. pr. Cluent. 8, 25. quattuorviros, quos municipes fece- 
rant, sustulit. Lex Julia (tab. Heraecl.) lin. 9. 10. Quieunque in mu- 
nieipüs coloniis praefeeturis — llviri Illlviri erunt aliove nomine magi- 
stratum potestatemve suffragio eorum, qui ewiusque munieipüi culoniae 
praefeeturae fori coneiliabuli erunt, habebunt. lin. 24. 25. Quieunque 
ın municipio eolonia praefeetura post Kalendas Quinetiles primas comii- 
fia duumviris, quatuorviris alive eui magistratui rogando subrogandove 
habebit. lin. 55. neve quis, qui in eo municipio, colonia, praefeetura 
— suffragio eorum maximam potestatem habebit, eorum quem ibi in 
senatum — ire — sinito —, neve quis eius rationem eomitiüs coneciliove 
habeto cereatumve renuntiato. Vgl. Cie. ad fam. 1, 8,2. illi rumores 
de comitüs Transpadanorum. X, 32, 2. (Balbus Gadibus) quattuor- 
viratum sibi prorogavit;; comilia biennii biduo habuit. Vgl. adAtt. V, 
2,3. Auf die Comitien in Pompeji beziehen sich die noch erhaltenen 
Täfelchen, welche Vorschläge zur Wahl enthalten, bei Orelli n. 3700. 

81) Cie. de legg. III, 16, 36. Et avus quidem noster singulari 

— 349 —— 

der Commune 3352) berechtigt. Nachdem jedoch unter Tiberius 
die Wahlen den römischen Comitien entzogen waren (8. Th. ἢ], 

3, 8. 202), scheint dasselbe in den Municipien und Golonien 

geschehen zu sein®®) ; und obgleich auch in ihnen die Volksver- 

sammlungen ebensowenig wie in Rom ausdrücklich aufgehoben 

wurden, so werden sie doch selten mehr erwähnt°*) ; die Wahl 

virtute in hoc muniecipio (Arpinum) quoad vixit, restitit M. Gratidio — 
‚ferenti legem tabellariam. 

2282) Cenotaph. Pisan. Orelli n. 643. quando eo casu in colo- 
nia neque Ilvir neque praefecti erant, neque quisquam iuri dieundo 
praeerat, inter se consenserunt. 

83) Das Factum selbst ist unzweifelhaft, da die Wahlen später von 
den Decurionen vorgenommen werden, wie in Rom vom Senate. Nur die 
Zeit ist fraglich. Zumpt p. 60. 61 nimmt an, dass diese Veränderung 
der Municipalverfassung durch eine Lex Petronia, die er in das Jahr 19 
p- Chr. setzt, bewirkt sei. Die Zex Petronia kommt öfters vor (z. B. 
Orelli n. 3679. C. CVSPIVS C. F. PANSA D. V. I. ἢ. ΠῚ QVINQ. 
PRAEF. ID. EX D. Ὁ. LEGE PETRON. Mehr bei Zumpt.) Ihr Inhalt 
ist aber unbekannt. Die von Zumpt angenommene Zeit der Veränderung 
scheint mir indessen sicher, da der in Rom stattgefundene Vorgang für 
die Municipien sogleich von Folge sein musste, und eine Vorbereitung dazu 
schon durch Augustus getroffen war, als derselbe das Stimmrecht in den 
römischen Gomitien den Decurionen allein übertrug. 8. Th. HU, 3, 5. 51 
Anm. 157. 

84) In der Inschr. Grut. p. 363, 3 schliessen im Jahr 324 p. Chr. die 
decuriones et coloni coloniae Aeliae Augustae Mercurialis Thaenitanae ein 
hospitium mit dem Statthalter der Provinz. Bei Grut. p. 431, 1 kommt 
in Lugdunum ein /Jvir designatus ex postulatione populi vor. Vgl. 
p. 475, 3. ex voluntate populi. Am klarsten ist darüber die Verordnung 
Constantins aus dem J. 326 God. Th. ΧΙ, 5, 1. Hi magistratus, qui 
sufficiendis duumviris in futurum anni officium nominationes imper- 
tiunt, periculi sui contemplatione provideant, ut, quamvis populi quo- 
que suffragüs nominatio in Africa ex consuetudine celebretur, tamen 
ipsi nitantur —, quemadmodum possint hi, qui nominati fuerint, ido- 
nei reperiri. In allen diesen Stellen ist indessen nicht von einem Beschlusse 
des Volkes, sondern nur von einem Vorschlage oder einer Petition die Rede. 
In Bovillae bei Rom werden im Jahre 157 p. Chr. eomitia magistratuum 
(ereandorum e)ausa erwähnt, welche mit Erlaubniss des Curators gehal- 
ten werden. Orelli n. 3701. Die Volksversammlung, in späterer Zeit 
aus den possessores bestehend, von welchen weiter unten die Rede ist, hat 
namentlich später die Wahl der medieci (Ulpian. Dig. L, 9, 1. Medico- 
rum intra numerum praefinitum constituendorum arbitrium non prae- 
sidi provineiae commissum est, sed ordini et possessoribus ewiusque civi- 
tatis, ut certi de probitate morum et peritia artis eligant ipsi, quibus se 
liberosque suos in aegritudine corporum committant.) ferner der defen- 
sores, bei welchen die Wahl geschieht episcoporum, celericorum, honora- 
torum, possessorum, eurialium decreto. (God. Just. I, 55, 8. I, 4, 19.) 
ferner die Bewilligung des Verkaufes von Communalgütern Cod. Just. 
ΧΙ, 31, 3. (es werden genannt als Mitglieder der Versammlung euriales, 
honorati, possessores.) endlich die Wahl von legati an den Raiser. Cod. 
Just. X, 63, 5. Auch in Inschriften wird hie und da ein Beschluss des 
Volkes erwähnt; so ein Decret ex consensu populi Orelli n. 3703. ex 
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der Magistrate namentlich wird seitdem von den Decurionen 
vollzogen. Mit Uebergehung der Volksversammlung werden 
wir somit von den Magistraten, dem Rathe und der Gliederung 
der Gemeine zu reden haben. 

l. Die Magistrate. 

Die ursprüngliche Magistratur der Municipien und Colo- 
nien scheint in dem Collegium der ///Iviri enthalten zu sein, 
welches auch bei der Organisation der transpadanischen Muni- 
cipien im J. 49 v. Chr. (oben $. 48) als die wesentliche Ein- 
Fichtung bezeichnet wird ??®), Sowie aber in Rom das Collegium 
der AAviri in vier kleinere Collegia zerfiel, nämlich die /Ulviri 
capitales, Illviri monetales, IVviri vüs in urbe purgandis 
und Aviri stlitibus iudicandis ®%), so bestanden auch die ///lvir? 
aus einer doppelten Behörde, nämlich aus Ilviri iuri dieundo, 
welche den römischen Prätoren nachgebildet sind, und gewöhn- 
lich aus zwei Aedilen®”). Es finden sich zwar ausserdem in 
den meisten Municipien Quästores, indessen scheint die Quästur 
nicht ursprünglich zu den honores gehört, sondern oft nur als 
ein munus gegolten zu haben®®). Da die Verfassung jedes Mu- 
nicipiums und jeder Golonie auf einer bestimmten Urkunde be- 

consensu et postulatione populi Orelli n. 3725.3750. Besonders in Dedi- 
eationsinschriften findet sich deeuriones populusque Orelli n. 3704. 3728. 

2285) Cie. ad Att. V, 2. eratque rumor de Transpadanis, eos ius- 
sos IVviros ereare. Dass die Wviri die ganze Magistratur ausmachen, 
geht hervor aus Cie. ad Att. X, 13. Evocavit litteris e muniecipüs de- 
cemprimos et Illiviros. und der Ueberschrift des Br. ad fam. ΧΙ. 76. 
M. Cicero quattuorviris et deeurionibus s. d. und ähnlichem, welches s. 
bei Zumpt p. 165. 

86) S. Th. II, 2, 5. 364. Andere Collegia, welche in Abtheilungen 
zerfielen, führt Zumpt p. 192 an. 

87) In Falerium Piceni gab es Wurri. (Orelli n. 3118. Imp. Cae- 
sar divi Vespasiani f. Domitianus — — salutem dieit Illviris et deeu- 
rionibus Faleriensium ex Pieeno.) Da in derselben Stadt auch ein aedilis 
und //vir vorkommt (Orelli n, 3888. Zum pt p. 177), so kann man wohl 
mit Zumpt annehmen, dass die ///lviri bestanden aus /lviri i. d. und zwei 
aediles. Andere Beispiele dieser Art hat Zum pt ἃ. ἃ. 0. gesammelt. 
p- 17 --- 190. 

88) Digest. L, 4, 18 8.2. Kalendarii quoque euratio et quae- 
stura in aliqua eivitate inter honores non habetur sed personale munus 
est. So warin Tergeste die Aedilität die erste Ehrenstelle, welche man beklei- 
dete, ohne dass derselben die Quästur voranging. Hierüber und über andere 
Beispiele 5, Zumpt p. 171 f, wo nur das über Gapua Gesagte falsch 
ist. $S.Mommsen, Berichte d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1850. S. 233. 

ruhte ??°®), in welcher auf vorhandene Verhältnisse Rücksicht ge- 

nommen war, so konnten im Einzelnen, sowohl was die Be- 

rechtigung der verschiedenen Theile der Bevölkerung, als was 
die Behörden betrifft, Verschiedenheiten eintreten ®); die ge- 
nannten Magistrate indessen sind allen diesen Städten gemein- 
sam, und bieten eine Differenz nur in den Namen dar. 

Die duoviri,, welche die Berufung des Senates, den Vor- 

sitz in demselben 31), und die Jurisdietion®) haben, und, wie 

2289) S. oben 5, 36. 49 Anm. 225. und besonders S. 52 Anm. 243. 
Fronto ep. ad amic. II, 11. Estne lege Concordensium cautum, ne 
quis seribam fazxit, nisi eum, quem deeurionem quoque recte facere pos- 
sit? Puteoli erhielt eine solche θα; durch Sulla. Plut. Sulla 37. Vgl. 
unten Anm. 2364. 

90) Hieher gehört der dietator, der sich in einigen Städten Latiums 
noch lange erhielt. S. Lorenz, de dietatoribus Latinis et municipali- 
bus. Grimma 1841. 4.; so in Nomentum Orelli n. 208, in Lanuvium 
Orelli n. 3786, Caere Orelli n. 3787. In Fidenae heissen die Ilviri 
unter Gallienus dietatores Orelli n. 112. Spartian. v. Hadrian. 19. 
Per Latina oppida dietator et aedilis et Ilvir fwit. Von grossen Abwei- 
chungen der Verfassung giebt Neapolis ein Beispiel, welches zuerst im 
Joedus mit Rom stand, durch die Lex Julia (90 v. Chr.) munieipium wurde 
(5. S. 46 Anm. 209), später (vielleicht seit Claudius Zumpt p. 384. 
Franz, €. ]. Gr. Vol. Ill p. 717 f.) Colonie ist. Von dem Municipium 
sagt Strabo V, p. 246: πλεῖστα δ᾽ ἔχνη τῆς Elinvırns ἀγωγῆς ἐνταῦϑα 
σώζεται, γυμνάσια TE χαὶ ἐφηβεῖα χαὶ φρατρίαι καὶ ὀνόματα Ἑλληγνιχὰ, 
καίπερ ὄντων Ῥωμαίων. Auch Tacitus Ann. XV, 33 nennt es Grae- 
cam urbem. In der Colonie kommt ausser den //wri (Orelli 3813. 
Zumpt p. 176) ein Demarch (Orelli n. 3720. 3800. 3801. C. 1. Gr. 
n. 5790. 5797. 5799) vor, der noch unter Hadrian erwähnt wird. Spar- 
tian. v. Hadrian. 19. In der Colonie Carthago führten die duumviri 
den alten Namen s«ffetes, der auf Münzen bei Eckhel, D. N. IV, p. 138 
und Inschriften bei @rut. p. 470, 1.2. vorkommt. In mehreren Städten 
ist die Aedilität der höchste Magistrat, wie inArpinum, und zwar dort 
in der Dreizahl. Cicero ad fam. XIII, 11, 3. Nam constituendi mu- 
nieipü causa hoc anno aedilem filium meum fieri volui et fratris filium 
et M. Caesium; — is enim magistratus in nostro munieipio nee alius 
ullus ereari solet. Vgl. Orelli n.571. 9. ETM. TVLLIIS 9. ET 
M. FF. CICERONIBVS IIIVIREIS AED. POT. MVNICIPII ARPINA- 
TIVM D. ἢ. Ferner in der praefeetura Peltuinatium (Orelli 4036), 
wo mit der Aedilität, als dem höchsten Amte, auch die Quinquennalitas 
verbunden ist. Vgl. Zumpt p. 144. 

91) Cod. Just. X, 31,2. In der Inschr. Grut. p. 363 wird in der 
colonia Thaenitana von den Decurionen ein Beschluss gefasst agentibus 
euriam Ὁ. Valerio Marullo et C. Hortensio Coneilio duoviris. Die 
Duumvirn bringen daher, wie in Rom die Gonsuln, die Gegenstände zum 
Vortrag, über welche ein Beschluss zu fassen ist. Cenot. Pisan. Orelli 
n. 642. Quod C. Canius Ü. f. Saturninus Ilvir verba feeit de augendis 
honoribus L. Caesaris u. s. w. Mehr bei Zumpt p. 167. Von Caere 
heisst es Orelli ἢ. 3787: M. Pontius Celsus dietator et C. Suetonius 
Claudianus (aedilis iuri diecundo) decuriones in templo divorum corro- 
gaverunt. 

92) Tab. Heracl. lin, 41. ex edicto eius, qui iuri dieundo prae- 



in Rom die Consuln, für das Jahr eponym sind 2293), heissen mit 
vollständigem Titel //viri iuri dieundo®*), oder mit Beibehal- 
tung ihres ursprünglichen Namens /Illviri iuri dicundo, zu- 
weilen auch praetores”). Unter den IIIlviri iuri dieundo sind 

Suit, praefuerit. In der Zeit der Republik haben sie auch die Criminal- 
Justiz. ib. lin. 43— 45. quive in eo muniecipio colonia praefectura foro 
coneiliabulo, euius erit, iudieio publico condemnatus est, erit. 8. Dirk- 
sen, Observationes ad tab. Heracleensem. Berol. 1817 p. 116. 130 ff. 
Durch die Lex Rubria des J. 43 ν. Chr. wurde die Munieipaljurisdietion in 
Gallia Cisalpina bestimmten Beschränkungen unterworfen (5. oben 8. 50. 
51) und diese Beschränkungen später auch auf die italischen Muniecipien 
und Colonien übertragen. S. oben 5. 69. In Civilprocessen urtheilen sie 
bis zu einer bestimmten Summe. Pauli sent. V, 52, 1. Res iudicatae 
videntur ab his, qui imperium potestatemque habent, — itemque a ma- 
gistratibus, munieipalibus usque ad summam, qua dus dicere possunt. 
Vgl. Digest. L, 1, 28. inter eonvenientes et de re maiore apud magi- 
strafus munieipales agetur. Das Nähere über den Umfang der Juris- 
dietion der /Jviri 5. bei Savigny ἃ. ἃ. 0. 8. 30—39. Vgl. Roth p. 91. 
Bethmann-Hollweg, Handb. des Civilprocesses I, 1,5. 124 ff. 

2293) S. z.B. Orelli n. 3810 und die /ex Puteolana de opere fa- 
ciundo bei Grut. p- 207, 4., wo das Jahr 105 v. Chr. so bezeichnet wird: 
Ab colonia deducta anno ΧΟ, N. Fufidio N. f. M. Pullio duovir. P. Ru- 
tilio Cn. Mallio Cos. Grut. p. 490, 3. 0. Lieinio Crispino C. Heren- 
nio Maximo Ilviris. Mehr bei Zumpt p. 168. Auch auf Münzen wird 
das Jahr durch die //viri bezeichnet Eckhel, D. N. IV, Ρ. ATAF. 

94) Dass zwischen den J/viri iuri dieundo und den // viri ohne wei- 
teren Zusatz kein Unterschied ist, hat Zu mpt p. 163 ausführlich er- 
wiesen. 

35) Cie. de l.agr. II, 34, 92. 93. Et quoniam Bruti atque illius 
temporis ‚feci mentionem, commemorabo id, quod egomet vidi, quum 
venissem Capuam, coloniam deduetam L. Considio et Sex. Saltio (quem- 
admodum ipsi loquebantur) praetoribus: ut intelligatis, quantam locus 
ipse afferat superbiam. Nam primum, id quod αἰαὶ, quum ceteris in 
colonüis duumviri appellentur, hi se praetores appellari volebant. Qui- 
bus primus annus hane eupiditatem attulisset, nonne arbitramini, pau- 
eis annis fuisse consulum nomen appetituros? Praetores kommen in ita- 
lischen Städten mehrmals vor. S. die Beispiele bei Orelli zu n. 3785. 
Henzen, Annali d. Instit. Archeol. 1846. Consules municipales hat 
es, obgleich man dies vielfältig angenommen hat, niemals gegeben. Nur 
scherzhaft oder ironisch kommt ein Ausdruck der Art vor, wie bei Cicero 
inPison. 11,24. Seplasia mehereule, ut diei audiebam, te ut primum 
adspezit, Campanum eonsulem repudiavit. pr. domo 23, 60. non 
existimo Campanum illum consulem cum saltatore collega. Auch die 
Stelle des Ausonius Carm. 298. 

Diligo Burdigalam: Romam eolo: Civis in hae sum, 
Consul in ambabus: ceunae hie, ibi sella eurulis. 

obgleich man aus ihr nicht einmal sicher schliessen kann, dass Ausonius 
Ilvir in Burdigala gewesen ist, beweist jedenfalls nichts für einen offeiel- 
len Titel. Ueber die Inschriften, aus welchen man missverständlich auf 
einen Consul municipalis geschlossen hat, s. Orelli zu n. 3775 ff. Vol. I 
p. 172. Die Litteratur über diesen vielfach behandelten Gegenstand und 
das ganze Material über denselben findet man am vollständigsten bei Lo- 
renz, de dietat. p. 16—23. 

— 39 ° — 

indessen ohne Zweifel nicht vier Personen zu verstehen, son- 
dern nur zwei, so dass die beiden andern ohne diesen Zusatz 
IIllviri oder auch IIlIviri aedilieiae potestatis??%) genannt 
werden; sowohl bei der Bezeichnung des Jahres”) als bei dem 
Vorsitze in der Curie”) kommen nur zwei I/lIviri vor, und 
diese haben offenbar auch allein die Gerichtsbarkeit). Der 
Amtskreis der Aedilen??°) bezog sich, wie in Rom, so in 
den Municipien auf die Baupolizei, auf die Instandhaltung der 
öffentlichen Gebäude '), die öffentlichen Bäder, den Strassenbau 
und die Strassenpolizei?), die Aufsicht über den Markt?), die 
Sorge für die Getreidezufuhr und die Richtigkeit der Maasse 

2296) Orelli n. 3669. Z. Minieius L. 7. Ouf. Exoratus flamen Divi 
Titi Aug. Vespasiani consensu deeurion. tr. milit. Illlvir a. p- (aedilieia 
potestate) //’vir i. d. (iuri dieundo). S. die grosse Sammlung hiehergehö- 
riger Inschriften bei Zumpt p. 172 fi. 

97) Orelli n. 3737. Dedicata Kalendis Apriles Maximo et Gla- 
brione Cos. Clo. Fortesio Felici et Nemonio Servano Illlviris Veientium. 
Mehr bei Zumpt p. 169. 

98) Grut.p. 456, 1. L. Aruntio Stella L. Julio Marino cos. XIIII 
hal. Nov. M’ Acilius Placidus L. Petronius Fronto Illlviri iuri dieundo 
senatum consuiuerunt Ferentini in curia aedis Mercuri. Seribendo ad- 
Suerunt Q. Segiarnus Maecianus T. Munius Nomanlinus. Dass nämlich 
zwei den Senat berufen, nicht einer, ist der römischen Sitte gemäss, wie 
z.B. es in demS.C. de Bacchanalibus heisst: Mareius L. 7. 8. 
Postumius L. f. cos. senatum consuluerunt. S. Zumpt p. 167. 

99) S. Zumpt p. 166. 
2300) Otto a. ἃ. 0O.p. 304 fi. 

1) Diese Funetion scheinen die römischen Aedilen wenigstens später 
nicht gehabt zu haben. S. Th. II, 2, S. 316. In den Municipien kommen 
sie indessen wenigstens einigemal in derselben vor. Gruter Ρ. 168, 1. 
(Inschr. von Fundi, oder nach Gudius p. 73 n. 7 von Terraeina) L. Nu- 
mistronius L. f. Decian. C. Luceius M. f. L. n. Mess. Aed. portas tur- 
reis murum ex S. C. faciund. eoerarunt eidemg. probarunt. Anderes 
bei Otto p. 314 f. Ueber die Bäder 5. dens. p. 315 ff. 

2) Orelli n. 3973. Fabretti p. 609, n. 72. C. Ennius M. f. 
C. Bergonius Q. F. Aed. viam straverunt et lacuus fecerunt (in Bene- 
vent). Anderes bei Otto p. 326. Ueber die Strassenpolizei der Aedilen 
s. besonders Papinian. Dig. XLII, 10. (Th. II, 2, S. 313. Anm. 783.) 
Otto p. 323 — 332. 

3) Bei Apuleius Metam. I, p. 21 Bip. sagt der Aedilis von Hy- 
pata in Thessalien: Annonam curamus et aedilem gerimus, et si quid 
obsonare cupis, utique commodabimus. und die folgende Erzählung. 
Ueber die eura annonae, welche ebenfalls die Aedilen haben, 5. Petron. 
c. 44. Interim nemo curat, quid annonam mordet. Non mehereule 
hodie bucecam panis invenire potui. Et quomodo? siccitas perseverat:: 
sam annum esurio fui. — Aediles (male eveniat!) qui cum pistoribus col- 
ludunt; serva me, servabo te. Itaque populus minutus laborat, nam 
istae maiores mazxillae semper Saturnalia agunt. und weiter: Heu heu 
quotidie peius: haee colonia retroversus creseit, tanquam coda vituli. 
Sed quare non? Habemus aedilem trium caunearum, qui sibi mavult 
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und Gewichte ?°’*), ferner auf die eura ludorum, welche auch in 

den Munieipien von besonderer Bedeutung war°). Was endlich 
die (uästoren betrifft, so stand unter diesen die Verwaltung 
der Gommunalcasse, deren Hauptrevenuen überall aus liegenden 
Gründen flossen, welche, der Commune gehörig, zeitweise ver- 
pachtet wurden®). Dass (Juästoren seltener erwähnt werden’), 

assem, quam vitam nostram. Papinian. Dig. XVI, 2, 17. Ideo con- 
demnatus, quod arctiorem annonam aedilitatis tempore praebuit, fru- 
mentariae pecuniae debitor non videbitur, Dass hier von Municipalädilen 
die Rede ist, zeigt Otto p. 357. 

2304) Die auf die Municipalädilen bezüglichen Stellen sind bereits Th. 
Il, 2, S. 321 angeführt. 

5) Ueber die Spiele in den Colonien und Muniecipien 5. die Samm- 
lungen bei Norisius, Cenot. Pisan. diss. III, c.3. Mazochi ad Tab. 
Herael. p. 63—65. Dirksen ad Tab. Herael. p. 171. Otto ἃ. ἃ. 0. 
p. 368 f. Die Betheiligung der Aedilen geht aus vielen Inschriften hervor. 
Inschr. von Neapel bei Grut. p. 484, 6. Veratio. A. f. Pal. Severiano 
equiti. Rom. eur. reip. Tegianensium. adlecto. in. ordin. deeurion. eivi. 
amantissimo. qui cum. privilegio. sacerdotü Caeninensis munitus po- 
tuisset ab honorib. et munerib. facile excusari. praeposito amore pa- 
triae. et honorem. aedilitat. laudabiliter administravit. et diem. felieis- 
sim. JII Id. Jan. natalis dei patri n. venatione pass(erum) denis bestüis 
et ΠΗ feris. dent. et IIlI paribus ferro dimicantib. ceterog. honestissim. 
apparatu largiter echibuit. 

6) Dig. L,2,6 $.2. Deecurio etiam suae eivitatis vectigalia 
exercere prohibetur. Dig. L, 8,2$.1. si deeurio subiects aliorum 
nominibus praedia publica locat, quae decurionibus conducere non licet, 
secundum legem usurpata revocentur. Cod. Just. IV, 61, 10. Veeti- 
galia, quaeceunque quaelibet eivitates sibi ae suis eurüs ad angustiarum 
suarum solatia quaesierunt, sive illa funetionibus eurialium ordinum 
profutura sunt, sive quibuseunque alüs earundem eivitatum usibus de- 
signantur, firma his atque ad habendum perpetua manere praeeipimus. 
Vgl. Cod. Theod. XV, 1,48. Dig. XIX, 1, 138.6. Ausser den juri- 
stischen Quellen s. Suet. Oct. 46. Italiam duodetriginta eoloniarum 
numero deductarum ab se frequentavit operibusque ac vectigalibus pu- 
blieis plurifariam instrusit. und die Inschr. von Sabora in Spanien Grut. 
p. 164, 1. Imp. Caes. Vespasianus — — s. d. Illlviris et Deceurionibus 
Saboren. Cum multis diffieultatibus eivitatem vestram iam premi in- 
dicetis, permitto vobis oppidum sub nomine meo ut voltis in planiciem 
extruere. Veetigalia, quae ab divo Augusto accepisse dieitis, eusto- 
dio. si qua nova adiicere voltis, de his procos. provine. adire debetis. 
Lamprid.v. Alex. Sev. 21. Vectigalia eivitatibus ad proprias fabri- 
cas. deputavit. Ueber die agri fruetuarii der Colonien und Munieipien ist 
bereits oben gesprochen; sie lagen zuweilen von der Stadt entfernt. So 
hatte Arpinum Communalgüter in Gallien, Capua in Creta. Cic. ad fam. 
ΧΗ, 11, 1. Quorum (Arpinatium) quidem omnia commoda omnesque 
Sacultates, quibus et sacra conficere et sarta tecta aedium sacrarum 
locorumque communium tueri possint, consistunt in üs vectigalibus, 
quae habent in provincia Gallia. Ueber die Campanischen Aecker bei 
Unossus s. oben S. 224. Ein veetigal von Tuseulum erwähnt Cie. de l. 
85: τ. ΠῚ, 2,9. Vgl. Ammian. Marc. XXV, 4. vectigalia civitatibus 
restituta cum fundis. 

7) S. die Sammlung bei Orelli n. 3988, 

mag ausser dem bereits angedeuteten Grunde auch in den Verän- 
derungen seinen Grund haben, welche seit Trajan in der Fi- 
nanzverwaltung der Munieipien vorgingen, wovon weiter unten 
die Rede ist. Alle diese regelmässigen Beamten hatten ihre 
Amtsinsignien, sie erschienen unter Vortritt eines Amtsdieners 
in der praetexta, welche äusserliche Auszeichnung der ambitio 
muntcipalis zur grossen Befriedigung gereichte 2308). die Wahl 

2308) Liv. ΧΧΧΙΝ, 7. Magistratibus in coloniis munieipiisque, hie 
Romae infimo generi, magistris vieorum, togae praetextae habendae 
ius permittemus, nec id ut vivi solum habeant tantum insigne, sed et- 
iam ut cum eo erementur mortui: feminis dumtazat purpurae usum 
interdicemus? Von dem Aedilen in Hypata in Thessalien heisst es Apulei. 
Metam.I,p. 31 Bip. Nam et lixas et virgas et habitum prorsus magi- 
stratui congruentem in te video. Annonam curamus, ait, et aedilem 
gerimus. Ueber die Apparitores der Munieipalmagistrate 5. Reinesius 
Cl. VIn. 44. Honori M. Gavi M. f. Pob. Squillani. eg. pub. Illlvir. 
i. d. — curatori Vicetinor. apparitores et limocineti tribunalis eius. 
Den letzteren Namen erklärt Isidor. Origg. XV, 14,2. Hinc et limus 
vocabulum accepit, eingulum, quo servi publici eingebantur obliqua 
purpura. In Narbo Martius gab es eine deeuria lietorum viatorum Rei- 
nesius Οἱ. XIn. 21 = Grut. p. 630, n. 12. Der vorangehende Amts- 
diener trug statt der fasces einen Stecken: Cie. del. agr. II, 34, 93. 
Deinde anteibant lietores, non cum baeillis, sed, ut hie praetoribus 
anteeunt, cum fascibus duobus. Als Cicero aus Cilieien zurückkehrt, in 
der Absicht, einen Triumph zu halten, schreibt er ad Att. XI, 6, 2. Brun- 
dusüi iacere in omnes partes est molestum. Propius accedere, ut sua- 
des, quomodo sine lietoribus, quos populus dedit, possum? (Qui mihi 
incolumi adimi non possunt. Quos ego nunc paullisper cum baeillis 
in turbam conieci ad oppidum accedens, ne quis impetus militum ‚fieret. 
Ohr Zweifel ist auch bei Horat. Sat. I, 5, 34 f. in diesem Sinne zu 
les ἐς 

Fundos Aufidio Lusco praetore libenter 
Linquimus, insani ridentes praemia scribae 
Praetextam et latum clavum prunaeque baeillum. 

eber diese virgae magistratuum municipalium handelt mit Bezug auf 
lie horazische Stelle ausführlich Otto a. a. 0.p. 479 f. Hie und da ist 
auch von fasces derselben die Rede. Martial. VIII, 72. 

Quem (Artanum) pulcherrima iam redire Narbo 
Ad leges iubet annuosque fasces. 

und in der Verordnung des Jahres 412 p. Chr. Cod. Theod. XII, 1, 174. 
Duumvirum impune non lieeat extollere potestatem faseium extra me- 
tas propriae eivitatis. Den Quinquennalen schreibt sie Apulei. metam. 
X, p. 239 Bipont. zu: Oriundus patria Corintho — — gradatim permen- 
sis honoribus quinquennali magistratui fuerat destinatus, et, ut splendori 
capessendorum responderet fascium, munus gladiatorium — pollieitus 
(est). Vgl. Auson. Mosell. 405. 

Quique suas rexere urbes, purumque tribunal 
Sanguine, et innocuas illustravere secures. 

Gothofredus adC. Th. 1. 1. nimmt mit Recht an, dass in älterer Zeit 
‚fasces den Municipalbeamten nicht zukommen; später haben aber sogar 
die /Iviri Augustales fasces. S. Maffei, Mus. Veron. p. CVIln. 2.3. 
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geschah bis auf Tiberius in der Volksversammlung, nachher in 
der Curie, und zwar nach der Lex Julia (Tabula Herac!. 
lın.24) den ersten Juli, der Amtsantritt den ersten Januar 2399). 
der Gebrauch der vorangehenden Designation erhielt sich auch 
später immer’); die Dauer des Amtes ist in der Regel jährig''). 

Ausser den genannten Magistraten, unter welchen in den 
juristischen Quellen die Zlviri ἑνὶ dieundo ausschliesslich den 
Namen magistratus führen 12), kommen in den Municipien noch 

drei andere Behörden vor, die praefeeti, quinqguennales und 
euratores, über deren bisher sehr streitige und zweifelhafte 
Stellung die Untersuchungen von Zumpt einen erwünschten 
Aufschluss verschafft haben. Sowohl in dem Fragment der Mu- 
nicipalfasten von Venusia '?), welches die Jahre 34—28 v. Chr. 
umfasst, und in allen Jahren //viri aufführt, finden sich im J. 32 
statt der /Jviri für zwei Monate praefeet'*), als auch werden 

2309) S. Dirksen ad Tab. Herael. p. 37. 
10) Orelli n. 3813. Δ. Calvidio L. f. Clementi — Ilviro de- 

signato. Orelli, /nser. Helvet. n.163. Cod. Theod. XII, 1, 28. 
Constitutionibus perspieue definitum est, Kalendis Martiis nominatio- 
nes fieri, ut splendidorum honorum munerumque prineipia primo tem- 
pore proceurentur. God. Just. 1,56, 1. Deeuriones ad magistratum 
— ante ires menses vel amplius nominari debent, ut si querimonia 
eorum dusta videatur, sine impedimento — alius subrogetur. 

11) Es finden sich hievon allerdings Ausnahmen, welche zeigen, 
dass, wie unter den römischen Consuln, so auch unter den Muniecipalmagi- 
straien während des Jahres ein Wechsel stattfinden konnte. S. hierüber 
Zumpt p. 66. 67. 

12) Digest. XXVI, 5, 19 δ. 1. Magistratus munieipalis eollegam 
suum quin dare tutorem possit, non est dubium. L,1,13. (Quid ergo, 
si alter ex magistratibus toto anno abfuerit u. öfter. Savign y p. 29 
der ersten Ausg. 

13) Zuerst edirt in Apiani Inser. Ingolstadt 1534 p. 315, darauf 
bei Pighius, Annales Vol. III p. 494. Grut. p. 299., neuerdings erklärt 
und angeordnet von Zumpt, Fastorum munieipalium Campanorum 
Sragmentum in Comm. epigr. p. 3—69. und Mommsen, Epigraphische 
Analekten N. 11 in den Berichten der K. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 
Hist.-Phil. Classe 1850 S. 224 f, welcher Letztere aus äusseren Gründen 
diese Fasti auf Venusia bezieht, während Zumpt sie als Fasti von Capua 
angesehen hatte. 

14) Die Stelle heisst : 
CN. DOMITIVS. C. SOSIVS (Consuln 32 v. Chr.) 

4 ὯΝ τὶ re (Coss, suffecti dieses Jahres. ) 

EX. R. IVL. AD. K. SEPT. PRAEFECTI 
T. LICINIVS L. CORNELIVS. 

EX. R. SEPT. AD. RK. FEBR 
GC. PLOTIVS GC. ANNAEVS IIVIR. 

τως ΝΣ 

dieselben mehrmals in den im J. 4 p. Chr. gesetzten Pisani- 

schen Inschriften erwähnt, welche unter dem Namen der Ce- 

notaphia Pisana bekannt sind 515). Diese praefecti sind insofern 

von den eigentlichen Magistraten zu unterscheiden '®), als sie 

nicht in gewöhnlicher Weise gewählt, sondern ernannt wer- 

den, ebenso wie der praefectus urbi zur Zeit der Republik von 

den Gonsuln, wenn sie Rom verliessen, als ihr Stellvertreter 

ernannt wurde'”). In Bezug auf die Personen, durch welche 

die Ernennung der praefecti geschah, und als deren Stellver- 

treter sie fungirten,, lassen sich überhaupt vier Arten von prae- 

‚feetis in Municipalstädten oder deren Territorien nachweisen '°); 

zuerst die praefecti duri dieundo , welche der praetor urbanus 

in die italischen Präfecturen sendete, von denen oben S. 21 ge- 

sprochen ist, und welche in der Raiserzeit fast ganz aufgehört 

hatten (S. oben ὅδ. 24); zweitens diejenigen praefecti, welche 

in Analogie damit von den Duumviri der Municipien in die zu 

dem Territorium derselben gehörigen kleinen Städte und Flecken 

gesendet wurden, um dort statt ihrer Gericht zu halten (s. oben 

S. 54); drittens diejenigen, welche, wenn der Kaiser selbst, 

oder jemand aus der kaiserlichen Familie, was nicht selten ge- 

Ich übergehe hier die Eigenthümlichkeit, dass die Magistrate nicht am 

1 Januar, wie sonst, antreten, sondern am 1 Juli. Das, worauf es hier 

ankommt, ist, dass zur gewöhnlichen Zeit //viri nicht gewählt w aren, Son- 

dern dass dieselben erst, nachdem im Juli und August praefeeti gewesen 

waren, am 1 Sept. ihr Amt antraten. r 

2315) Orelli n. 643. (diese Inschriften sind vortrefflich erklärt von 

Norisius, Cenot. Pisan. in Opp. Vol. III, auch abgedruckt in Graevii 

Thes. Antigg. Rom. Vol. VIII.) cum in colonia nostra propter conten- 

tiones candidatorum magistratus non essent. und hernach: quando eo 

casu in colonia neque Ilvir neque praefecti erant neque quisquam turi 

dieundo praeerat. und in dem später, nachdem J/viri gewählt waren, ge- 

machten Zusatze : placere conscriptis, quae a.d. III Non. Apriles facta, 

acta, constituta sunt per consensum omnium ordinum, ‚ea omnıa ıta 

fieri agi haberi observarique ab L. Titio A. ἢ. et 1. Allio T. f. Rufo 
Ilviris et ab üis, quicunque postea in colonia nostra Ilviri praefecti sive 

qui alii magistratus erunt, omnia in perpetuum ila ‚Fferi u.Ss.W. 

16) Daher heisst es Orelli n. 2263. praefectis et magistratibus 

Cumanis. 
17) Der praef. Urbi wurde zur Zeit der Republik von den Consuln 

ernannt, wenn dieselben von Rom abwesend waren. S. Th. II, 2, 5. 146 $ 

Dass übrigens alle Arten praefeeti ernannt, nicht gewählt wurden, ist von 

Zumpt p. 52 ff. ausführlich erwiesen. Vgl. oben 5. 21 Anm. 80. 

18) S. Zumpt p. 54 ff. 



schah, ein Municipalamt übernahm, dem er natürlich persönlich 
nicht vorstehen konnte, dessen Stelle vertraten ?°'?), Als vierter 
Fall kommt endlich vor, dass, wenn die Wahl der /Iviri wegen 
Parteiungen in dem Municiprum nicht zu Stande kam , wovon 

die angeführte Pisanische Inschrift ein Beispiel giebt, oder eine 
V: okeı 20 ER. 5 besondere Wichtigkeit hatte 55), statt der duumviri zwei prae- 

‚Feeti ernannt werden, um die Rechtspflege, den Vorsitz im 

Senat und alle übrigen Geschäfte der Duumvirn interimistisch 
dt 2 7 zu verwalten“). Von wem die Ernennung derselben ausging, 

ist unbekannt ; es scheint indessen; dass für diesen ausserordent- 

lichen Fall die alte Einrichtung: der Präfeeturen insofern er- 

neuert wurde, als in Italien dem praetor urbanus, in den Pro- 

vinzen dem Statthalter die Einsetzung dieser praefeeti i. d. 

übertragen ward 552). 

2319) Spartian. Hadr. 19. /n Etruria praeturam imperator egit. 
Per Latina oppida dietator et aedilis et duumvir fuit. Apud Neapolim 
demarchus, in patria sua quinquennalis: et item Adriae quinguennalis 
quasi in alia patria et Athenis archon fuit. Beispiele von Präfeeten 
dieser Art giebt Zumpt p.56 #. Vgl. Marini, “εἰ p. 175.419. Um 
eins hier anzuführen, s. Orelli.n. 3877. praefectus Drusi Caesaris Ger- 
maniei ]lviri quinquennalis. Auf einer Münze von Caesaraugusta bei 
EckhellV, p. 477 werden statt zweier Duumviri genannt TIB. FLAVO. 
PRAEF. GERMAN. L. IVVEN. LVPERCO. IIVIR, so dass statt des einen 
ein praefecetus Germaniei fungirt. 

20) Dies trat alle fünf Jahre bei der Ausübung der Censur ein, von 
welcher sogleich die Rede ist. 

21) Dass sie die Jurisdietion haben, geht aus dem Titel praefeeti 
iuri dieundo hervor. Dass sie den Vorsitz in der Curie führen,‘ zeigt 
ausser der pisanischen Inschrift Orelli n. 643, in welcher ausdrücklich 
gesagt wird, dass, weil weder /Jviri noch praefeeti i. d. in Pisa vorhanden 
waren, ein gültiger Beschluss der Decurionen nicht gefasst werden könne 
das Decret der Decurionen von Aquileia Orelli n. 4041. K. Novembr. 
L. Nonius Rufinus Pomponianus Q. Vesonius Fuscus, praefeeti iuri 
dieundo. Sceribendo adfuerunt (es folgen vier Namen). Senatusconsul- 
fum. Cum prona voluntate honestissimo animo ultro C. Alvius Pollio 
llllvir i. d. in proximum annum professus sit, quo faeto haesitationi 
publicae in partem moram ademerit, placere ei, quo magis etiam ceteri 
ad bene faciendum in re publica provocentur, statuam — poni censue- 
runt. Es fehlte also in Aquileja an Candidaten zum Illlvirat; weshalb 
zwei praefeeti statt der /I/lviri i. d. ernannt wurden. Für das folgende 
Jahr wäre dies wieder nöthig gewesen, wenn nicht Alvius sich zu der einen 
Stelle gemeldet hätte. Mehr s. bei Zumpt p. 62. Der Titel dieser Prae- 
fecti ist entweder praefeeti pro Ilviris (Orelli 4023. 4026), oder prae- 
Ffecti Ilviri i. d. oder /Illviri praefeeti i. d. (Zumpt p. 60). Das Amt 
heisst praefectura und ist ebenfalls eponym. Visconti, Monum. Gabin. 
Ρ. 15. L. Antistio C. f. Veteri — deeuriones et populus munitipes Ga- 
bini praefectura Sex. Marei Teris et C. Varini Canacis. 

22) Zumpt p. 60 ist der Ansicht, dass diese Art der praefeecti ihre 
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Das zweite noch zu erwähnende Amt ist das der gqwin- 

quennales, d.h. der Municipalcensoren 5 828). Obgleich der Name 

quinquennalis erst in der haiserzeit vorkommt ?*), so ist doch 

das Institut der Censur von den Römern in Folge der Erweite- 

rung ihrer Herrschaft überall eingeführt worden, theils um die 

Leistungen an den römischen Staat, die Stellung von Truppen 

und die Vertheilung der Abgaben danach zu reguliren, theils 

um die Verfassung der Städte nach einem timoeratischen Princip 

zu ordnen). In: Italien werden Censoren seit dem zweiten 

punischen Kriege?*), in Sicilien?”), Bithynien”®) und Syrien 

Entstehung der Lex Petronia (Anm. 2283) verdanke, in welcher verordnet 

sei, dass auf Antrag der Decurionen in den bezeichneten Fällen die Ernen- 

nung von praefectis erfolgen solle. Ein praefeetus i. d. ex deereto decu- 

rionum lege Petronia kommt in. der pompejanischen Inschrift Ὁ relli 

n. 3679 vor. Vgl. Fabretti p. 485 n. 159. IIIIVIRi. Praefeeti Lege 

Petronia. 8. über diese und andere hieher gehörige Inschriften Zumpt 

2.2.0. 
2323) Ueber die Quinquennales giebt es eine bedeutende ältere Littera- 

tur; 5. besonders Norisius, Cenot. Pisan. Diss. 1, p. 5. Oliverius, 

Marmora Pisaurensia notis illustrata. Pisauri 1733 fol. p.68 ff. Eck- 

hel, ἢ. N. IV, p. 476. Savigny, Gesch. des ἢ. ἢ. im Mittelalter I, 

S.41. Die Untersuchung von Zumpt p. 73—158 hat indessen auch über 

dieses Amt zu einem neuen und sicheren Resultate geführt, und die frühe- 

ren Sammlungen entbehrlich gemacht. 
24) Die älteste Erwähnung ist bei Festus p. 261 Müll. Quin- 

[quennales in oppidis appella]bantur, qui lustrum con[derent quinto 

quoque anno, a quo nomin]ari coeptos. 

25) S. S. 123 und mehr weiter unten bei der Verfassung der nicht- 

römischen Städte. 
26) Vom J. 204 v. Chr. sagt Liv. XXIX, 15, der Senat habe an- 

geordnet censum in üs colonüs agi ex formula ab Romanis censoribus 

data, dari autem eandem, quam populo Romano deferrique Romam.alı 

iuratis eensoribus coloniarum, priusquam magistratu abirent. Auch in 

Inschriften findet sich sowohl die Erwähnung von Munieipalcensoren zur 

Zeit der Republik, wohin Zumpt p.76 die Inschr. von Alatrium in Latium 

Grut. p. 171, 8 und von Ferentinum Grut. p. 165, 3 rechnet, als auch 

erhielt sich der Name censor in der Raiserzeit z. B. in Neapel (Grut. 

p- 366, 2) und in anderen Orten, die Zumpt p. δῖ anführt. 

27) Cie. Acecus. in Verr.1l, 53, 131. ‘Jam vero censores quem- 

admodum in Sieilia isto praetore ereati sint, operae pretium est cogno- 

scere. [Πίος enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime man- 

datur a populo propter hanc eausam, quod omnes Siculi ex censu quot- 

annis tributa conferunt: in censu habendo potestas omnis aestimationis 

habendae summaeque faciendae censori permittitur. Itaque et populus 

cui maximam fidem suarum rerum habeat, maxima cura deligit, et 

propter magnitudinem potestatis hie magistratus a populo summa 

ambitione contenditur. Ib. 56, 139. Quinto quoque anno Sicilia tota 

censetur. 

28) Plin. ep. X, 114 (115). 115 (116). 



υδὰ». ἘΝ ας 

(5. oben S. 179) von der Einrichtung dieser Provinzen an er- 
wähnt;; die Gensur wurde in jedem fünften Jahre gehalten ; ob 
aber durch eine eigene Behörde, wie in Rom seit dem Jahre 
443 v. Chr., oder durch die regelmässige höchste Behörde, wie 
in Rom vor diesem Jahre durch die Consuln (S. Th. II, 2, 
S. 191), ist unbekannt. Da die Munieipalverfassung überhaupt 
dem ältesten Zustande der römischen Republik nachgebildet 
war, so lässt sich das Letztere als wahrscheinlich annehmen. 
In der Lex Julia, durch welche Cäsar im J. 45 während seiner 
praefeciura morum das Censusverfahren in den Municipien 
regelte (5. oben S. 50), wird die Ausübung desselben ausdrück- 
lich den regelmässigen höchsten Magistraten, d. ἢ. den Z/llviri 
oder Ilviri i. d. übertragen 3329) und dies war natürlich, da 
Cäsar selbst den Titel Censor nicht führte. Diejenigen Ilviri 
und //Ilviri, in deren Amtszeit die Censur fiel, heissen nun 
zum Unterschiede von denen der vier dazwischen liegenden 
Jahre Ilviri oder IIIlviri quinquennales oder Ilviri, 1Illviri 
iuri dicundo quinquennales oder abgekürzt quinquennales°"). 
So finden sich in dem Fragmente der Fasten von Venusia 
(Anm. 2313) in den Jahren 34 — 30 Ilviri, im Jahr 29 aber, 
in welchem Jahre auch in Rom ein Census stattfand 81). statt 

2329) Tab. Herael. lin. 68. Quae muniecipia, eoloniae praefeetu- 
rae eivium Romanorum in Italia sunf, erunt, qui in iis munieipiis, colo- 
nüs, praefeeturis maximum magistratum maximamve potestatem ibi 
habebit, tum, cum censor aliusve quis magistratus Romae censum aget, 
is diebus AX proxumis, quibus seiet Romae censum populi agi, omnium 
municipum, colonorum suorum, quique eius praefecturae erunt, qui 
cives Homani erunt, censum agunto eorumque nomina, praenomina, 
patres aut patronos, tribus, cognomina et quot annos quisque eorum 
habet, et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui 
tum censum populi acturus erit, proposita erit, ab iis iuratis aceipito eaque omnia in tabulas publicas sui munieipii referenda eurato eosque 
libros per legatos, quos maior pars deeurionum, conseriptorum ad eam rem legari, mitti censuerint tum, cum ea res consuleretur, ad eos, qui HRomae censum agent, mittito curatoque, uti, cum amplius dies LX reli- qui erunt, ante quam diem ei, quieunque Romae censum agent, finem 
populi censendi faciant, eos adeant, librosque eius munieipü, coloniae, 
praefecturae edant. 

30) Zumpt p. 100—108. Auch /lvir censoriae potestatis, quin- quennalis Orelli n. 3882. Das Amt wird auch Censur genannt. Orelli n. 3896. L. Caesio L. f. aed. Ilviro Pollioni eensu et duumviratu bene et e.r. p. acto anno. Or.n. 3897. ornamentis censoriis honoratus. 
31) In dies Jahr fällt die Vermehrung der Patrieier (Mon. Anecyr. 
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derselben ZIVIRi Quinquennales,, im folgenden Jahre wieder 

llviri?°®?). Sie werden ebenso wie die //viri und IIIlviri in 

älterer Zeit vom Volke, seit Tiberius von den Decurionen ge- 

wählt, und zwar mit Beibehaltung des gewöhnlichen Titels, so 

dass alle Städte, welche /Iviri haben, auch Jlviri guinquen- 

nales, und alle, welche //IIviri haben , IIlIviri quinguennales 

wählen ®), unter welchen letzteren aber nur die beiden Z11lvir: 

iuri dieundo zu verstehen sind, die den Titel guinguennales 

annehmen°*). Gerade in dem Jahr der Gensur kommt es am 
häufigsten vor, dass, um diese mit grösserer Autorität ausüben 
zu können, entweder die Kaiser das Duumvirat übernehmen, 

und durch einen praefectus führen lassen”), oder dass auf An- 

trag der Decurionen von dem römischen Prätor oder in den 

Provinzen von dem Statthalter praefeeti LIviri quinquenna- 

les ernannt werden ®*). Das Amt der Quinquennalen dauerte, 

wie das Duumvirat nur ein Jahr°”), auch in Sicilien war das 

der Gensoren jährig°*); die fünfjährige Periode bis zur näch- 

sten Censur heisst, wie in Rom, Zustrum®®). Von den drei 

censorischen Geschäften, dem eigentlichen CGensus, d. ἢ. der 

II, 1. patrieiorum numerum auxi und Zumpt zu der Stelle) und eine 
lectio senatus. Dio Cass. LII, 42. Ἂν 

2332) Dasselbe geht aus Fragmenten anderer Munieipalfasten hervor, 
welche bei Zumpt p. 93 εἶ wenn yo sind. 

33) Die Beweise bei Zumpt p. 98. ᾿ 
γὰ In den Fasten der Colonie Casinum bei Fabretti P- 485 n. 159 

sind die Jahre 67—71 p. Chr. enthalten; die Magistrate sind 67, 69 und 70 
Illlviri i. d., im Jahre 68 statt derselben Quinquennales, und zwar uw: 
Vgl. Orelli n. 3731. 0. Rufius Q. f. Βαϊ. C. Antracius C. f. -—. 
Q(uinquennales) d. 8. s. balneum ref. cur(averunt). Anderes bei 
- ar 

Pie Poreli 3877. praefeetus Drusi Caesaris Germaniei Ilvir 
Quing. Or. 3875. praefeetus Neronis Caesaris llvir Quing. en τὰ 
Zumpt p. 57, der aus dem Giorn. Arcadico 1824, - SF 348 eine Inse ᾿ 

von Ariminum anführt, in der ein M. Vettius Valens Imp. Caesaris Ner- 
vae Traiani — Ilviri quinquennalis praefectus vorkommt. 

36) Ueber den Titel praefeetus i. d. quinquennalis, praefectus 
s s. Zumpt p. 64. 

lie er. πον D. 28. Abeienae Balbinae, cut anno 
quinquennalitatis Petinü Apri mariti eius pleps urbana Pisaurensium 
ob merita eorum (statuam posuit). Mehr bei Zumptp. 110. ω. 

38) Cic. aceus. in Verr. Il, 56, 139. Quinto quoque anno Siei- 
lia tota censetur. Erat censa praetore Peducaeo: quintus annus cum 
te praetore incidisset, censa denuo est. Postero anno L. Metellus men- 
tionem tui census fieri vetat. 

39) Orelli n. 5020. 

-- 
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Anfertigung der Bürgerlisten und der damit verbundenen ἐροίίο 
senalus, dem regimen morum, und der Verwaltung des Staats- 
eigenthums haben die Quinquennalen, soviel sich aus den vor- 
handenen Nachrichten ersehen lässt, nur das erste geführt ; ihre 
Hauptaufgabe war die Anfertigung des album deeurionum , von 
welchem weiter unten die Rede sein wird. Die Verwaltung 
der städtischen Einkünfte wurde wenigstens seit Trajan 5310) 
einem eigenen, gewöhnlich zwar auch aus ‘den Decurionen des 
Ortes genonrmenen*!), aber vom Kaiser ernannten 15) eurator 
reipublicae**) übertragen , welcher ebenso wie die praefecti 
insofern als er nicht gewählt war, von den städtischen Magistra- 
ten immer unterschieden wird “*). Man hat früher den ewrator 

2340) Grut. p. 392, 7. (P. Clodius Sura) eurator rei publicae Bergo- matium datus ab imperatore Traiano, eurator reipublicae Comensis datus ab imperatore Hadriano. 
41) Dies geht aus der angeführten Inschrift hervor und aus Grut. p. 444,5. Orelli 3264. 4011. Es wurden indessen auch vorzugsweise 

römische Ritter (Orelli n. 3890. 3902. 3909. C. I. Gr. 3497. Solche curatores sind wohl auch die ἑσεπιχοὶ oder equestres, welche auf Münzen und Insehriften vorkommen. - Eekhel, D. N. IV, Ρ. 224 ff. Mionnet, Suppl. Vol. IX im Index. Böckh, €. I. Gr.n. 3494), seit M. Antoninus auch römische Senatoren zu diesen Stellen genommen. Capitolin. v. M. Anton. phil. 11. ewuratores multis ervitatibus, quo latius senatorias 
tenderet dignitates, a senatu dedit. 

42) Bei Philostorgius Hist. ecel. III, 27 sagt Montius zum Cae- 
sar Gallus: οὐδὲ λογιστὴν, ἀντεῖπεν, ἔξεστί σοι προχειρίσασϑαι, χαὶ 
πῶς ἂν Πραιτωρέων ἔπαρχον ἀνελεῖν δύναιο. Procop.B. Goth. Ill, 6, p- 304 Bonn. zei ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπέτροπον βασιλεὺς αὐτὸν Νεαπόλεως χατ- 
ἑστήσατο. Cod. Theod. XII, 1.20. So lange die Einsetzung des Cura- 
tors noch eine ausserordentliche Maassregel war, d. h. nach Zumpt bis auf die Zeit der Severe, wird gewöhnlich der Name des Kaisers dem Titel hin- 
zugefügt, wie bei Grut. 332, 3. Δ. Yalerius Pudens curator reipublicae 
Aeserninorum, datus ab imperatore optimo Antonino Aug. Pio. SS. die 
Sammlung bei Marini, 4 II, p- 781. Zumpt p. 153 f. Nach den 
Severen, als der eurator regelmässig wurde, blieb dieser Zusatz weg. 
Ueber den Amtskreis der späteren Curatoren handelt ausführlich Rüdi- ger, de curialibus imperü Romani post Constantinum, Breslau 1837. p-18#. Roth p. 98. 

43) Zu unterscheiden von den euratores reipublicae sind indess die 
curatores, welche von den Decurionen zu bestimmten, einzelnen Geschäf- ten erwählt wurden, wie der eurator aquae ducendae Orelli n. 3887. der eurator aerarii (Orelli ἢ. 4000), annonae (Orelli 4001), Kalenda- rü (Orelli n. 4491. 3940 u. ö.), operum publicorum, muneris publici u.8.w. 5. Zumpt p. 150 fi. 

44) Euseb. H.E. IX, 1. ἐγγράψαι τοιγαροῦν πρὸς τοὺς λογιστὰς 
χαὶ τοὺς στρατηγοὺς (ad euratores et magistratus) zei τοὺς πραιποσί- τοὺς τοῦ πάγου ἑχάστης πόλεως ἡ σὴ ἐπιστρέφεια ὀφείλει. Im Cod. Theod. werden die ewratores von den magistratus ebenfalls unterschie- 

4. 
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. . 23415\, . . 

für identisch mit den guinquennales: gehalten “*“°); allein es ist 

von Zumpt nachgewiesen worden *°) , dass einmal die Thätig- 

keit des Curators , wie schon aus dem griechischen Pe des- 

selben, λογιστής 7) hervorgeht; eine rein finanzielle ist“”), und 

den. 'S.IE 2% 5. AI, 2 δι 1. ν ΧΙ, 31," ὅ. a primorum 

Marty . Ruinart p. . curator ipse ac m ‚atus. 

ii ΕἸ Νὴ Ἤ Se Y; Bivok. d. R. R. im Mittelalter I, 5. 41 εἶ Zn 
selbst gefolgt bin in dem Aufsatze: Die Logisten der römischen haiserze: 

in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1843 N. 118. 119. 
46) a. a. 0. p. 146 #. 
m δ διε 6 t. u 3. Curator reipublicae, qui graeco vocabulo 

logista nuncupatur, multandi ius non habet. Logisten ΡΒ > 

Andros (C. I. Gr. n. 2349.) Alexandria in Aegypten (Acta in He 

dymi et Theodorae' aus dem J. 30%'ad 28 Apr.) pe ib. "- re. 
Nicomedia (ib. n. 3771. 3773. Orelli n. 798. Grut. 1.) 
(C. I. Gr. n. 3747. 3748.) Ephesus (ib. n. 2987b. Orelli, Inser. n. 7 

und andern Städten. 85. meine oben angef. Abhandlung. zu 

48) Digest. L, 4, 18 8. 9. Sed et curatores, qui ad nen 08 

civitatum publicos reditus eligi solent, personali muneri su . an er: 

L,8, 3 ὃ. 1. praedium publieum in quinque annos en 

exacta curator reipublicae locavit. Vgl. Roth p. 98. τῷ at ἣν > 

die Sorge für die öffentlichen Bauten, wie er 2. B. den Mauern wo . 

(C. I. Gr: n. 3747) und die Restauration der Tempel unter sic iR, = 

seb. de m.p.9. Vgl. Paulus Dig. ΧΧΧΙΧ, 3. Ad euratoris ἐ-" er 

cae offieium spectat, ut dirutae domus a dominis ee - τ ετᾷ 

waltet die praedia publica (Digest. 1.,8,35.1.5,8,9 ἊΣ | st u 

Gelder der Stadt an (Grut. p. 1103, 8. facta ereägen ezactio . 

rante Statio Juliano u. euratore. C od. Just. XI, 32, 2. zn δ 

patris eivitatis apud idoneos — pecunia eollocanda est. [Pa e ἊΣ ᾿" 

ist nämlich der spätere Name des eurator een ar er 

n; 2745. Gothofr. ad Cod. Th. X, 1, 20. Cuiaecii ale ei m 

brotti Vol. IV p. 6]) und contrahirt Schulden für dieselbe ( Αι θέτο er 

1, 11 a. Anf.). Er hatte deshalb Jurisdietion inter Bang et ei 

(Dig. L, 8,2 ὃ. 6) und assessores (Papinian. Dig. I, ne .. 

in seiner Gerichtsbarkeit den betheiligten Personen sehr > ig W > 

Philostratus V. Soph. 1,19. avng ὕπατος, ᾧ Ovoud er 

Zuvovalovg ἐλογίστευε πιχρῶς καὶ dvorgonws und die späteren u 

Themistius Or. XIII, p. 215 Dind. λογισταὶ δὲ ΟΝ καὶ — 

μναῖοι πραχτῆρες ἐξώρων ἐλλειμάτων χαὶ ἐξιτήλων ᾧ ροῦ Pa Re 

μοι ἤδη, zei πῦρ ἅπαντα αὐτῶν τὰ ζώπυρα ἐπενείματο. ΝΜ er weh 
die Censuslisten zum Zwecke des Tributum führte, vielleicht - Ren 

polizeiliche Geschäfte damit verband, kann man daraus sch er er 

man bei ihm Erkundigungen über Personen einzieht. ActaS. δε . rt 

et Theodorae ad 28 April. (Der Process spielt in Alexandria ον ὃ μὰν 

p. Chr.) Ὁ διχαστὴς εἶπεν" Κάλει τὸν λογιστὴν τῆς ἀρ να = - 

(d.h. officium, apparitores. ‚Yales. ad Euseb. H. Ε: pe "3 .) 

εἶπεν" Ἕστηχεν ὃ koyıorns. Ὁ δικαστὴς εἶπεν" Εἰπέ οι .; μετὰ Er 

οἶδας Θεόδωραν τὴν ἀείπαιδα; Aovxıos ἔφη" ee, μὰ " Ἂν 

ὑγίειαν καὶ λαμπρότητα, εὐγενεστάτη ἐστὶν καὶ ἀξιόλογος γε" " ur 

‚&vovs. Acta 5. Sebastianae ad 7. Junium (aus der Zeit les 1 i | 

tan) Σέργιος ἡγεμὼν εἶπε τῷ λογιστῇ Πηγασέῳ " πόϑεν ἐστὶν τὸ “ον 

τοῦτο, χαὶ ποίας πόλεως ἐστὶν; Hnyaoıos ὁ in Faire zung 

Σεβαστῆς ἔστιν, λογικὴ πρώτη τῶν λᾶμπροτατων. Ποίᾳ θὲ μαγίᾳ TIEG 
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mit der ἐδοίο senatus nichts zu Ihun hat, sodann, dass es immer 
nur einen czratorin jeder Stadt 3349), zuweilen einen für mehrere 
zugleich°°) giebt, während die Quinquennalen Z/viri sind, und 
als städtische, gewählte Magistrate nur in ihrer Stadt fungiren ; 
endlich dass die quinquennales und der curator an ein und 
demselben Orte gleichzeitig vorkommen°!), weshalb an der 
Differenz beider Aemter nicht wohl zu zweifeln ist. Die Ein- 
setzung der Guratoren, welche zuerst eine vorübergehende, 
durch die schlechte städtische Verwaltung einzelner Orte her- 
vorgerufene Maassregel gewesen zu sein scheint, gehört zu den 
bereits oben besprochenen Mitteln, durch welche die Kaiser die 
schwindende Freiheit der städtischen Verwaltung allmälig ganz 
zu unterdrücken, und dem immer tiefer in die Ridlsitteter 
eıngreifenden Beamtenstande zu unterwerfen bemüht waren. 
(Vgl. oben 8. 67.) 

2. Der Senat. 

Der Senat der auf römische Weise organisirten Commu- 
nen, welcher mit verschiedenen Namen, senatus’?), ordo au ν 

ἔπεσεν, οὐχ οἶδα" χαὶ von ἡ - ARE. / u ev, οὐχ οἶδα" χαὶ γαρ ὁ πατὴρ αὑτῆς τρίτον χανδιδα ἔδωχε (5. hier- 
" 

über Th. II, 3. S. 204 / En RE £ oe Ἄ )4 Anm. 811) χαὶ φέλος ἐγένετο τῶν ϑαυμασίων ϑεῶν, χαὶ νῦν τὸ γένος αὐτῆς ἐν τῇ Εὐρώπη τῆς μητροτιόλεως Ἡραχλείας ἐν πολλῇ εὐδαι μονέᾳ διάγει. Andere Notizen dieser Art finden sich in der um 370 geschriebenen Schrift des Optatus de schismate Donatistar adversus Parmenianum. Vgl. Vales., de schism. Donat. hinte or 
aaa . . hinter dem 

er ὰ ἃ ἐν 2. He aeg a Beispiele bei Zumpt p. 149 und das Verzeichniss der in 
teinischen Inschriften vorkommenden euratores rerum publicarum bei Böcking adN.D. II, p. 1000 #. = Fllen Anne ver. Marm. Pisaur. n. 4. euratore rerum publicarum 

zurensis et Fanestris. Bei Böckh, C. I. Gr. n. 3497 ist ei Ritter Logist in sechs Städten. a 
51) In der Inschr. von Brixia Grut. p. 392, 7 ist P. Clodius zu rst 

Ilvir quinquennalis, dann eurator reip. Bergom., in der Inschr vo His pellum bei Fabretti p. 105, n. 250 €. Matrinius Aurelius aedilis, quaestor, duum vir iterum quinquennalis iuri dieundo huius splendidissi- u ee eurator reipublicae eiusdem coloniae; in der Inschr. von otentia Murat. p. 173, 2 heisst M. Helvius Clarus aedilis, Ivir guinquonnak, — eurator reipublicae Potentinorum. u 
a re Tao. Herael. lin. 12. senatum, decuriones conseriptosve. 

« neve ın senatum neve in decurionum conseriptorum numero le- διέθου. ὅ. Orelli n. 120. Senatus PopulusQue Anagninus. 124 Se- natus populusque Laurens. 113. senatus populusque Tiburs und die Sammlung N.3728. Senator statt deeurio kommt nach Orellij zu 3735 
in Inschriften nicht vor, wohl aber Tab. Heraecl. lin 13 = Ε 

99) Ordo splendidissimus Orelli n. 3724. 3725. 
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ordo decurionum”?°*) , curia®), decuriones (in später Zeit cu- 

riales)°®), patres®”), conscripti”°), genannt wird, bestand aus 

einer in dem Gesetze der Colonie oder des Municipiums be- 

stimmten, unveränderlichen Anzahl?) von lebenslänglichen 

Mitgliedern, in der Regel aus hundert°®). Auf welche Weise 

er ursprünglich, z. B. bei der Anlage der Colonie constituirt 

wurde, ob durch die Behörde, welche die Golonie ausführte ©), 

oder durch Wahl®'), ist unbekannt ; nach der Lex Julia (tabula 

Heracleensis) wurde die /ectio senatus alle fünf Jahre durch 

den höchsten Magistrat der Stadt‘), d. ἢ. wie wir gesehen 

23: ῦ 
ῦ 
4) Orelli 3726 und sonst oft. 
5) Orelli n. 3725. 

56) In Inschriften ist eurialis selten. Orelli n. 3729. 

57) Orelli n. 3736. 
58) Anm. 2352. Inschr. von Peltuinum in Vestinis Orelli n. 4036. 

placere universis eönseriptis. Cenot. Pisan. Orelli n. 643. placere 

conseriptis. 1b. 78%. Einen Unterschied zwischen deeuriones und con- 

seripti nimmt Dirksen ad Tab. Heracl. p. 19 daher wohl ohne Grund 

an. Inder Tab. Herael. kommt immer die Formel senatus, deeuriones, 

conscriptive vor (lin. 12. 31—32. 35. 54. 59. 61. 64), in welcher auf die 

an jedem Orte üblichen Ausdrücke Rücksicht genommen ist, ohne dass zwi- 

schen deeuriones und eonscripti ein grösserer Unterschied wäre, als zwi- 

schen senatus und decuriones. 
59) Tab. Heracl. lin. 12. 13. ne quis — in senatum decuriones 

conscriptosve legito neve sublegito neve cooptato neve recitandos curato 

nisi in demortui damnative locum eiusve, qui confessus erit, se senatorem 

decurionem eonseriptumve ibi μας lege esse non licere. Digest. L, 2,32: 

pr. nam et sublegi in locum eius potest, et si numerus ordinis plenus sit, 

exspeetare eum oportet, donee alius vacet. 

60) Nach der Lex Servilia des Rullus sollten in Capua centum deeu- 

riones sein. Cie. de 1. agr. II, 35, 96.; in Veii (Orelli n. 108. 3448. 

3706. 3737. 3738. 4046) und Perusia (ib. 3739) heissen die Decurionen 

Centumviri, in dem album von Canusium, von welchem weiter unten die 

Rede sein wird, werden ebenfalls 100 gezählt. Vgl. Marini, Atti I, 

p. 238. 
602) Bei Militärcolonien war dies wohl Regel, da Augustus bei der 

Entlassung der Soldaten überhaupt auch dergleichen anordnete. DioCass. 

XLIX, 14. χαὶ τοὺς ἑχατοντάρχους, ὡς καὶ ἐς τὰς βουλὰς αὐτοὺς τὰς ἐν 

ταῖς πατρίσι χαταλέξωγ, ἐπήλπισε. 

61) Dies würde nicht ohne Analogie sein. Als zu Dio Chrysostomus 

Zeit in Prausa in Bithynien der Senat neu organisirt wurde, geschah dies 

durch Wahl des Volkes per tabellas Dio Chrys. Vol. II p. 207. 208 R. 

τὸ μὲν δὴ τῆς βουλῆς οὕτω διῳχήϑη τά γ᾽ ἄλλα 60905 οὔτε γὰρ φαύ- 

λους οὔτε ἀναξίους ἄνδρας ἐχειροτονήσατε . — ἐγὼ δὲ οὐδὲ ψῆφον 

ἠξίωσα διενεγκεῖν ὑπὲρ οὐδενὸς, φοβούμενος, μὴ ῥοπήν τινα δοχῇ τὸ 

τοιοῦτον παρέχειν καὶ μαρτυρίαν καὶ τῶν ἄλλων τινὲς ὀχνήσωσιν ἐμοὶ 
τἀναντία γράφειν χαὶ ἀποφαίνεσϑαι. 

62) Tab. Heracl. lin. 9. Quieunque in munieipiis, colonüs, prae- 

feeturis, foris, eoneiliabulis eivium Romanorum Ilviri, 11llviri erunt, — 



un ER ..ψ...: 

haben, durch die Quinquennales 2363) veranstaltet, und das Re- 
sultat derselben in dem album decurionum verzeichnet. Das 
Verfahren dabei war in der lex municipü oder coloniae speciell 
vorgeschrieben °‘), indessen galten im Allgemeinen folgende 

ne quis eorum quem in eo m unicipio, colonia, praefeetura — in senatum, 
decuriones, conseriptosve legito neve sublegito neve cooptato neve reci- 
tandos eurato nisi in demortui damnative loeum. Vgl. lin. 56. 57. 

2363) In dem Canusinischen Album (Fabretti p. 598, 9) heisst 65 
am Anfange ᾧ. Mario Maximo II L. Roscio Aeliano Cos. M. Antonius 
Priseus L. Annius Seeundus Ilviri quinquennales nomina decurionum in 
aere ineidenda euraverunt.: Dass die Anfertigung des Album von dersel- 
ben Behörde, welche die Zeetio hatte, ausging, sieht man aus der in der 
vorigen Anmerk. angeführten Stelle der tab. Her., wo es von derselben 
heisst reeitandos eurato, was sich eben auf dies album bezieht. Walter, 
Gesch. des R. R.1, S.365 und Hegel nehmen an, dass die Curie selbst sich 
durch Cooptation ergänzt habe. Die Stellen indessen, aus welchen dies 
folgen soll (Digest. L, 2, 6 ὃ. ὃ und Fronto epist. ad amie. II, ı1 
[Vol. II p. 298 Mai]), sind von Zumpt p. 114. 115 auf andere Weise ge- 
nügend erklärt worden. Auf die erste Stelle komme ich noch einmal zurück. 
Anm. 2372. In den sieilischen Städten fand allerdings Cooptation der Se- 
natoren statt, d.h. Ergänzung durch Wahl des Senates: Cie. acc. in 
Verr. 11,49, 120. cognoscere potuistis, tota Sieilia per triennium nemi- 
nem ulla in eivitate senatorem factum esse gralis, neminem, ut leges 
eorum sunt, suffragüs — atque in his omnibus senatoribus cooptandis 
non modo suffragia nulla fuisse, sed ne genera quidem spectata esse, ex 
quibus in eum ordinem eooptari liceret. ce. 50. Agrigentini de senatu 
cooptando Seipionis leges antiquas habent. Auch in Italien ist in früherer 
Zeit von Cooptation der Deeurionen die Rede, z.B. in Puteoli, welches 
seine Verfassung durch Sulla erhalten hatte (Plut. Sulla 37. δέχα μὲν 
γὰρ ἡμέρας ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς τοὺς ἐν “Ιἐκαιαρχέίέᾳ στασιάζοντας 
διαλλάξας νόμον Eyowıbev αὐτοῖς, χαϑ᾽ ὃν πολιτεύσονται). S. Cie. pr. 
Coel.2,5. Nam, quod est obiectum, municipibus esse adolescentem 
non probatum suis: nemini unguam praesenti Puteolani maiores hono- 
res habuerunt, quam absenti M. Caelio: quem et absentem in amplissi- 
mum ordinem cooptarunt, cett. Allein aus der tab. Herael. (3. 
Anm. 2302) sieht man, dass der auch dort immer vorkommende Ausdruck 
eooptare nicht eine Wahl durch die Decurionen, sondern eine Aufnahme in 
eine vacante Stelle durch den Magistrat, d.h. die guinguennales bezeich- 
net, und von den daneben vorkommenden Ausdrücken legere, sublegere 
dem Sinne nach nicht verschieden ist. Es scheint daher, dass wenigstens 
nach diesem Gesetze, d.h. nach 45 v. Chr., überall eine gleichförmige Auf- 
nahme durch die Quinquennalen stattfand, wenn auch die Erinnerung an frühere Verfahrungsweisen sich noch in der bei der Aufnahme gebrauchten 
Formel erhielt. 

64) Ulpian.Dig.L, 3. (de albo seribendo) Deeuriones in albo ita seriptos oportet, ut lege municipali praecipitur (ἃ. h. durch das Grund- 
gesetz des Municipiums, das demselben von den Römern gegeben war. S. 
Anm. 2289.) Sed si lex cessat, tune dignitates erunt spectandae, ut 
scribantur ea ordine, quo quisque eorum mazximo honore in munieipio funetus est, puta, qui duumviratum gesserunt, si hie honor praecellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior, deinde hi, qui secundo 
post duumviratum honore in republica funeti sunt, post eos, qui tertio et deinceps, mox hi, qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum 
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Bedingungen für die Aufnahme unter die Decurionen. Zuerst 
war eingewisses Alter nöthig, nämlich das. dreissigste Jahr ?°*°), 

statt dessen jedoch seit Augustus, wie für. die römischen Sena- 
toren, so für die Decurionen das fünfundzwanzigste Jahr ge- 
setzlich wurde (5. Th. II, 3, S. 218); zweitens wurde ein 

Census verlangt, welcher in Sicilien von Anfang an eingeführt, 

in Italien aber wenigstens seit Augustus erforderlich war, nach- 

dem. dieser auch für die römischen Senatoren einen Census 

festgesetzt hatte (Th. II, 3, 5. 218 ff.). In der :tabula Hera- 

cleensis geschieht eines solchen noch keine Erwähnung. Wenn 

Plinius ep. I, 19 als den in Comum bestehenden Decurionen- 

census 100,000 Sesterz angiebt, so ist daraus nicht auf alle 

Municipien und Colonien ein Schluss zu machen; in Städten 

wie Gades, wo zu Strabos Zeit 500 Personen den Rittercensus 

von 400,000 HS. besassen (Strabo III, p. 169), musste der- 

selbe wohl höher sein). Uebrigens zog der Verlust des Ver- 

mögens nicht die Ausstossung aus der Curie nach sich ΤᾺ Das 

dritte Erforderniss war, dass der Aufzunehmende nicht ein un- 

anständiges Gewerbe trieb‘); endlich waren Freigelassene 

in ordinem venit. In sententüs quoque dicendis idem ordo spectandus 

$ »m in albo seribendo diximus. 

ee) Dies scheint in und ausser Italien gegolten zu rege ων bei En 

Halesinern in Sieilien, denen im Jahre 95 v. Chr. von den m u 

Verfassung gegeben worden war. Gic. acc. in Verr.. 3; 49, 3. : ον 

Claudius, adhibitis omnibus Marcellis, qui tum erant, de = ie sen se 

tia leges Halesinis dedit: in quibus multa sanxit de aetate aa 

qui minor triginta annis natu; de quaestu, quem ur age ie κε νῷ 

tur, de censu, de ceteris rebus. Dasselbe K = er A - 

die bithynischen Städte Plin. ep. X, 83. In dertab. He ge ὥριος Μ᾽» 

für den decurio kein bestimmtes Alter vorgeschrieben, für a u 5 

um Munieipalämter aber das 30ste, In sofern sie nicht .. ἣν 2 Br 

dienst genügt haben. lin. 15. Que minor annos AXAX nalusasi nu ion τὸν 

eorum post ἢ. Januar. secundas in munieipio colonia praefee - ur 

ratum Illlviratum neve quem alium mag'stratum petito .. wr ἣν Ὁ 

gerito nisi qui eorum stipendia equo in legione III aut pedestria ı 
riune VI fecerit u. 5. w. \ ᾿ 

ὦ τ en der Regel scheint indessen der von Plinius erwähnte 

Petron. 44 sagt von einem aedilis: Jam scio, unde egolten zu haben. 1 de 

ei (1 aureus = 25 Denare, ein Denar — acceperit denarios mille aureos. 

4 Sesterzen.) % | 

66) Digest. L, 4, 6. L, ?, 8 und mehr bei Zumpt p- 121. ΠΡ 

67) S. über die sieilischen Städte Anm. 2365. Ueber ge ἧς ’ 

Herael. lin. 20, wo namentlich die praecones, designatores = m rei 

rii von der Bewerbung um Aemter ausgeschlossen werden. Vgl. Galli 

stratus Dig. L, 2, 12. 
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vom Decuriat ausgeschlossen 2968) und erst die Söhne derselben 
fähig zur Aufnahme®®). Verstiessen die Quinquennalen bei der 
lectio gegen diese Gesetze, so war die von ihnen bewirkte Auf- 
nahme ungültig 79). 

Sowie inRom ausser den in dem album des letzten Census 
enthaltenen Senatoren diejenigen Magistrate, deren Amt An- 
spruch auf die Senatorenwürde gewährte, d. h. die Quästoren 
und die höheren Beamten, insofern diese nicht bereits durch 
eine frühere Amtsverwaltung in den Senat gekommen waren, 
sowohl in ihrem Amtsjahre als bis zur nächsten Censur Sitz 
und Stimme im Senat hatten, ohne eigentliche Senatoren zu 
sein, und daher zwei Classen von Personen im Senate unter- 
schieden werden, senatores, quibusque in senatu sententiam 
dicere licet”'), so werden auch dieselben beiden Classen in den 
Municipalstädten unterschieden 72). Denn auch in den Munici- 

2368) Cod. Just. IX, 21. Lex Visellia (man setzt dies Gesetz 24 p. Chr.) ibertinae eonditionis homines persequitur, si ea, quae ingenuorum sunt, contra honores et dignitates ausi Suerint attentare vel decuriona- Zum arripere. Orelli ἢ. 3914. L. Junius Puteolanus VIir Augusta- lis in munieipio Suelitano — omnibus honoribus, quos libertini gerere potuerunt, honoratus. 
69) Beispiele aus Inschriften s. bei Z umpt p. 122. 
70) Dig. L, 2, 10. Herennius Modestinus respondit, sola albi per- scriptione minime decurionem faetum, qui seecundum legem decurio erea- 

dus non sit. 
71) S. Th. II, 2, 5. 396 f. und die vortreffliche Untersuchung über diesen Punct in Fr. H ofmann, Der römische Senat. Berlin 1847. 8. S. 35 ff. 
72) Tab. Heracl. lin. 22. neve ibi senator. neve decurio neve con- scriptus esto, neve sententiam dieito. lin. 35. 36. ne quis in eorum quo munieipio, colonia, praefeetura — in senatu. deeurionibus conseriptis- que esto neve cui ibi in eo ordine sententiam diecere ferre liceto. Auf diese Classe bezieht Zumpt p. 114 die Stelle des Papinian. Digest. 

1,2%, δ. Privilegiis eessantibus eeteris eorum eausa potior habetur in sententüs ferendis, qui pluribus eodem tem pore suffragüis iure decurio- nis decorati sunt. Sed et qui plures liberos habet, in suo collegio pri- mus sententiam rogatur, ceterosque honoris ordine praecellit. Das ius decurionis ist das ius sententiae dieendae ; die Rangfolge derer, die das- selbe haben, wird durch die Aneiennität, und unter denjenigen, welche gleichzeitig honore gesto in den Senat eingetreten sind, durch die Mehrheit 
der Stimmen, mit welcher sie den honor erhalten haben, sowie durch das zus liberorum bestimmt. Unter den Decurionen. welche in dem album verzeichnet waren, konnte eine Rangstreitigkeit, wie sie Papinian erwähnt, auf keine Weise entstehen. Auch in Rom wurde in einem gleichzeitig in den Senat eintretenden Collegium, z. Β. der Quästoren eines und desselben Jahres ohne Zweifel eine Rangordnung nach dem von Papinian angegebenen Prineipe beobachtet, wie die Ausdrücke quaestor primus, praetor primus, secundus u. 8, w. zeigen. S. Th. 1, 3, ὦ, 111. 
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pien fand die Ergänzung des Senates durch diejenigen statt, 
welche honore gesto die Decurionenwürde erhielten 575) ; erst in 

späterer Zeit, vielleicht seit den Severen, ist dies Verhältniss 
dahin geändert, dass die Decurionen nicht nur Wähler, sondern 

auch allein wählbar sind, eine Veränderung, welche offenbar 

damit zusammenhängt, dass die Municipalwürden in dieser Zeit 

eine Last wurden, die man vermied, und dass somit die Gan- 

didaten nur aus den Curien genommen werden konnten, welche 

zwangsweise ergänzt wurden, seitdem der Zudrang zu ihnen 
aufgehört hatte. 

Bei der /ectio des Senates kamen also drei Arten von Per- 
sonen in Betracht, zuerst die seit dem letzten Census in dem 

album befindlichen Decurionen, aus welchen die Quinquennalen 
nicht mit der Freiheit der römischen Gensoren, sondern im An- 

schluss an bestimmte Gesetze nur diejenigen ausstiessen,, die 

wegen eines Criminalverbrechens verurtheilt oder sonst be- 

scholten waren ”’*); sodann die seit dieser Zeit gewählten Ma- 

gistrate, welche bereits das Stimmrecht in der Curie hatten, 

2373) Tab. Heracl. lin. 61 (136). Quibus hac lege in munieipio, 
colonia, praefectura, foro, conciliabulo in senatu decurionibus conseri- 
ptis esse non licebit, ne quis eorum in municipio — — Ilviratum, IIllvi- 
ratum aliamve quam potestatem, ex quo honore in um ordinem perve- 
niat petito. Nach dem Decretum von Tergeste (8. Anm. 2) hatte Antoni- 
nus Pius den zu Tergeste attribuirten Carni Catali gestattet, uf, prout qui 
meruissent vita atque censu, per aedilitatis gradum in curiam adm itte- 
rentur. Nach Fronto ep. ad amie. II, 11 (Vol. II p. 298 Mai) führte 
in der Colonie Concordia die Bekleidung des Amtes eines seriba publieus 
zum Eintritt in die Gurie. S. über diese Stelle Zumpt p. 115. Aus In- 
schriften geht hervor, dass oftmals erst die Aedilität bekleidet, dann - 
Folge deren die Decurionenwürde verliehen wurde. S. die Beispiele 2 
Zumpt p. 135. 136. Auch in Bithynuien galt nach der lex Pompeia die 
Einrichtung, ut, qui ceperint magistratum, sint in senatu. Plin. er 
X, 84 (83). Wenn Paulus, welcher unter den Severen lebte, Dige Fr 
2, 78. 2 sagt: Is, qui non sit decurio, duumviratu vel alüis honori hs 
Sungi non potest, quia deeurionum honoribus pleberi fung: een 

so widerspricht dies durchaus den in der früheren Raiserzeit nachweislie 
bestehenden Verhältnissen, und ist eine neue Verordnung, welche vielleicht 
erst kurz vor der Zeit der Severe Geltung erhalten hatte. S. hierüber die 
ausführliche Untersuchung bei Ruhn, Beiträge S. 40—50. Seit dieser 
Verordnung musste also jemand erst Decurio werden, dann erhielt er erst 
Ἴ nieipalwürde. 
Re er: Die einzelnen Fälle sind aufgeführt in der tabula Herael. 
6. VII lin. 34 #. Vgl. Digest. L, 2,5. L, 2, 68.3. L,2,13 und 14. 
Pauli sent. rec. V,158.5. God. Just. X, 31, 8. 

III. 1. 24 
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aber noch nicht in das Album aufgenommen waren ; endlich die- 
jenigen Municipes, welche durch ihren census und guaestus be- 
fähigt waren, auch ohne ein Amt bekleidet zu haben, die noch 
etwa unvollständige Anzahl der Decurionen zu ergänzen. Nur 
in Bezug auf diese letzten stand den Quinquennales einige Frei- 
heit in der Auswahl zu. Das Album war, wie in der Anm. 2364 
angeführten Stelle des Ulpian vorgeschrieben ist, nach einem 
bestimmten Rangverhältniss geordnet, welches bei der Umfrage 
beobachtet wurde; eine Anschauung davon giebt das noch erhal- 
tene Album von Canusium bei Spon Misc. p. 280, Fabretti 
Inser. ant. p. 598 n. 9., im Auszuge bei Orelli n. 3721 2975), 
L. MARIO. MAXIMO. II. L. ROSCIO. AELIANO. COS. 
(p- Chr. 223). M. ANTONIVS. PRISCVS. L. ANNIVS 
SECVNDVS. IIVIR. QVINQVENN. NOMINA DECVRIO- 
NVM. IN AERE. INCIDENDA CURAVERVNT. 

PATRONI C. €. V. V. (es folgen 31 Namen). 
PATRONIE. E. 9. 9. ἢ. ἢ. (es folgen 8 Namen). 
QVINQVENNALICH (7 Namen, wovon 2 schon unter 

den pafronis genannt sind). 
ALLECTI INTER. QVINQ. (4 Namen). 
IVIRALICH (33 Namen). 
AEDILICH (19 Namen). 

QVAESORICH (9 Namen). 
PEDANI (32 Namen). 

PRAETEXTATI (25 Namen). 

Die erste Stelle nehmen die patroni elarissimi viri und die 
patroni equites Romani ein, ἃ. ἢ. solche Personen die Aemter 
in Rom bekleidet haben, und römische Senatoren sind, oder 
Leute je römischen Ritterstandes, wie dies auch Ulpian vor- 
schreibt”). In Canusium hatten nur zwei von ihnen Würden 

Ban ne 
i 2375) Zur Erklärung 5. Damadeni 465 redivivum s. tabula Canu- 

sü eruta, illustrata in Graevii Thesaur. Ant. Rom. T. IX P. V Savigny 
εν 5 0., welcher in der Zählung der Decurionen dadurch in einen 
rrt um gerathen ist, dass er die Inschrift bei Fabretti auf zwei Seiten 
beendigt glaubte, während sie noch auf der dritten weiter geht. S. jetzt 
besonders Zumpt p. 123 ff. | 

» “ ‘ r . ὩΣ Dig. L, 3,2. In albo decurionum in muntcipio nomina ante 
seribi oportel eorum, qui dignitates prineipis iudieio conseeuti sunt 
postea eorum, qui tantum munieipalibus honoribus funeti sunt 
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bekleidet, welche nochmals unter den Quinquennalici aufgeführt 

werden, die andern waren also nur Ehrenhalber in den Senat 

aufgenommen worden 3577). Die nun folgenden wirklichen Decu- 

rionen, unter welchen die fungirenden Magistrate gar nicht er- 

wähnt werden, weil sie am Ende des Jahres, als das Album 

verfasst wurde, bereits als kozore funeti in demselben verzeich- 

net sind 8), sind geordnet nach der Folge, in welcher man die 

Municipalämter in der Regel bekleidete’”); die Quinquennali- 

tas ist unter diesen das höchste 89), wie die Gensur unter den 

römischen Ehrenstellen. Ausser den Quinquennalieü, Ilvira- 

2377) Fronto ep. ad am. II, 6 schreibt an die Illlviri und deeurio- 

nes von Cirta: (uare suadeo vobis patronos creare et deereta in eam 

rem mittere ad eos, qui nunc fori locum principem oceupant, Aufidium 

Vietorinum, quem in numero municipum habetis, si dii consilia mea 

iuverint, nam filiam meam despondi ei. — Servilium quoque Silanum 

optimum et facundissimum virum iure munici;;is patronum habebitis, 

cum sit vieina et amica eivitate Hippone regio. Postumium Festum et 

morum et eloquentiae nomine recte patronum vobis feceritis, et ipsum 

nostrae provinciae et eivitatis non longinquae. Bei Orelli n. 3767 

kommt in Puteoli ein puer egregius ab origine patronus ordinis et populi 

vor, wozu Orelli anführt die Tabulae patrocinales aheneae, welche die 

Stadt Corfinium dem P. Mammius deecretirte, bei Romanelli, Topogr. 

Vol. ΠῚ p. 147 und Augustinus contra Acad.|, 1, 2. Si municipales 

tabulae te non solum civium sed etiam vieinorum patronum aere signa- 

rent, eollocarentur statuae u. 5. w. Vgl. Orelli n. 3768. 3770. 3772 fi. 

78) Man sieht dies daraus, dass die Quinquennalen M. Antonius 

Priscus und L. Annius Secundus selbst, welche das album abfassen, unter 

den Quinguennalieii als die letzten aufgeführt sind. 

79) Modestin. Dig. L, 4, 11. Utgradatim honores deferantur, 

edicto, et ut a minoribus ad maiores perveniatur, epistola Divi Pü ad 

Titianum exprimitur. GallistratusDig.L, 4, 14 ὃ. 5. Gerendorum 

honorum non promiseua facultas est, sed ordo certus huie rei adhibitus 

est; nam neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem 

susceperit, gerere potest, neque ab omni aetate; neque continuare quis- 

quam honores potest. Die Vorschriften, welche Callistratus giebt, sind 

für die Praxis der früheren Raiserzeit keineswegs maassgebend gewesen. 

Zuerst kommen Abweichungen in der Folge der Aemter insofern vor, als 

zuweilen die Quästur nach der Aedilität bekleidet wird (s. Zumpt p. 67); 

zweitens führen römische Senatoren vder Ritter, wenn sie ein höheres Mu- 

nieipalamt übernehmen, wie z. B. die Quinquennalitas, dasselbe, ohne die 

niedern Aemter bekleidet zu haben ; endlich kommt das continuare hono- 

res zwar insofern nicht vor, als ein Magistrat dasselbe Amt über das Jahr 

hinaus behält; wohl aber findet sich, was in Rom ungesetzlich war, dass 

eine Person in zwei auf einander folgenden Jahren zwei Aemter, z.B. die 

Quästur und den Ilvirat führt. Zumpt p. 68. 136. 

80) Apuleius Metam. X, p. 239 Bip. Oriundus patria Corintho 

— ut eius prosapia atque dignitas postulabat, gradatim permensis ho- 

noribus quinquennali magistratui Juerat destinatus. Mehr s. bei 

Zumpt p. 93. 128. 
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lieil, sonst gewöhnlich Zlvirales genannt ??®!), gedilicii und 
quaestoricii, sonst quwaestori””), kommen indessen noch drei 
Kategorien vor, über welche noch eine Bemerkung hinzuzu- 
lügen ist. Was zuerst die a/lecti betrifft, so versteht man 
unter einer allectio des römischen Senates die Ergänzung des- 
selben auf ausserordentlichem Wege, d.h. aus andern Stän- 
den®®). Bei derselben erhielten die neu aufgenommenen Sena- 
toren ihren Sitz in einer bestimmien Iangelasse, weshalb unter 
den haisern häufig die alleeti inter consulares, inter praeto- 
rıos, tribunitios, quaestorios vorkommen ($. Th. II, 3, 8. 246). 
In den Munieipien wurden in derselben Weise Leute, welche 
sich besondere Verdienste erworben hatten, wahrscheinlich mit 
besonderer Erlaubniss des Kaisers, nicht bei der Censur , son- 
dern decreto decurionum , und zwar, wie es scheint, über die 

n » / ΄ 84 4 n a gesetzliche Zahl®*) entweder unter die Decurionen ohne höhe- 
. . 85 og - ᾿ " ren Rang”), oder sogleich in die ersten Rangelassen der 
Curie 89) aufe ass sie überzähli ) aufgenommen. Dass sie überzählig waren, zeigt auch 
das Album v „anusi ın welchem. : Im von Canusium, in welchem, abgerechnet die patron:, 

‚ala = an . 7 ou τ welche in ähnlicher Weise deereto decurionum ernannt wa- 

2381) Orelli ἡ. 3727. 3816. UI pian. Dig. L, 3, 1. Mehr 
Zumpt p. 129. τὸ air. 

82) So bei Cicero, und auch in Inschriften. Örelli n. 3990 
83) Suet. Claud. 24. Appium Caecum censorem an libert N rum ‚filios in senatum allegisse doeuit. \ esp. 9. honestissi u Italieorum ae provincialium allecto. ; RL 2 84) So war es auch in Bithynien. Plin. ep. X, 112 (113). ompeia, Domine, qua Bithyni et Pontiei utuntur, eos qui in bulen censoribus leguntur, dare pecuniam non iubet: sed 71 quos indulgen tia fua quibusdam eivitatibus super legitimum numerum adiicere ‚er . Ἢ 

εἰ singula millia denariorum et bina intulerunt. Dass auch = d ar lischen Städten die a/leetio unter diesen Bedingungen erfol te si δι "νεῖ aus der zuweilen besonders erwähnten kostenfreien προ, Ss herren 85) Orelli 2533. adlerto in ordin. deeuriun. n. 3882 P. Luei. io — Gamalae — aedili, decreto deeurionum allecto gratis deeuri 7 Η n. 3745. hunc decuriones ob liberalitatem eum esset Ennorum νον : E dini suo gratis adlegerunt. n. 1229. adlecto in ordinem decu » : teolanor. Mehr bei Zumpt p. 126. 128. Bien 86) Orelli 3816. Hune deeuriones gratis in ordinem su d legerunt duumviralium numero. Grut. Ρ. 461. Z/llvir en all vi ex SC. Ein doppeltes Decret erwähnt die Inschrift von Ostia Or ie li “ 4109, welche naclı Zumpt so zu lesen ist: Un. Sentio Feliei 4 τὴν τὶ τὐλα deerelo aedilieio adleeto, deeurionum deereto deeurioni adlecto are ven er zuerst unter die Deeurionen. d; ‚ dann unter die Rangelasse der ilieii » 

Ἂ 
᾿ 

genommen wurde. : ΠΝ 

bei 
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ren, ferner die 4 allecti inter quinquennalicios, endlich die 

praetesxtati, von denen sogleich geredet werden wird, genau 

100 Mitglieder bleiben. Die zweite noch zu besprechende Glasse 

von Decurionen , welche in unserer Inschrift »eda»i heissen, 

im römischen Senate als pedanei oder pedari vorkommen 5 5357), 
werden in dem Album selbst deutlich als solche bezeichnet, 

welche, ohne eine Würde bekleidet zu haben, nur Decurionen 

waren, und bei der Umfrage zuletzt befragt wurden. Der Ur- 

sprung des Namens war schon dem Gellius dunkel, die Ver- 

muthungen über denselben sind Th. II, 2, S. 431 besprochen 

worden®®). Unter den praetextati endlich sind Söhne der 

Decurionen zu verstehen®?), welche seit Augustus auch im 

römischen Senate Zutritt hatten (ὃ. Th. II, 3, 5. 221); sie 

werden indessen nur aus besondern Gründen in das Album 

aufgenommen °®), entweder wegen einer Munificenz gegen die 

Commune®), oder auf Wunsch ihrer Väter®?). Sie geniessen 

2387) Gellius N. A. III, 18. Aoc vocabulum (pedarii) a plerisque 
barbare diei animadvertimus ; nam pro pedarüs pedaneos appellant. 

88) Hofmann, Der röm. Senat S. 19—34 nimmt an, die pedariüi 
seien gar nicht befragt worden, wogegen Zumpt p. 131 sich mit Recht 
erklärt. Der Letztere ist der Ansicht, dass der ursprünglich ironische Aus- 
druck später ein technischer geworden ist. Derselbe findet sich später 
wieder in den öudices pedanei ιχαμαιδικασταί), deren Ursprung indessen 
ebenfalls unklar ist. S.Bethmann-Hollweg, Handb. des Civlpruoe 1, 
1, 5. 135 152. Gewöhnlich erklärt man dieselben daraus, dass sie nicht 

in tribunali, sondern in subsellüs sassen, mit Bezug auf den griechischen 
Ausdruck und auf Pseudo-Asconius p. 118 Or. Sunt enim subsellia 
tribunorum, triumvirorum, quaestorum et huiuscemodi minora iudieia 

exercentium, quinon in sellis eurulibus nee tribunalibus, sed in subsel- 

löis considebant. Ein solcher Unterschied der Sitzplätze war auch mög- 
licherweise in den Curien, indessen ist dafür weder aus dem Worte peda- 
neus noch anderswoher ein Beweis zu entnehmen. 

89) In dem Album werden vier unter den praetextatis durch den 
Zusatz IVN. von ihren Vätern unterschieden, von denen einer unter den 

quinquennalieü, zwei unter den /Jviralieii, einer unter den pedarii vor- 
kommt. 

90) Digest. L, 2, 11. neque enim minores viginti quinque annis 

decuriones adlegi nisi ex causa possunt. Als Beispiele solcher praetex- 

tati führt Zumpt p. 133 einen Decurio von 2 Jahren (Fabretti p. 184 
n. 401. qui vixit annis duobus, wofür indess Murat. p. 1026, 6 hat qui 

visit [vixit] annis XII), von 4 Jahren (Murat. p. 715, 7), von 17 Jahren 

Marini, AttiI,p. 94 = Orelli ἢ. 3749, wo Orelli zu sehen ist. Orelli 

2189. Ein γέος in der βουλή von Antiochia Libanius Vol. II p. 561, 6 
Reiske. 

91) Orelli 3745. 5. Anm. 2385. 
92) Dig. L, 1,21 8.6. Pro infante filio, quem derurionem esse 
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die äusseren Auszeichnungen der Decurionen, indem sie im 
Theater und bei öffentlichen Mahlzeiten unter ihnen sitzen, und 
nehmen an den Lasten derselben Theil ‚ sind aber nicht stimm- 
berechtigt, bis sie das gesetzmässige Alter erlangen, wodurch 
sie in eine der andern Rangelassen übertreten 23%). Diejenigen 
Personen, welche die Erfordernisse zum Deeurio nicht be- 
sassen, z. B. Freigelassene, pflegte man im Falle ausserordent- 
licher Verdienste überdem durch die Verleihung der ornamenta 
decurionalia zu belohnen , welche durch ein Deeret der Curie 
ertheilt wurden, in der Art wie in Rom die ornamenta consu- 
laria, praetoria, aedilitia, quaestoria (ὃ. ΤΊ. Π, 3, S. 246 f.), 
aber nur die äusseren Vorrechte des Standes, nicht den Eintritt 
in die Curie gewährten 9). 

Bald nach den Antoninen scheint die grosse Veränderung 
in den Verhältnissen der Curien zu beginnen®), welche in 
nachconstantinischer Zeit mit dem gänzlichen Ruine derselben 
endigte. Bei immer zunehmender Verschlechterung des Com- 
munalvermögens, über welches in späterer Zeit von den Rai- 
sern willkürlich verfügt wurde 35), und dem von Anfang an von 
der Staatsregierung befolgten Grundsatze, für die Leistung aller 
auf der Stadt liegenden Lasten und aller in ihr zu erhebenden Ab- 

voluisti, quanquam fidem tuam in posterum adstrinzeris, tamen interim 
onera sustinere non cogeris. Ib. L, 1, 2. Quoties fülius Jamilias volun- 
tate patris decurio ereatur, universis muneribus, quae decurioni filio 
iniunguntur, obstrietus est pater. L,1,17$.2. L,2,7 8. 3. 

2393) Dig. L, 2,6. Minores viginti quinque annorum decuriones Saeti, sportulas deeurionum accipiunt : sed interim suffragium inter 
ceteros ferre non possunt. 

94) Orelli n. 3942, wo ein Libertine ornamentis decurionatus ab ordine splendidissimo munieipii Mediolanensis honoratus genannt wird. 
n. 3750. 3751. 3016. 4020. Ilwiralibus ornamentis suffragio sanctissimi 
ordinis honoratus. 3897. L. Laberio L. f. Optato ornamentis censorüs honorato. n. 4047. Mehr bei Zumpt p- 134 und in dessen Schrift de 
Augustalibus p. 2?5—30. 

95) Das früheste Zeugniss von einem Zwange zum Eintritt in die Curie ist bei Plin. ep. X, 113 (114) qui inviti fiunt decuriones. Später 8. bei Ulpian. Dig. L, 2, 1. L, 2,2$.8. maiores annis LV ad decurio- natus honorem inviti vocari eonstitutionibus prohibentur. 
90) Ammian. Mare. XXV, 4 sagt von Julian: Liberalitatis eius festimonia plurima sunt et verissima, inter quae vectigalia eivitatibus restituta cum fundis, quos velut iure vendidere praeteritae potesta- tes. Die übrigen Stellen s. bei Walter, Gesch. des ἢ. R. 1, p. 472. 

Roth p. 36. 
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gaben die Decurionen persönlich verantwortlich zu machen ”*"?), 

wurde der Deeurionenstand aus einer Ehre eine unerträgliche 

Last, der sich die besitzenden Einwohner jeder Stadt auf alle 

Weise zu entziehen suchten®), während die Regierung zur 

Erhaltung der Gurien die strengsten Monsitögeln in m 

dung brachte””). Nach dieser späteren Einrichtung ist m e- 

eurionat im Mannsstamme erblich, und geht auf alle Söhne 

über, welche mit dem achtzehnten Jahre der Curie einverleib! 

werden. Im Falle auch so die Zahl der Curialen nicht voll- 

ständig blieb, findet eine allectio aus den übrigen municipes und 

incolae statt, bei welcher nur Selaven, Freigelassene und Be- 

scholtene ausgeschlossen waren, kleine Rinder aber und unächte 

Söhne zugelassen wurden; im vierten Jahrhundert waren am 

Curien sogar als Strafanstalt benutzt worden, wohin jeman 

wegen eines Vergehens geschickt wurde **%). 

3. Die Augustalen und die Plebs. 

Ausser dem Decurionenstande, welcher, wie in Rom der 

\ τ 2.0 994 οἷν oe Stand der Senatoren (S. Th. Il, 3, S. 223) seit dem Anfang 
᾽ r » 

der Kaiserzeit immer abgeschlossener und am Ende, wie wıı 

2397) Huschke, Ueber den Census a ee 2: 

143. Rüdiger in der in der folg. Anm. angeführten Schrift p. 12. a 

ἃ ' δ, 25 (der älteren Ausg.). E 

πὰ ἿὟ ἱ Τποοά. ΧΙΙ, 1, 50. Mehr bei Roth p. 44. 45. Ebenso 

ee od. Theod, XII, 1, 16. suchte man sich den Aemtern zu entziehen. God. eo Ir Faber. 

Si ad magistratum nominati aufugerint, requirantur, et si pe ἣν 

animo latere potuerint, his ipsorum bona permittantur, qui eg er 

tempore in locum eorum ad duumviratus Rein πῶς ἣΝ we 

| ' fueri 'ennio integ ra duumviratus cogantur stea reperti fuerint, biennio integro unera 3 ᾿ 

einen ἐγ Jahre 329). Die späteren Deeurionen ΜΝ 

bei jeder Entfernung aus ihrer Stadt eines Urlaubs. God. Justin. 

X, 31, 16. | 

| 99) Da die nacheonstantinische Zeit ausser dem Plane ae 

liegt, so verweise ich hierüber auf Gothofredus paratitlon a " ὦν: . 

ΧΙ 1. Roth ἃ. ἃ. 0. p. 65 ff. und p. 32 ff., wo die Geschichte σον 

rien seit Constantin ausführlich behandelt wird. Rüdiger, de rg 

imperäi Romani post Constantinum M. ge Em Geschichte 
Gesch. des ἢ. R. I, p. 473. Savignya.a.0. HH Geschichte 

der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der ΝΣ . ὍΝ bis 

sum Ausgang des zwölften Jahrh. Bd. 1. Leipzig 1847. . ὃ" Bor 

2400) God. Th. XII, 1, 66 (aus dem J. 365) nec quis ob eu Fon, ” 

uam eximi deberet ex ordine, mittatur in euriam. Mehr bei Ro 

p. 40. 46 f. 51. 
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gesehen haben, auch in gesetzlicher Form erblich wurde. gab 
es unter den RKaisern vor Constantin in den meisten Municipal- 
städten, wie in Rom, zwei Stände, die Augustales, welche als 
ein Mittelstand dem römischen ordo equester entsprechen, und das 
N olk (populus, plebs, muntcipes)**"'). Die Augustales, welche 
ın der ganzen römischen Litteratur nur einmal erwähnt wer- 
den?), in Inschriften aber um so häufiger vorkommen, sind erst 
neuerdings Gegenstand einer Untersuchung geworden, welche 
noch nicht in allen fraglichen Puncten zum Abschluss gekom- 
men ist?). Es fragt sich nämlich 1. Was sind die Augustalen? 
2. Wie sind sie entstanden? 3. Wie verhalten sich zu ihnen 
die ebenfalls als Ordo vorkommenden Sevirz Augustales? Um 
mit der zweiten Frage über den Ursprung derselben zu begin- 
nen, so ist es unzweifelhaft, dass die Augustales ursprünglich 
mit dem Cult des Augustus zusammenhängen; nur das ist strei- 

2401) Ordo decurionum et Augustalium et plebs universa. Inschr 
von Suessa Orelli n. 4047, von Praeneste Orelli 1167. (009. oder 
decuriones, Augustales, populus Orelli 3976. 3807. Grut. 446 7 
oder deeuriones, dugustales, eoloni Orelli n. 3062 ordo et Augı st ᾿ 
les et vieani Orelli n. 3090. 5. die grosse Sammlun bei E r τ ρ. 384. 389. ? er ἀ δὴ 

2) Petron. e. 30. 2. Tri hioni, Vlvir us Γ᾿ 5 
PO Eh ann en Trimalchioni, Vlviro Augustali. Vgl. e. 57. 

ὍΝ 9) Was in älterer Zeit Rein esius, Syntagma inser p. 133 
N orisius, Cenot. Pisan. I, ο. ὃ. Oderieus (Dissertationes et adnota- 
fiones. Romae 1765. 4. p. 101 — 111} mehr beiläufig über die Augustalen 
beigebracht haben, ist von Morcelli, Opp. Vol. Ip. 18 kurz er me 
gestellt. Ausführlich behandelt den Gegenstand zuerst Egger ewainen 
eritique des historiens anciens de la vie et du regne d’ εἰ δδ Paris 
1844. 8. Append. Il. Aecherches nouvelles sur U’histoire des institu- 
tions munieipales chez les Romains. p. 357 #. und A. W. Zumpt., de 
Augustalibus et seviris Augustalibus commentatio epigraphica Berol 
1846. 4. Auf diese beiden Schriften bezieht sich mein Aufsatz Ueber die 
Augustalen in Zeitschr. f. Alterthumswiss, 1847. n. 6365. und der breit 
Egger in Revue archeologique, annee Il, livr. 10 und 12. Eine Entschei- 
dung über die durch die ganz verschiedene Auffassung des Ge enstandes 
von Seiten Egger’s und Zumpt’s entstandenen Streitfragen ist Tre sie 
sich überhaupt erweisen lässt, durch die Abhandlungen von Henzen, 
Ueber die Augustolen in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1848 ἢ, 25 — 27 und 
u. 37 — 40 möglich geworden, in welcher ein bedeutendes neues Material 
mitgetheilt und benutzt ist. Ich habe hiernach meine eigenen früher aus- 
gesprochenen Ansichten modifieiren müssen. 
ὙΦ’ 3.) So werden in der marsischen Inschr. Orelli n. 3940 die drei 
Stände bezeichnet als deeuriones, sexviri, plebs. Vgl. Grut 344, 6 
Decuriones, Vlviri, plebs urbana. 422, 3. decuriones et Vloiri et mun - 
eipes. Mehr bei Zumpt p. 78. Egger p. 382. B: 

tig, welch ein römisches Institut in ihnen nachgeahmt ist. Egger 

nimmt an, dass die magistri vicorum, welche die Feier der 

ludi compitalicii und den Dienst der in den sacellis der com- 

pita aufgestellten Lares und des dazugefügten genius Augusti 

hatten, mit welchem ein Fest den 1. Mai und 1. August ver- 

bunden war (5. Th. Il, 3, S. 270), das Vorbild der Augustalen 

seien ?*%%), und allerdings findet sich dies Institut in den Municipal- 

städten ebenfalls in den magistri Augustales”) oder magistri 

Larum Augustorum®); allein es scheint, dass diese mit den 

hier in Rede stehenden Augustales nicht identisch sind 7). Giebt 

man dies zu, so muss man die Jugustales für eine Nachahmung 

des nach Augustus Tode von Tiberius eingesetzten Priester- 

collegiums der Sodales Augustales halten, welches, aus den 

Mitgliedern der kaiserlichen Familie und den vornehmsten Per- 

sonen des Staates gebildet, dem Cult der gens Julia gewidmet 

2404) Diese zuerst von Orelli /nser. II, p. 197 aufgestellte Ansicht 
beruht besonders auf Porphyrio ad Horat. Sat. Il, 3, 281. Ab Au- 

gusto enim Lares, id est, dii domestieci in compitis positi sunt; ex Li- 

bertinis sacerdotes dati, qui Augustales sunt appellati. und Acro ib.: 

lusserat enim Augustus in compitis deos Penates constitui, ut studio- 

sius colerentur. Erant autem libertini sacerdotes, qui Augustales 

dieuntur. 
5) Orelli n. 3018. Henzen p. 198n.4. Zumpt p. 50. 

6) Orelli n. 1661. Henzen p. 198 n. 5. 6.7. 

7) 5. Zumpt p.50 ff. Henzen p. 194, welcher dies durch fol- 

gende Inschriften beweist: Inschr. von Spoletum Orelli 3959: C. TO- 

RASIVS — DEDIT Viviris AVGustalibus ET COMPITalibus LARVM 

AVGustorum ET MAGistris VICORVM HS CXX., worin die compitales 

Larum Augustorum, die auch Orelli 3958 vorkommen, von den /lviris 

Augustalibus unterschieden werden. Inschr. von Histonium beiHenzen 

p. 195: Δ. Scantius, L. ἐδ. Modestus Vlvir Aug. Mag. Larum August. 

Insehr. von Praeneste: M. Albinius — — Aug. Mag. August. In Bezug 

auf die Scholiasten des Horaz nimmt Henzen an, dass dieselben von Magi- 

stris Augustalibus reden, die sie jedoch mit den Augustalen verwechseln. 

„„Uebrigens hat bereits Borghesi (Bull. d. Inst. 1842 p. 105) diese An- 

sicht ausgesprochen, indem er gleichfalls die Magistri Larum Aug. oder 

Magistri dugustales oder Illlviri Augustales für die vom Augustus ein- 

gesetzten (5. Th. II, 3, S. 270) und von jenen Scholiasten erwähnten Prie- 

ster hält; doch ist er der Meinung, dass, weun in den Städten, wo diese 

bereits bestanden, nachher die eigentlichen Augustalen eingeführt werden 

sollten, beide sich vereinigten, indem zugleich aus den Viermännern Sechs- 

männer wurden, die alsdann den ausführlichen Namen Sewviri Mag. Lar. 

Aug. oder Sexviri Mag. Aug. angenommen hätten. Man kann diese Auf- 

fassung gelten lassen, wenn man der Trennung in zwei Aemter durchaus 

entgegen ist.‘‘ Ausserdem bemerkt Henzen, dass auch in Munieipalstädten 

vieumagistri neben Augustales vorkommen (p. 197), so dass die Augusta- 

les nicht die Stelle der römischen vicomagistri vertreten haben können, 

wie dies Orelii und Egger aunehmen. 



war *“®), Wie in Rom selbst nach diesem Muster Collegia von 
Privatleuten zur Verehrung des Augustus zusammentraten?) 
so müssen auch in den Municipien sich solche collegia gebildet 
haben, die, weil sie aus freiem Willen, nicht durch ein gemein- 

gültiges Gesetz entstanden 15), weder in der Zahl noch in der 
Classe der aufzunehmenden Personen genau mit ihrem Muster 
übereinstimmten''), noch auch überall gleichartig organisirt 
gewesen zu sein scheinen. In Betreff dieser Organisation han- 
delt es sich namentlich um den oben bezeichneten dritten Punct, 

nämlich die Bedeutung der sevir! Augustales. In Unteritalien, 
d. h. in Lucanien, Apulien, Calabrien, Bruttii, ferner in einem 
Theile von Samnium und Campanien kommen als zweiter Stand 
nur Augustales, nicht seviri vor'?); als Vorsteher derselben 
ein curator'?), ferner gquinguennales '*), quaestores 15); dage- 

2408) Tacit. Ann. 1, 54. /dem annus (14 p. Chr.) novas cerimonias 
accepit addito sodalium Augustalium sacerdotio, ut quondam T. Tatius 
retinendis Sabinorum saeris sodales Titios instituerat. Sorte duecti e 
primoribus eivitatis unus et viginti. Tiberius Drususque et Claudius et 
Germanieus adiieiuntur. Hist. II, 95. eaesae publice vietimae erema- 
taeque; ‚facem Augustales subdidere, quod sacerdotium, ut Romulus 
Tatio regi, ἐξα Caesar Tiberius Juliae genti sacravit. Vgl. Annal. III, 
64. Borghesi, Memorie dell’ Instituto di corrispondenza arch. Ill, 
p. 10] 8. Ζαυπρὶ ἃ. ἃ. 0. ρ. 12. Der Annahme, dass diesen sodales 
die Munieipalaugustalen nachgebildet seien, folgen Bo rghesi, Bull.d. 
Inst. 1842 p. 106 f. Zumpt und Henzen p- 290. 

9) Τὰς. Ann. 1, 73. inter euitores Augusti, qui per omnes domus 
in modum collegiorum habebantur. 

10) Henzen p. 293. Zumpt p. 16. 
11) Der Hauptbeweis dafür, dass die Sodales Augustales das Vor- 

bild der Munieipalaugustalen sind, liegt darin, dass sich die letzteren nicht 
vor Tiberius nachweisen lassen. Sie kommen zuerst im Jahre 22 p- Chr. 
(Henzen p. 195), dann 26 p. Chr. (Orelli ἢ. 4046), dann immer häufi- 
ger vor. Dagegen ist durchaus unerklärt, warum, während die römischen 
sodales aus den ersten Personen des Staates gewählt sind, die Munieipal- 
augustalen auch in der ersten Zeit nie aus den paironi oder honoribus 
Sunrti, noch aus Decurionen, sondern immer aus gewöhnlichen Bürgern, 
häufig aus Freigelassenen gewählt werden, ein Umstand, auf den Egger 
mit Recht besonderes Gewicht legt (S. meine Abhandl. 5. 502). Dass die 
Augustalen ein Collegium bildeten, zeigen viele Inschriften. Collegium 
Augustalium Orelli n. 3953. corpus Augustalium Maffei Mus. Ver. 
Ρ. 477,2. Grut.p. 372. Augustales corporati. S. Zumpt p. 40 ff. 
Egger p. 382. 

12) Henzen p. 201 ff. 
13) Inschr. von Misenum bei Henzen p. 203 n. 13. L. Lieinio 

Primitivo ornamentis decurion. honorato, euratori Augustal. perp. Au- 
gustales corpor(ati) ob perpeluam et plurifariam munificentiam eius οἱ 
quod res negotiaque eorum integre administret. 

14) Henzen p. 207 n. 23 ff. 
15) In sieben Inschriften von Allifae finden sich unter den Jugusta 

nic ἮΝ .ὕ» 

gen giebt es nur sevir’, nicht aber Augustales in Gallia Nar- 

bonensis?41%) und durchschnittlich im eisalpinischen Gallien”); 

endlich ist die regelmässigste und vollständigste Form der Or- 

ganisation die, dass es Seviri Augustales und Augustales zu- 

gleich giebt, wie dies namentlich in den Städten Mittelitaliens, 

d. h. in Latium, und zum Theil in Campanien , Samnium , Pi- 

cenum, Umbrien und Etrurien üblich war '®), in welchem Falle 

die seviri als die Vorsteher des Collegiums der Augustalen zu 

betrachten scheinen. Ich habe früher mit Egger angenommen, 

dass das Collegium der Augustalen bei seiner Einsetzung über- 

haupt nur aus seviris bestand, deren Amt jährig war, und “un 

die gewesenen seviri Augustales, welche nun eigentlich Sevr- 

rales'®),oft aber auch mit beibehaltenem ursprünglichem Namen 

seviri Augustales”®) heissen, allmälig einen eignen ordo ge- 

bildet hätten, in welchen man also durch die Verwaltung des 

Sevirat’s eingetreten sei; nach H. Henzen’s Untersuchungen 

ist diese Erklärung nur für diejenigen Städte beizubehalten, ın 

welchen es nur Seviri und Sevirales, nicht aber Augustales 

giebt. Wo dagegen nur Augustales erwähnt werden, kann das 

Collegium auf diese Weise nicht entstanden sein; wo endlich 

seviri Augustales und Augustales zu gleicher Zeit vorhanden 

sind 2), müssen, wie Zumpt als allgemeine Regel annimmt, die 

letzteren lebenslänglich??) , die ersteren aber als jährlich wech- 

selnde Beamte gedacht werden ??). Die Sechszahl dieser Beam- 

les Quästoren, aber keine sevwiri. Das Niehtvorhandensein derselben in 

diesen Gegenden folgt auch daraus, dass die Augustales Spiele geben, 

was, wo Seviri sind, diesen zukommt. Henzen p. 209 n. 28. Inschr. 

von Luceria: C. Obinius Favor P. Didiolenus Strato Augustales pro 

munere — —. 
2416) Henzen p. 209 #. 

17) Henzena. δ." 

18) Henzen p. 213. ἂν": TR 

19) ordo Seviralium Orelli n. 2229. Sevirales Marini Atti 

I, p. 45. 
; 20) 8. die Sammlung bei Orelli Il, p. 197 #. ιν wi 

21) So giebt es 2. B. in Veji (Orelli n. 3706) Centumviri, et sevir: 

t Augustales et municipes. h 

ν 22) 5. Zumpt p. 31. Vgl. die Inschr. bei Henzen p. 215 n. 31. 

0. Insteio Diadumeno Augustali. Coluit annis AXXAXV. Vixit annis 

LXXXIV. | 
23) Der Hauptbeweis liegt in der von Henzen beigebrachten Inschrift 

unbestimmten Fundortes in Visconti, Opere Varie 1, p. 79. Illlprimi 
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ten wegen der Aehnlichkeit, welche die Augustalen als zweiter 
Stand mit dem ordo equester haben, auf die sewiri equitum Ro- 
manorum (ὃ. ΤῊ. Π,1, S. 261) zurückzuführen 2325), ist in Er- 
mangelung jeder Analogie zwischen dem priesterlichen Colle- 
gium der Augustalen und dem militärisch - politischen Institut 
der equites equo publico unmöglich; die YIviri in priesterli- 
chen und andern Collegien sind aber überhaupt nicht selten er. 

Die Ernennung der Augustales geschieht deereto decurio- 
μη ὃ): wählbar sind sowohl ingenui als Freigelassene ?”); 
dem Range nach stehen sie den Decurionen zunächst ?®) ; sie 
bilden ein Collegium (ὃ. Anm. 2411), welches ursprünglich 
dem Cultus der gens Julia gewidmet ist, seine priesterlichen 
Funetionen aber später auch über den Cult der übrigen Raiser 
ausgedehnt zu haben scheint; auch wo eigene Collegia für diese 
erwähnt werden, wie die C/audiales und Flaviales, scheinen 
diese mit den Augustalen zum Theil identisch zu sein, zum 
Theil in genauer Verbindung zu stehn”). Sie führen eine 

natale Juliae dugustae in pu(blico) eenam deeurion(ibus) et Augu- 
(stalibus) dederunt; eorum Seviri (mun us) familia gladiat(oria 
ediderunt.) ferner in der Inschr. von Gabii Orelli 3741, wo ein sewir 
Augustalium, und in der Inschr. Murat. 1104, 7, wo ein ordo seviralium 
et dugustalium vorkommt, woraus man sieht, dass nicht überall die Augu- 
stalen gewesene seviri sind, was ich nach Egger annahm. Endlich zeigt 
der Titel seviri Augustales Quinquennales (5. die Beispiele bei Zum + 
p. 19), dass die Seviri Beamte waren. Uebrigens durften, wie es Shake 
die Seviri nicht nothwendig aus dem Collegium gewählt werden, da zuwei- 
τάφρῳ Perg ron w tee op u waren. | υ ΓΘΕΙῚ 3926. 

με Ἷ . Ρ. 475, 6. et Augustalis. Mehr 
s. bei Zumpt p. 62. und über die jährige Dauer p. 68. Die letztere geht 
hervor aus der Wiederholung des Amtes. 5. Orelli 3919. Ylvir Aug Il Orelli 3922, [ie 

2424) Zumptp.55 ff. Dagegen 5. Borghesi, Bull. d. Inst. 1842 
Ρ. 106. meine Abh. p.505 ἡ. Henzen p. 293. ! } 

... 395) So waren für die Colonie Capua nach der lex Servilia sechs pon- 
ffices bestimmt. Cie. del. agr. 11,35, 96. Im 7. 1} p. Chr. stiften 
die Narboneuser einen Altar des Auguslus, ad quam quotannis yım K. 
Oetobr. — fres equites Romani a plebe et tres libertini hostias sinzulas 
immolent. (Orelli n. 2489.) Anderes führt an Henzen p- 29. 

26) Orelli 2980. qui inter primos Augustales a decurionibus 
lugustalis factus est. Murat. p. 90, 8. ἢ. D. AVG. 

27) S. die Sammlung bei Zumpt p. 22 ff. 
Go 28) Daher erhalten sie auch ornamenta deeurionalia (Grut. 1099 
2. 409, ir Mehr bei Zumpt Ρ. 25—30. 

29) In Benevent z.B. (Orelli 2372) ist ei ers gustalis Claudialis vgl. Orelli 2373 Kitten re sr 3. . 192, 2. 50 Κ΄ ἰυἵγ" Il. Clau- 
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eigene Casse ?*3°), aus welcher sie ihre Opfer und Festmahlzeiten 

bestreiten. Die ersten halten sie ohne Zweifel in den Trempeln 

des Augustus, welche in keiner Municipalstadt fehlten, die 

zweiten zuweilen in eigenen Localen,, wie in Laere in einem 

phretrium®'). Bei ihrer Aufnahme zahlen sie ein Antritts- 

geld 33) und sowohl bei dem Beginne als während der Zeit ihres 

Amtes geben sie auf ihre Kosten Gastmahle und Spiele®®). Das 

Institut der Augustalen hatte ein ähnliches Schicksal, wıe das 

der Decurionen ; was anfänglich eine Ehre gewesen war, fing 

an, ein onus zu werden °*), dessen Uebernahme am Ende ebenso 

erblich in den Familien der Augustalen wurde, als die Lasten 

der Decurionen in dem Stande forterbten, so dass vielleicht erst 

dialis et Augustalis. So auch Sexvir Augustalis et Flavialis Or. 1228. 

3726. Mehr bei Zumpt p.33 f. Henzen p. 291. 

2430) Ein eurator arcae Augustalium Marini, Iser. Alb. p. 85. 

quaestores Augustalium in Allifae Grut. p. 460, 9. 457, 3. Mehr bei 

Henzen p. 307.208. In Ostia haben die Sewri eine arca Ὁ. Jahn, 

Spec. epigr. p. 114, ebenso in Narbo Grut. p. 424, 12. 
31) Orelli n. 3787. 3788. Vesbinus. Aug. L. Phetrium (so ist 

beide Male geschrieben) Augustalibus. munieipü. Caeritum. loco. acce- 

pto. a. re. p. sua. impensa. omni. exornatum. donum. dedit. 

32} Die Zahlung einer solchen peeunia honoraria, welche man auch 

bei dem Antritt des Decurionates, des Ilvirates (Henzen p. 302 n. 38. 

Divo Nervae L. Vettius L. f. Serg. Catulus Ilvir i. d. ex pecu. honor. 

Ivir. sui. I. d. p. d. d.) zu zahlen pflegte, geht daraus hervor, dass zu- 

weilen ein Augustalitatis honos gratuitus (Orelli 3213) oder Augusta- 

lis gratuitus (Grut. p. 172, 13) vorkommt. S. Zumpt p. 41. 42. und 

über die pro seviratu zu zahlende Summe p. 69 f. Dass das Geld aber 

nicht in die area Augustalium floss, sondern an die Stadt fiel, schliesst 

Henzen p. 302 u. 37 aus folgender Inschr. von Teanum: S. ὦ. BAL- 

NEVM. CLODIAN EMPTVM. CVM. SVIS. AEDIFICIS EX. PECVNIA. 

AVGVSTAL. HS — Es folgen sechs Namen im Genitiv, also die Sevirz, 
die das Geld gezahlt hatten. 

33) Dies wird öfters bei den Seviris erwähnt, z. B. Grut. p. 1073, 6 

in einer spanischen Inschr. 8, Quintius — Fortunatus ob honorem Vlvir. 

ex d. ordinis soluta pecunia petenti populo donum de sua pecunia dato 
epulo eivib. et inecolis et eircensibus faetis d. d. 

34) In dem Testamente bei Orelli n. 3678 (Zumpt p. 45) binter- 

lässt jemand den Augustalen von Petilia in Calabrien ein Vermächtniss: 

quo facilius statis diebus epulas obire possint, quod ipsum ad utilitatem 

reip. n.(ostrae) pertinere ewistimavi, facilius subituris onus Augusta- 

litatis, dum hoc commodum ante oculos habent. Zu dem Vermächtniss 

gehört ein Weinberg, dessen Ertrag für die eyulae bestimmt. wird, damit 

die, qui ad munus Augustalitatis compellentur, dadurch eine Erleichte- 

rung haben sollen. In einem andern Testament Grut. p. 378, 1 vermacht 

jemand in Bareino etwas ea conditione, ut liberti mei, item libertorum 

meorum libertarumque liberti, quibus seviratus contigerit, ab omnibus 

muneribus seviratus excusati sint. 

Im. 1. 20 
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hiedurch sich ein ordo Augustalium bildete?'®°), in welchem 

schon die Kinder zu den Leistungen des Gollegiums herange- 

zogen wurden 55), während neue Mitglieder fast ausschliesslich 

aus Freigelassenen hinzukamen, weil diese fir die Curien nicht 

in Anspruch genommen werden konnten. In diesem Umstande 

liegt wenigstens für die spätere Zeit eine Erklärung der grossen 

Unähnlichkeit, welche in Hinsicht auf das genus hominum zwi- 

schen den grösstentheils aus Freigelassenen bestehenden Muni- 

eipalaugustalen und den aus den höchsten Personen des römi- 

schen Staates genommenen sodales Augustales stattfindet. 

Mit der Verbreitung des CGhristenthums nimmt der Stand der 

Augustalen ein Ende. 

Was endlich die Gemeinde im Ganzen betrifft, welche. 

insofern 516 nicht in den beiden bevorzugten Ständen enthalten 

ist, als populus,, plebs oder municipes bezeichnet wird, so er- 

gänzte sich diese auf viererlei Weise, indem ihr theils die Rin- 

der der Gemeindemitglieder durch das Recht der Geburt (ori- 

gine) angehörten”), theils durch Aufnahme Fremder in den 
CGommunalverband (alleetio inter eives)®°), durch Freilassung 

von Selaven oder durch Adoption eines Abkömmlings einer 
fremden Stadt von Seiten eines Bürgers die Zahl der municipes 

sich vermehrte. Von den Bürgern (municipes) sind indessen 

zu unterscheiden die @»colae°®®), wie bei den Griechen von den 

πολῖται die μέτοιχοι, insofern diese der Gemeinde weder durch 

(seburt noch auf eine der andern erwähnten Arten angehörten, 

sondern durch Niederlassung (Laris collocatio) *’) ihr Domicil 

2435) Orelli 2204 und die Sammlung bei Zumpt p. 48 f. 
36) Orelli n. 3937. 
37) God. Just. X, 38, 4. Origine propria neminem posse volun- 

tate sua eximi manifestum est. Ueber die Gemeindeangehörigkeit 5. 
ausser Roth p. 121 ff. besonders Kuhn, Beiträge S. 1 ff. 

38) Orelli n. 3710. 3711. Vgl. Taeit. Ann. IV, 43, wo von 
einer niehtrömischen Stadt, Smyrna, die Rede ist. Kuhn p. 3. In grie- 

chischen Städten verkaufte man zuweilen das Bürgerrecht. Dio Cass. 
LIV, 7, wo Augustus den Athenern verbietet, μηδένα πολίτην ἀργυρίου 
ποιεῖσϑαι. 

39) munieipes et incolae Orelli n. 3705. 3707. --- eoloni et in- 
quilini ib. 3712. eoloni incoligue ib. 2489. Vgl. n. 3708. €. Tull Fla- 
minius decurionis filius, domo Catina ex provineia Sieiliae incola Anti- 
politanus. 

40) Cod. Theod. Xil, 1, 52. und das Genauere bei KuhnS 6. 

rn u 

in dem Orte genommen hatten. Die Niederlassung (das domici- 
lium),, durch welche der iz2co/a aus der Zahl der Fremden her- 
austritt, welche sich eines vorübergehenden Geschäftes wegen 
längere Zeitan einem Orte aufhalten 2.42), verpflichtet den ’zcola 
zur Uebernahme aller bürgerlichen Leistungen, und gewährt 
ıhm wenigstens später auch die Theilnahme an den städtischen 
Ehrenstellen‘?), obne jedoch seine Verpflichtung gegen die 
Stadt, welcher er origine angehört, aufzuheben 45). 

Il. Die Städte nichtrömischer Verfassung. 

Das reiche Material, welches über die Verfassung der 
griechischen Städte des römischen Reiches — denn von diesen 
haben wir allein Kenntniss — in Münzen und Inschriften vor- 

liegt, würde, wenn es zu einer übersichtlichen Darstellung ver- 
arbeitet wäre**), auch über diejenigen Veränderungen einigen 

2441) Daher die dreifache Unterscheidung Coloni, incolae, hospites 
adventores Grut.p. 181, 1. municipes, incolae, hospites et adventores 
Grut. p. 444, 8. Vgl. Reines. Cl. VI n. 22. Griechisch: C. I. Gr. 
0.2286. “29ηναίων χαὶ Ῥωμαίων χαὶ τῶν ἄλλων χατοικοῦντες zul 
παρεπιδημοῦντες und mehr bei Eckhel, 2. N. IN, p. 300b. Letronne, 
Recueil I, p. 340. Die χατοιχοῦντες sind die incolae, die παρεπιδημοῦν- 
τὲς die negotiatores, deren Aufenthalt vorübergehend ist, οἱ κατεργαζό- 
μέγοι ((. 1. Gr. 0.2053) oder πραγματευόμενοι. RK. Keil, Analecta 
epigr. et onomatol. p. 80. Vgl. Kuhn, Beiträge S. 27 f. 

42) S. KuhnS. 11. In früherer Zeit scheint das Letztere nur aus- 
nahmsweise gestattet gewesen zu sein. Agennius Urbicus p. 84L. 
Sed haec quaedam coloniae aut beneficio eonditorum perceperunt, ut 
Tudertini, aut postea apud principes egerunt, ut Fanestres, ut ineolae, 
etiamsi essent alienigenae, qui intra territorium eolerent, omnibus ho- 
noribus fungi in colonia deberent. Hoc Fanestres nuper impetrave: unt, 
Tudertlini autem beneficio habent conditoris. Andere Beispiele giebt 
Orelli n. 3709. 3725. adlecto in euriam Lugdunensium nomine ineola- 
tus. Ueber die spätere Zeit s. Cod. Just. X, 39,5. Siin patria uxo- 
ris tuae vel qualibet alia domieilium defixisti, incolatus iure ultro te 
eiusdem eivitatis muneribus obligasti. Ib. 6. Privilegio speeiali eivita- 
ἐδ non interveniente, tamen originis ratione ae domieilü voluntate ad 
munera civilia quemque vocari certissimum est. 

43) Gaius Dig. L, 1,29. Incola et his magistratibus parere 
debet, apud quos incola est, et illis, apud quos eivis est, nee tantum 
mundeipali iurisdietioni in utroque munieipio subiectus est, verum etiam 
omnibus publieis muneribus fungi debet. Das Genauere über dies dop- 
pelte Verhältniss 5. bei Ruhn ὃ. 12 ff. 

44) Eine solche giebt allerdings F. W. Tittmann, Darstellung 
der griechischen Staatsverfassungen. leipzig 1822. Allein der in die- 
sem Buche gesammelte Stoff ist seit dieser Zeit ausserordentlich vermehrt 
worden. 

ne 



384 

Aufschluss geben, welche in den griechischen Communen durch 

die römische Verwaltung hervorgebracht wurden. Bei dem 

jetzigen Stande der Untersuchung lassen sich über diesen Punct, 

auf welchen es hier allein ankommt, nur einige einzelne Be- 

merkungen machen. 

Die erste Maassregel, welche die Römer überall in gleicher 

Weise zur Anwendung brachten, wo sie griechische Verfassun- 

gen bestehen liessen, war die, dass sie sofort bei der Einrich- 

tung der Provinz in allen, auch den sogenannten freien Städten 

eine oligarchische Verfassung nach timokratischen Grundsätzen 

einrichteten,, wie dies sowohl im Allgemeinen bezeugt **‘°), als 

von Sieilien, Macedonien (δ. Anm. 737), Achaia (Anm. 788), 

Syria (Anm. 1249) besonders vun ist. Das Verfahren 

dabei war, dass die Zahl der activen, d. h. zu Wahlen berech- 

tigten und zugleich wählbaren Bürger ie die Besitzenden be- 

schränkt, und der besitzlosen Menge das active Bürgerrecht 

entzogen wurde**). Wie die alte Demokratie der Athener da- 

durch beseitigt wurde, dass im J. All v. Chr. der Rath der 

Vierhundert die Zahl der athenischen Bürger auf 5000 be- 

schränkte*’), welche die dreissig Tyrannen hernach auf 3000 

herunterbrachten **), so wurde in allen griechischen Städten die 

beschliessende Volksversammlung auf die Besitzenden redueirt, 

und so aus der Mass& der plebs der später oftmals vorkommende 

Stand der possessores d. ἢ. der Activbürger, ausgesondert°”). 

Ein Beispiel hievon giebt die Stadt Tarsos in Cilicien, in wel- 

cher es zu Dio Ghrysostomus Zeit ausser der βουλὴ und dem 
“-Ὦ ᾽ ἂ “Ψ Δ > γα c »ω. ἐ m n ’ 

δῆμος ein σελῆϑος οὐχ ολιγὸν WOTTEQ ESWIEV τῆς πολιτείας 

gab, von welchen Dio sagt: τούτους εἰώϑασιν ἔνιοι Auuovo- 

yovg καλεῖν ὅ). Diese Proletarier, zu denen namentlich Hand- 

2445) Cie. ad ®. fratr. I, 1, 8,25. provwideri abs te, ut eivitates 
optimatium consiliis administrentur. Vgl. oben Anm. 1783. 1784. 

(0) S. Kuhn, Beitr. ἃ. 42. 

47) Thucydides VIII, 65. 72. K. Fr. Hermann, Gr. Staats- 
alt. 8. 166. 

48) Xenoph. H. Gr. II, 3, 18 f. 
49) Daher ordo possessoresque Orelli zu n. 3734 γι häufig in 

den juristischen Quellen. Dig. L, 9, 1. Cod. Theod. XI, 22, 2. 
50) Dio Chrysost. Vol. Ip. 43 ἢ. Unter den nicht activen Bür- 

zero sind namentlich βαφεῖς, σχυτοτόμοι, τέχτογες. Ibid. Ρ- 45 

— ὃδῦ -“---- 

. zwar werker mitgehörten, kamen in die Volksversammlung 

als Zuhörer, aber active Bürger waren sie nicht, da das active 

Bürgerrecht 500 Drachmen kostete?”). Was den Senat und 

die Behörden betrifft, so erhielten sich die mannigfachen For- 

men beider, wie sie bei der Organisation der Provinzen aner- 
kannt waren, wahrscheinlich unverändert durch die ganze vor- 

constantinische Zeit hindurch. In Bithynien und vielleicht auch 
in den andern Theilen Asiens, welche Pompejus organisirte, 

waren die Senatoren lebenslänglich , und ergänzten sich durch 

die Personen, welche Aemter bekleidet hatten°®), in der Art 

wie es in Städten römischer Verfassung Sitte war; auch in Si- 

eilien, wo der Rath durch Wahl ergänzt wurde°*), wie in Mas- 
silia®®) war die senatorische Würde lebenslänglich; in vielen 

Städten Rleinasiens dagegen scheint der auf der Phylenver- 

fassung beruhende, jährlich wechselnde Rath, wie er in Athen 

war®), bis über die Zeiten der Antoninen und vielleicht noch 

viel später fortgedauert zu haben °”), während die griechischen 

Magistrate noch über die Zeit des Constantin hinaus sich er- 

hielten ὅδ). Zu den in römischer Zeit neu entstandenen städti- 

schen Aemtern gehört zunächst das der Gensoren, welches zwar 

451) ) οὺς εἰ μὲν οἴεσϑε βλάπτειν ὑμᾶς χαὶ στάσεως ἄρχειν χαὶ ταρα-- 

γῆς, , ὅλως ἐχρῆν ἀπελάσαι χαὶ μὴ παραϑδέχεσϑαι ταῖς ἐκκλησίαις. 
52) τί οὖν σὺ χελεύεις nu ιᾶς; τοὺς ἅπαντας ἀγαγράψαι πολίτας; 

γαΐί φημι — — οὐ μὲν γὰρ, ἄν τις χαταβάλ n πενταχοσίας δραχμὰς, 
δύγαται φιλεῖν ὑ υμᾶς. 

53) Plin. ep. X, 84 (83). 
54) Cic. acc. in Verr. Il, 49, 120. 
55) Strabo IV, Ρ. 179. Διοικοῦν ται δ᾽ ἀριστοχρατιχῶς οἱ Μασσα- 

λιῶται — ἀνδρῶν ἑξαχοσίων χαταστήσαν τες σὺ ὑγέδριον, διὰ βίου ταύτην 
ἐχόντων τὴν τιμὴν, os τιμούχους καλοῦσι. Πεντεκαίδεχα δ᾽ εἰσὶ τοῦ 
συνεδρίου προεστῶτες, τούτοις δὲ τὰ πρόχειρα διοιχεῖν δέδοται. πάλιν 
δὲ τῶν πεντεχαίδεχα προχάϑηνται τρεῖς οἱ πλεῖστον ἰσχύοντες, τού- 
τῶν δὲ εἰς. 

56) R. Fr. Hermann, Gr. Staatsalterth. ὃ. 108. 
57) 8. die Cyzicenischen Inschriften C. I. Gr. n. 3661 ff. und Böckh 

zu ἢ. 3665. ἷ 
58) So in Athen. Marini Vita Procli c. 36 ed. Boisson. p. 28. 

᾿Ετελεύτησε δὲ τῷ δ΄ χαὶ x χαὶ ο΄ ἔτει ἀπὸ τῆς ᾿Ιουλιανοῦ βασιλείας, 

ἄρχον τος ᾿ϑήν ησι Νιχαγόρου τοῦ νεωτέρου, unvos χατὰ μὲν ᾿4ϑηναίου ς 
Μίοουνυχιῶνος ιζ΄, χατὰ δὲ Ῥωμαίους Angıklov «©. Julian. Orat.|, 
p- ὃ Ο Spanh. βασιλεὺς γὰρ ὧν καὶ κύριος πάντων. Constantinus) στρα. 

ınyos ἐχείγων (Atheniensium) ἠξίου χαλεῖσϑαι. V gl. Spanheim Vol. II 
p. 76. Libanius Vol. Ip. 427 R. χαὶ προῆλϑεν, ὦ βασιλεῦ, δαπανῶν 
eis τὴν τοῦ καλουμέγου στρατηγοῦ λειτουργίαν. χαὶ τοῦτον αὐτὸς εἶδον 
ἐν Exelvn τῇ στολῇ παραπεμπόμεγον ὑπ᾽ εὐφημιῶν. 
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aur in Sicilien und Bithynien nachweisbar ist, aber in allen 

Provinzen, wenn auch nicht in gleichmässiger Form vorhanden 

war; — denn auch ausserhalb Siciliens und Bithyniens ist von 

einem regelmässigen Verfahren in der Aufzeichnung der Frem- 

den **°°, und Bürger), der Schätzung zum Behufe der Abga- 

ben®') und der /eetio senatus®?) die Rede — ferner wahrschein- 

lich verschiedene Polizeibehörden,, wie der prarfectus vigilum 

zu Nemausus®*) und in den Städten des Orientes die Irenar- 

chen®*); endlich die Commission des Senates, welche unter 

dem Namen Jer decem primi, quinque primi, viginti primi 

schon in alter Zeit in Rom und den italischen Municipien °°), ἱ 

245,80) C. 1. @r. on. 2053. Inschr. von Mesambria in Thraeien. Ayası 

τύχη. Ayooavouoı τῆς λαμπροτάτης Μεσαμβριανῶν πόλεως, 4ὐρ. 

σχληπιάδης Aozınnıadov χαὶ ε΄ημοσϑένης Tara? βουλευταί, παρα- 
χαλοῦσιν πάντας τοὺς χατεργαζομέγνους τὴ» πόλιν (ἀ. ἢ. negotiatores) 
ἔρχεσϑαι καὶ ἀπογράφεσϑαι χατὰ τὸν νόμον τῆς πόλεως zul τὸ ἔϑος. 

60) In Tarsos. Dio Chrys. Il, p. 44 ἢ. nolıtoygayoüyros τιγος. 

In Aneyra. 5. Anm. 2402. 
61) S. über Syrien oben ὃ. 179. 188. 

62) So in Ancyra in Galatia etwa zu Caracalla’s Zeit. C.I. Gr. 
n. 4015. (ei) τὴν βουλογραςφίαν dx πολλοῦ τατ(αλελειμ) μένην μετὰ 
(λόγγου ἀχριβώσαντα. n. 4010. T. Bi. Γαΐκγον, ἱππέα Ῥωμαῖον καὶ 
dis τὴν πρώτην ἀρχὴν ἄρξαντα χαὶ πολειτογραᾳφήσαντα. n. 4017. 

63) Orelli n. 2157. Reines. p. 424, 60. Vgl. die νυχτεριγὴ 
στρατηγία in Tralles C. I. Gr. n. 2430. Vgl. C. I. Gr. Vol. II a. 2930. 
Vol. Il a. 3948. 

64) Der Irenarch ist wohl identisch mit dem στρατηγὸς ἐπὶ τῆς 
εἰρήνης, der in Smyroa vorkommt (C. I. Gr. on. 3151); er wird aus zehn 

von der Stadt vorgeschlagenen Personen durch den Statthalter der Provinz 
gewählt. Aristides Vol. Ip. 523. ἐπέμπετο τοῖς ἡγεμόσι κατ᾽ ἐχεί- 

᾿ Γ᾿ > 7 # w .’9 2 > 

γνοὺς τους χρονοὺυς αι EXROTNS NOAELWS EXROTOU ἑτοὺυς ογοματα dfxa av- 

δρῶν τῶν πρώτων. ταῦτα ἔδει σχεινάμενον τὸν ἡγεμόνα Eva, ὃν προ- 
χρένειεν ἐξ ἁπάντων, χαϑιστάναι φύλαχα τῆς εἰρήνης. Digest. L, 4, 18 
$. 7. Irenarchae quoque, qui diseiplinae publicae οἱ corrigrendis moribus 
praefieiuntur. God. Theod. ΧΙ, 14. Cod. Just. X, 75. Sowohl in 
Inschriften kommt er öfters vor, als auch in den Geschichten der Märtyrer. 

S.AugustiniEpist. 140.159. Euseb. ἢ 51. ecel. IV, 15. Ruinart, 
feta primor. Mart. ed. 1713 p. 32. 46. 162. 

65) Niebuhr, A. &. 1, S. 339. 378 nimmt an, dass die decemprimi 
in Rom die principes der zehn Decurien des Senates waren, dieselben, 
die das Decemvirat der /nterreges bildeten. (S. oben Th. Il, I, S. 297); 
später seien es zehn Gonsulare der gentes maiores gewesen (ll, 2, S. 131. 
197). In den latinischen Städten und hernach in den italischen Muniecipien 
überhaupt übernehmen sie namentlich Gesandtschafteo. Liv. ὙΠ], 3. 
Decem principes Latinorum Romam evocaverunt. XÄXIX, 15. decreve- 
runt, ut consules mugistratus denosque principes Nepete, Sutrio, Ardea, 
Calibus, Alba, Carseolis, Sora, Suessa, Setia, Circeiis, Narnia, Inter- 
amna — Homam exeirent. In den genannten latinischen Colonien gab es 
also überall decemprimi, welche etwas weiter unten primores earıum colo- 

niarum genannt werden. Gic. pr. Rose. Am. 9,25. Jtaque decurio- 
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dann in den sicilischen Städten und in Massilia 2296) hesonders 
zur Uebernahme von Gesandtschaften bestimmt war, in den 

asialischen Städten aber eine andere Organisation und einen 
neuen Zweck erhielt. Denn die δεχάπρωτοι der Städte des 
Orients”) sind nicht wie die italischen deeem primi die ersten 

Senatoren nach der Rangordnung des Album, sondern ein jähr- 
lich wechselnder Ausschuss der βουλὴ, welcher mit der Ein- 
treibung der Steuern beauftragt , und für den Ausfall in densel- 
ben persönlich verantwortlich ist), so dass er den Beamten 
zugezählt wird, während die italischen decem primi gerade im 

Gegensatze zu den Magistraten als ausserordentliche Repräsen- 
tanten der Gurie fungiren. Viele Umgestaltungen des Beam- 
tenwesens in den griechischen Städten sind für uns unerkenn- 
bar, da alte Namen zuweilen für neue Behörden unverändert 
beibehalten wurden; sowie z. B. die IIviri der römischen Co- 

num deeretum statim fit, ut decem primi profieiscantur ad L. Sullam, 
doceantque eum, qui vir Sex. Roscius fuerit. ad Attic. X, 13. Evoca- 
υἱέ (Antonius) litteris e municipüs decem primos et Illlviros Vgl. Grut. 
p- 302,2. Orelli n 3757. und die Pisanische Inschrift n. 642. So giebt 
es sexprimi in Tibur Orelli n. 3756. Vgl. oben Anm. 1723. 

2466) In Centuripae decemprimi Cie. ace. in Verr II, 67, 162. in 
Agyrium quinque primi 1ll, 28 in. Vgl. die XYprimi in Massilia Caes. 
B.C.1,35. Evocat ad se Caesar Massiliensium quindeeim primos. 
Strabo IV, p. 179. 

67) In Amorgos C. I Gr. n.2264. γνώμη στρατηγῶν χαὶ δεχαπρώ- 
των, ἐχόντων δὴὶὲ χαὶ τὴν πρυταγ[ιχ]ὴ[ν ἐ]ξουσίων. In Smyrna n. 3201. 
In Philadelphia ein ἀνὴρ δεχαπρωτευχὼς ἐπισήμως, χεχουρατορευχὼς 
φιλοτείμως, παγηγυριαρχήσας ἐχτενῶς n. 3418. 3429. In Cius in Bithy- 
nien δεχάπρωτος n. 3732. Iu Tralles δεκαπρωτεύσας n. 2930» Vol. II 
p- 11235. In Patara ἄνδρα χαὶ ἐν τῷ Avxlov ἔϑνει zer τῇ πατρίδι πά- 
σας τὰς ἀ[ρ]χὰς τελέσαντα καὶ δεχαπίρωτ)]εύσαντα n. 4289. In Phaselis 
ein εἰχοσαπρωτεύσας n. 4332. In Jotapa in Cilicien προγόνων παγαρέτων 
χαὶ ϑεχαπρώτων π. 4413. δεχαπρωτεύσας ἀμέμπτως n. 4415. Im 
Uhyatira in Lydien δεχαπρωτεύσας ἔτη ı' n. 3490. δεχαπρωτεύσας καὶ 
πασαϊεὶς [τ]αῖς [λ]οιπαῖς τῆς [πατρίδος ὑπηρεσίαις χρηστὸς] n. 3490. Vgl. n. 3498. ὶ Ἢ 

: 68) Digest. L, 4,1 ὃ 1. Patrimoni sunt munera rei vehieula- 
rıs, item navieularis, decemprimatus; ab istis enim perieulo ipsorum 
ewactiones solennium eelebrantur. Ulpian. Dig. L,4,3 8. 10. Deca- 
protos etiam minores annis viginti quinque fieri — pridem placuit, quia 
patrimonü magis onus videtur esse. L, 4, 18 8. 26. Mixta munera sunt 
decaprotiae et icosaprotiae, ut Herennius Modestinus — deerevit. Nam 
decaproti οἱ tcosaproti tributa exigentes et corporale ministerium ge- 
runl, el pro muneribus defunetorum fiscalia detrimenta resareiunt. 8. 
Huschke über den Census der früheren Raiserzeit S. 143. Roth 
p- 71. Rüdiger p. I0. HegelS. 41.51. 95. 96. 
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lonien ἄρχοντες heissen **%®); eine wirkliche Gleichförmigkeit 

insbesondere in der Einrichtung der Gurien scheint erst durch 

die Verordnungen der constantinischen Zeit und namentlich in 

Folge der Einführung des Codex Theodosianus (438 p. Chr.) 

im ganzen römischen Reiche bewirkt zu sein. 

2469) Z. B. in Neapolis. €C. 1. Gr. n. 5836. 5838. 5843. In der Co- 
lonie Corinthus giebt es στρατηγοί Libanius Vol. I p. 429 ἢ. x«i ἅμα 
ταῦτα ἕπασχε καὶ παρὰ Κορινϑίοις ἐλειτούργει τὰς τῶν χαλουμένων 

στρατΉγων. 

Berichtigungen. 

1 Anm. 2 Z. 2 v. unten lies: ὅρος. 

21 Anm. 80 Z. 3 v. unten lies: Es scheint anzunehmen. 

Anm. 187 Z. 4 v. unten lies: und auf Madv. 

Z. 11 lies: aus Caligula’s Zeit. 

Anm. 377 lies: ex decem legatorum. 

Anm. 860 lies: So unter Lueullus. 

Anm. 80] lies: So unter Sulla. 

Anm. 876 ist der letzte Theil der Anm. von den Worten Diese 

unterthänigen Städte an zu streichen, da die dort ange- 

führten Beispiele auf die sullanischen Bezirke keinen Bezug haben. 

Anm. 1199 vorletzte Z. lies: war Cyprus Senatsprovinz. 

vorletzte Z. ist das Wort denn zu streichen. 
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Erster Abschnitt. 

Münz-, Mafs- und Gewichtsverhältnisse. 
Geldverkehr '). 

Die Römer waren bereits zu festen staatlichen und privat- 

rechtlichen Einrichtungen gelangt, ehe sich ihnen das Bedürfniss 

eines allgemein gültigen Werthmessers, wie derselbe in dem 

Gelde gegeben wird, aufdrang. Die ältesten Multen sind in Rin- 

dern und Schafen festgesetzt”) und von pecus hat auch pecunia 

seinen Namen°®). Dem Servius Tullius wird die Anordnung des 

” 

1) Die Litteratur s. in der Beilage hinter diesem Abschnitte. Der fol- 
genden Darstellung liegen hauptsächlich die dort angeführten beiden Ab- 
handlungen von Mommsen, Üeber das Röm. Münzwesen und Ueber den 
Verfall des Rom. Münzwesens in der Kaiserzeit zu Grunde. 

2) Festus p. 202 Müll. Ovibus duabus multabantur apud antiquos 
in minoribus delietis, ut in maioribus AXX bobus nee hunc ultra nume- 
rum excedebat multatio: sed postea quam aere signato uti eivitas coepit, 
pecoraque multaticia incuria corrumpebantur, unde etiam peculatus cri- 
men usurpari coeptum est, facta aestimatio pecoralis multae et buves 
centenis assibus, oves denis aestimatae. P.aulus p. 24. s. v. aestimata. 
p- 144. s. v. maximam multam. Plin. H. N. XXXII, 1, 7. Ex qua con- 
suetudine multa legum antiquarum pecore constat, etiam Romae. Cie. 
de rep. II, 9, 16. multaeque dietione ovium et boum (quod tum erat res 
in pecore et locorum possessionibus, ex quo peeuniosi et locupletes voca- 
bantur) non vi et supplieiis coereebat [Romulus]. Ueber die ursprüngliche 
Bedeutung von peeulatus, ἃ. h. das Wegtreiben des dem Staate gehörigen 
Viehes s. Festus p. 2378 s. v. peculatus. 213%. Paulus p. 75 s. v. de- 
peculatus. Varro deL.L. V,95. Gell. N. A. XI, 1. Niebuhr, 
ἢ. 6. 11. 8. 341. 

3) Festus p. 2135, Paulus p. 23 5. v. abgregare. Varro de 
L. L. V, 19 p. 37 Müll. de R. R. II, 1. Columella de R. R. VI praef. 
Ovid. Fast. V,279. Nur ist dies nicht mit Plinius (s. Anm. 6) so zu 
verstehen, dass die Münze wegen des darauf abgebildeten Thieres den 
Namen erhalten habe, sondern pecunia heisst Vermögen überhaupt, und da- 
her später Geld. S. Cie. de rep. II, 9. Boeckh 8. 387. 

1* 



Malses und Gewichtes zugeschrieben*); nachdem man vielleicht 
schon vor ıhm Kupfer nach dem Gewichte als Tauschmittel ange- 
wendet hatte’), wovon aestimare herkommt, liess er das formlose 
Metall ın Barren giessen und mit Marken, nämlich Figuren von 
Rindern, Schafen, Schweinen und Hammeln versehen ®). Werth- 
zeichen aber waren dies nicht 7). sondern die Barren wurden 

nach wie vor gewogen, und die älteste Form des Kaufes per aes 
et libram erhielt sich nicht nur nach Servius im Gebrauch, son- 

4) Auect. de vir. illustr. 7, 8. Mensuras, pondera — — consti- 
tuit (Servius Tullius). 

5) Plin. H. N. XXXIII, 3 (13) 43. Servius rex primus sisnavit aes 
(d. ἢ. er zeichnete es mit einer Marke. Mommsen ὃ. 257). Antea rudi 
usos Romae Timaeus tradit. Festus p. 246 M. [Pondo libram 
dicebant, quod] so/ebant iam inde a Ro[wa condita aes appendere, 
cum nondum] argenti signati ul[lus usus esset, quod antiquorum] pwbli- 
eae et privatae [rationes etiamnune doce]zt. Vgl. Isidor. Origg. XVI, 
18, 13. Tria autem sunt genera argenti et auri et aeris, signalum, 
factum, infeetum. Signatum est, quod in nummis est, factum est, quod 
in vasis et signis, infeetum, quod in massis est, quod et grave dieitur, id 
est massa. Serv. ad Virg. Aen. VI, 862. Was Sueton bei Suidas s. v. 
ΑΙ σσάρια |, p. 780 Bernh. über die Ableitung des Wortes nummus von Numa 
und über Ledergeld vor Numa sich erdacht hat, und was Spätere von Holz 
und Scherbenge!d des Numa (Chron. Pasch. p. 218 Bonn. Syncellus 
p- 398 Bonn.) oder gemünztem Gelde desselben erzählen (Epiphbanios de 
pond. et mens. p. 183), ist von Boeckh 5, 162 genügend abgewiesen 
worden. 

6) Plin. 1.1. Signatum est nota pecudum, unde et pecunia appellata. 
Ders. XVII, 3,12. Servius rex ovium boumque effigie primus aes signa- 
υἱέ. Varro der.r.1l,1. Et quod aes antiquissimum, quod est flatum, 
pecore estnotatum. Varro de vita p.R. bei Nonius s. v. vervex: Aut 
bovem aut ovem aut verbecem habet signum. Plut. Poplie. 11. Ἦν δὲ 
τιμὴ προβάτου μὲν ὀβολοὶ δέχα, βοὸς δὲ ἑκατὸν, οὔπω voulouarı χρωμέ- 
vovy τότε Ῥωμαίων, ἀλλὰ προβατείαις καὶ χτηγοτρο(ίαις εὐθηνούντων. 
Διὸ χαὶ τὰς οὐσίας ἄχρι γῦν ἀπὸ τῶν προβάτων πεχούλια χαλοῦσι χαὶ 

τῶν νομισμάτων τοῖς παλαιοτάτοις βοῦν ἐπεχάραττον ἢ π ρόβατον ἢ σῦν. 
Plut. Ὁ. Rom. 41 Vol. VII p. 112 R. ἑτέρῳ δ᾽ ἐχρήσαντο γομέσματι βοῦν 
ἔχοντι χαὶ πρόβατον χαὶ ὑν παράσημον, εὐποροῦντες ἄπο τῶν ϑρεμμάτων 
μαλέστα χαὶ τὴν περιουσίαν ἄπο τούτων ἔχοντες. 

7) Nur Cassiodor Var. VII, 32 sagt ungenau: (monetam) Servius 
rex in aere primum impressisse perhibeltur. Barren der Art, wie sie zu 
Servius Zeit und noch viel später gegossen wurden, sind noch vorhanden ; 
sie bilden eine dicke, länglich viereckige Erzplatte mit einem Typus auf bei- 
den Seiten, gewöhnlich einem Rinde. Der schwerste noch erhaltene ist der 
Pembrokesche, welcher sieben altrömische Pfund wiegt. Sie wurden auch in 
Stücke zerhauen, und finden sich auch so. S. die Nachweisungen bei Boeckh 
S. 386. Mommsen, das Röm. Münzwesen S.253 f. Eckhel, D.N. 
I, 5. 86. V,S. 11 und die Abbildungen bei Carelli Tab. XXXVI— XLI. 
In dem neuerdings bekannt gewordenen Funde in der Quelle von Vicarello 
(s. Marchi im Giornale di Roma 1852 n. 43. 44. und den Auszug daraus 
Augsburg. Allg. Zeit. 1852. 24. März) war eine grosse Masse dieses aes 
rude in kleinen Stücken enthalten. Vgl. Gerhard, Arch. Anzeiger 1852 
p. 151. 

dern blieb als juristische Formalität bis in die späte Zeit des 

Römischen Reiches bestehen ®). Eine wirkliche Münze, welche 

durch Werthbezeichnung das Wägen überflüssig machte, ist 

wahrscheinlich erst von den Decemvirn oder wenigstens in deren 

Zeit eingeführt’); ihr Vorbild war das runde griechische Silber- 
stück , wie es z. B. in Cumae sich vorfand. Der As, aus Kupfer 

mit einem Zusatze von Zinn und Blei 12) gegossen, war der Idee 

8) Gaius, ὃ. 119. Adhibitis non minus quam quinque testibus, 
civibus Homanis puberibus, et praeterea alio eiusdem conditionis, qui 
libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui maneipio aceipit, 
rem tenens ita dieit: hune ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio 
isque mihi eınptus est hoc aere aeneaque libra: deinde aere percutit 
libram, idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretü loco. Vgl. 
8. 113. II, 8. 174. Ulpian. fragm. XIX, 3. Festus p. 265 Müll. s. v. 
Rodus. quia in mancipando, quum dieitur: ‚„‚rudusculo libram ‚FJerito‘‘, 
asse tangitur libra. Varro de L.L. V, 8. 103 M. 4es raudus dietum, 
ex eo veteribus in maneipüs seriplum: rauduseulo libram ferito. Uebri- 
gens hat sich auch in der Sprache das Andenken an die alte Sitte des Wägens 
erhalten, wie dies die Ausdrücke st/pendium, impendium, expendere, libri- 
pens u. 8. w. bezeugen. Varro de L.L.V,$. 183. 4b eodem aere pen- 
dendo dispensator, et in tabulis seribimus ewpensum, et inde prima pen- 
sio — et dispendium — compendium — impendium. Ausführlich handelt 
hierüber Bachofen, Das Nexum, die Nexi und die Lex Petillia. Basel 
1843. 8. am Anfang. 

9) Das ist Mommsen’s Ansicht, wel:her dafür S. 257 ff. folgenden 
Beweis giebt: Die ältesten Multen wurden, wie Anm. 2 erwähnt ist, in Vieh 
bezablt; das Maximum derselben wurde später festgesetzt auf 2 Schafe für 
kleinere und 30 Rinder für grössere Vergehen; und zwar nach Cicero de 
rep. II, 35. Dionys. X, 50 im Jahre 451 v. Chr. durch die θα: Aternia 
Tarpeia, nach Festus v. peeulatus p. 2372 Müll. durch die Consuln des 
Jahres 452, nach der ersten Angabe im ersten Jahre der Decemviralherr- 
schaft, nach der zweiten ein Jahr früher. Im J. 430 wurde diese maxima 
multa in eine Geldstrafe umgesetzt durch die /ex Julia Papiria (ΕἱἿ ο. 1. 1. 
Liv. IV, 30), posteagquam aere signato uti eivitas cvepit, wie Festus 
a. a. Ὁ. sagt. In die Zwischenzeit muss also die Einführung des Geldes fal- 
len, welche somit den Decemvirn zuzuschreiben scheint. Was vor denselben 
von Geldsummen erwähnt wird, ist wenig beglaubigt (s. die Stellen bei 
Mommsen). Der servianische Census war ursprünglich nach Morgen Lan- 
des fixirt (s. Th. II, 3, S. 44. 45) und ist vielleicht erst später in Geld an- 
gesetzt worden; will man aber auch den Geldansatz dem Servius zuschrei- 
ben, so genügte dazu das gewogene Kupfer. In der Decemviralgesetzgebung 
erscheinen dagegen überall bestimmte Geldsätze. Gaius III, ὃ. 223. propter 
os vero fractum aut conlisum (ex lege ΧΙ labularum) trecentorum as- 
sıum poena erat, velut si libero os fractum erat; at si servo CL: propter 
ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta. Mehr bei Dirk- 
sen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik der Zwölf- Tafel- 
Fragmente. Leipz. 1824. 8. S. 190. 521. 525. 557 #f. 585. 

10) Das Mischungsverhältniss eines von Goebel (Ueber den Einfluss 
der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit. Erlangen 1842. 
8. 5. 29) untersuchten As und Semis war: ὁ 

As 79.30 Kupfer, 6.55 Zinn, 14.13 Blei, 
Semis 83.10 "" δ... Μἰ|λ΄ 



nach ursprünglich dem römischen Pfunde an Gewicht gleich, 
wurde jedoch nicht justirt und soviel man aus den erhaltenen 
Exemplaren erkennt, etwas zu leicht ausgebracht, theils um das 
Einschmelzen zu verhindern, theils um die Kosten des Gusses 
aufzubringen, sodass er statt eines vollen Pfundes von 12 Un- 
cien nur 9—11 Unzen wiegt‘'). Er wurde nicht in allen Theilen 
des Pfundes, sondern in folgenden Nominalen ausgegeben, von 
welchen die beiden kleinsten, die Sextanten und Uneien ‚ schon 
in dieser Periode des Libralfusses später geprägt'?) und dabei 
mit der Inschrift ROMA versehn wurden, deren die gegossenen 
Stücke entbehren, welche ausser dem Typus nur Werthzeichen 
haben 73), 

Werthzeichen Typus 
As HS. Januskopf. RS. Schiff. 
Semis 5 HS. Jupiterkopf. RS. desgl. 
Triens = 4 ποθ 0000 HS. Minervakopf. RS. desgl. 
Quadrans = 3 Une. 000 HS. Herakleskopf. RS. desgl. 
Sextans = ἃ Une. 00 HS. Mereurkopf. RS. desgl. 
Uncia o HS. Kopf der Roma. RS.dgl.'*) 
Diese auf den libralen, wenn auch nicht ganz vollwichtigen Fuss 
gemünzten Rupferstücke bilden das aes grave'>), welches un- 

11) Die Untersuchung hierüber 5. beiBoeckh 5. 401 f. Mommsen 
S. 261. C.W. Barth, Das Römische As und seine Theile. Leipz. 1838. 

12) Ob ein Stück geprägt oder gegossen ist, hängt weder von dem 
Münzfuss noch von dem Alter der Münze ab, sondern von dem absoluten 
Gewicht der Münze. Schwere Stücke liessen sich nur giessen; als der As 
geringer wurde, konnten nicht nur die kleineren, sondern auch die grösseren 
Nominale geprägt werden.. Boeckh 5. 404. 

13) Boecekh S. 401. 
14) Eckhel, D. N. V, p. 11 ff. und über die Bedeutung der Typen 

p- 14. MommsenS. 264. BoeckhS$. 390. Den weiblichen Kopf auf der 
uneia halten einige für den Kopf der Minerva, andere, wie Pinder (Die 
antiken Münzen des k. Museums. Berlin 1851]. 8. S. 96) für den der Roma. 
Die reichste Sammlung gegossener römischer Rupferstücke ist die des Colle- 
gio Romano zu Rom. S. L’aes grave del Museo Kircheriano ovvero le 
monete primitive de’ popoli dell’ Italia media. Roma 1839. 4. mit einem 
Bande von 39 Tafeln in Querfol. Der Text ist von den Jesuiten Ma rchi 
und Tessieri. Die übrige diese Münzen betreffende Litteratur s. bei 
Mommsen, Beilagen S. 339 - 342 und die Beilage ΠῚ zu diesem Ab- 
sehnitte. 

15) Paulus p. 98 M. Grave aes dietum a pondere, quia deni asses, 
singuli pondo libras, efficiebant denarium, ab hoe ipso numero dietum. 
Dionys. IX, p. 586. 10 Syll. ἣν δὲ ἀσσάριον χάλχεον γόμισμα βάρος - Aıroeiov. Wenn Plin. H.N. ΧΧΧΙΠ, 3 (13), 42 sagt: Librales (unde 

ον Ν᾽ πὐ; 

geachtet der Unbequemlichkeit, .die es, für den Verkehr hatte 

(man musste es bei grösseren: Zahlungen äul. Lastwagen’ anfah- 

ren !%]), fast zwei Jahrliunderte lang in Rom die übliche Münze 
blieb, und auch später, .als die Münze selbst leichter ausgeprägt 

wurde, sich äls Rechnungsmünze erhalten hat'?),. indem man 

nach vollwichtigen Assen, d. ἢ. Pfunden Kupfer rechnete, ‘als es 

Asse von diesem Gewichte in Wirklichkeit nieht mehr gab, Dass 

nämlich das Kupfergeld in der Folge geringer ausgemünzt wurde, 

so dass der As nur einen Theil des wirklichen :-Pfundes be- 
trug, ist sowohl überliefert, als auch aus den grossen noch 
vorhandenen Sammlungen römischen‘ Kupfergeldes ersichtlich. 

Ueber die Perioden aber, in welchen die Reduction stattfand, 

sind die Ansichten sehr verschieden. Nach Varro 'dauerte die 
Periode des Libralasses bis zum ersten punischen Kriege '?), und 
Plinius und Festus nehmen an, dass der As damals unmittel- 

bar vom Pfunde auf den Glen Theil desselben, d. ἢ. 2 Uneciae 

etiamnune libella dieitur et dupondius) appendebantur asses. (Quare 
aeris gravis poena dieta; et adhuc expensa in rationibus dieuntur, item 
impendia et dependere und Gaius, 8. 122. Ideo autem aes et libra ad- 
hibetur, quia olim aereis tanlum nummis utebantur et erant asses, du- 
pondii, semisses et quadrantes —: eorumque nummorum vis et poteslas 
non in numero erat, sed in pondere nummorum , so verwechseln beide die 
früheste Periode des gewogenen Kupfers, wie Mommsen 5. 263 bemerkt, 
mit der des Libralasses, welcher als römisches Geld unzweifelhaft überall, 
ohne weiter gewogen zu werden, angenommen werden musste. Weitläufig 
handelt über die Stelle des Plinius, Perizonius, de aere gravi in Perizo- 
nii dissertatienes VII. ed. Heineceius Lugd. Bat. 1740. 

16) Liv. IV, 60 (aus dem J. 406 v. Chr.) δὲ quia nondum argentum 
signatum erat, aes grave plaustris quidam ad aerarium convehentes spe- 
ciosam eliam conlationem faciebant. Vgl. X, 46. 

17) Besonders erhielt sich diese Rechnung durch die in älteren Gesetzen 
bestimmten Geldstrafen. Gaius IV, 14—16. Plin. 1. 1. $. 42. Quare 
aeris gravis poena dieta. Gellius X, 6 vom Jahre 246 v. Chr. Aediles 
plebei multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque millia. Boeckh 
S. 414: „Im J. 537 = 217, gerade in dem Jahre der Reduction des Asses 
auf eine Unze, erhielt ein Angeber vom Staate zur Belohnung 20,000 Pfund 
aeris gravis (Liv. XXII, 33), im J. 566 = 188 gab man für Anzeigen ge- 
fährlicher Dinge dem Freien 100,000 Pfund, dem Sclaven 25,000 Pfd. aeris 
gravis (Liv. XXXIX, 19), — die Töchter des Scipio wurden in aere gravi 
vom Senat ausgestattet (Seneca Cons. ad Helv. 12. Quaest. N. |. 
a. E.). Ja noch Virgil soll, wie Servius ad Aen. VI, 862 behauptet, von 
August mit aere gravi beschenkt worden sein.“ Vgl. Perizoniusa.a. 0. 
p- 439. Nach Assen war auch in der lex Furia (Gaius II, 225) und Yoco- 
nia (ib. 1], 274) gerechnet. 

18) Varro de r.r. 1,10 seriptula CCLXXXVII (ἃ. h. ein Pfund), 
quantum as antiquus noster ante bellum Punicum pendebat. 



en δἢ 

herabgesetzt worden sei'’), offenbar, weil ihnen von früheren 

Reductionen nichts bekannt war. Die erhaltenen Exemplare 

römischer Asse widerlegen aber diese Annahme und man weiss 

überdiess aus einem bestimmten Factum, dass im J. 510 — 244 

v. Chr., also gegen Ende des ersten punischen Krieges der Sex- 

tantarfuss in Rom noch nicht eingeführt war, sondern dass da- 

mals Asse auf den Vierunzenfuss, also von doppeltem Werthe in 

Gebrauch waren ?’). Man kann also nur darüber zweifelhaft sein, 

ob die Reduction des Libralasses ganz allmählich in vielen Ab- 

stufungen vorgenommen wurde*'), oder ob die Nachricht des 

Varro so zu verstehen ist, dass kurz vor dem ersten punischen 

Kriege die erste Reduction durch eine plötzliche Herabsetzung, 

aber noch nicht auf den Sextantarfuss erfolgte. Für die letztere 

Ansicht sprechen die Sammlungen der Münzen selbst, in welchen 

das Gewicht des Asses von 9 Unzen, d. h. dem Libralfuss, plötz- 

lich auf 54, 4, 3, 21 Unzen sinkt. Nach der Analogie der Libral- 

asse, welche, wie wir gesehen haben, etwas zu leicht ausge- 

bracht wurden, könnte man annehmen, dass die 5} Unzen wie- 

genden Stücke einem Normalgewicht von 6 Unzen entsprechen, 
dass also die erste Reduction des Asses, von welcher Varro 

19) Plin. H.N.1.1.$. 44. Librale autem pondus aeris imminutum 
bello Punico primo, cum impensis Resp. non sufficeret, constitutumque, 
ut asses sextantario pondere ferirentur. Ita quinque partes factae lueri 
dissolutumque aes alienum. Paulus p. 98 M. 5. v. grave aes. Sed 
bello Punico populus Romanus, pressus aere alieno, ex singulis assibus 
librarüis senos fecit, qui tantundem, ut illi, valerent. Festus p. 9474, 
Sextantari asses in usu esse coeperunt ex eo tempore, quo propter bel- 
lum Punicum seeundum (dies ist wohl ein Irrthum), quod cum Hannibale 
gestum est, deereverunt patres, ut ex assibus, qui tum erant librari, 
fierent sextantari, per quos cum solvi coeptum esset, et populus aere 
alieno liberaretur, et privati, quibus debitum publice solvi oportebat, 
non magno detrimento adficerentur. 

20) Die im Jahre 510— 244 ausgeführte Colonie Brundusium (Vellei. 
I, 14, 8), welche offenbar auf den damals in Rom üblichen Fuss zu münzen 
anfing, hat noch Münzen im Vierunzenfuss geschlagen. S. BoeckhS. 411. 

21) Dies ist die gewöhnliche Ansicht, welcher Eisenschmid p. 133. 
Rome de !’Isle, Metrol. S. 132 Ε΄, Letronne, Consid. gen. 8. 25 ff. 
folgen, von welchen der letzte nach seinen Wägungen Ausmünzungen von 
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Unzen annimmt. Dabei glauben einige, die Re- 
ductionen seien im Laufe mehrerer Jahrhunderte geschehen, wie Passeri Ἂ 
Paralip. ὃ. 165. Niebuhr, A. @. I, 5. 510. Müller, Etrusker I, 8. 318. 
Andere, wie Eisenschmid ἃ. ἃ. 0. und Boeckh 5. 398 ff. lassen die 
Reduction im ersten punischen Kriege zwischen 264 v. Chr. und 241, also 
in 23 Jahren zu Stande kommen. Vgl. 8. 410. 411. 

En 

redet, eine Herabsetzung auf die Hälfte gewesen sei. Bei der 

Seltenheit der Asse von diesem Gewichte scheint es indess, dass 

die Herabsetzung unmittelbar bis auf 1 des Werthes, d. ἢ. auf 
den Vierunzenfuss, weiter ging, bis endlich in der Finanznoth 

des ersten punischen Krieges der As immer mehr verringert und 

nach demselben auf das Gewicht von zwei Unzen, also den sechs- 

ten Theil seines ursprünglichen Gewichtes normirt wurde 552). 
Die Periode des Vierunzenfusses, welche man somit als die 

zweite annehmen kann, lässt sich noch in zwei Beziehungen 

genauer bezeichnen. Zuerst sind in ihr neue Nominale ausgege- 

ben, nämlich 33) 

Werthzeichen Typus 

Dupondius (2 Asse) Il | HS. Weiblicher behelmter Kopf 

Tripondius (3 Asse) III (Roma ? **] ) 

Denarius (10 Asse) Χ | RS. Prora navis. 

welche in dem Sextantarfuss wieder aufhören; zweitens scheint 
dieselbe mit der grossen Veränderung zusammenzuhängen,, wel- 
che im J. 485 — 269 in dem römischen Münzwesen vorging, 
indem in diesem Jahre Silbergeld als Courant eingeführt 35), eine 
eigene Prägstätte errichtet 35), und wahrscheinlich eine besondere 
Behörde, nämlich die der iriumviri monetales aere argento auro 

22) Dies ist die Ansicht von Mommsen S. 319: ‚‚Die in Beilage 5 zu- 
sammengestellten Gewichte von Assen und Semissen dieser ersten Reduction 
ergeben, dass in den grössten Museen, wie in dem römischen der Jesuiten, 
dem wiener, dem berliner, dem kopenhagener, denen von Arigoni, Passeri 
und Olivieri, kein As oder Semis zwischen 9 und 5: Unzen vorkommt; ja 
selbst Asse von 5! Unzen sind äusserst selten — ich kenne nur drei, welche 
überdies vernutzte oder schlecht gemünzte oder falsch gewogene Stücke des 
libralen oder Sextantarfusses sein können — und regelmässig folgt auf einen 
As aus dem 9-Unzenfuss sofort einer aus dem Vier- oder Dreiunzenfuss.‘ 

23) Aes gr. Mus. Kirch. Cl. I. tav. 1. tav. 2. n. 1.2.3. 
24) Andere halten ihn für einen Minervakopf. 8. Mommsen 8. 322. 
25) Plin. H. N. XXXII, 3 (13), 44. Argentum signatum est anno 

Urbis CCCCLXXXY, Q. Ogulnio C. Fabio Coss. quinque annis ante pri- 
mum bellum Punieum. Liv. ep.XV. Zenaras VII, 7. Euseb. ad 
01. 127,3. Syncellus p- 523 Bonn. 

, 26) Suidas v. Movyr« Vol. II p. 877 Bernh. Ῥωμαῖοι δεηϑέντες χρη- 
μάτων ἐν τῷ πρὸς Πύῤῥον χαὶ Ταραγτίγους πολέμῳ, ηὔξαντο τῇ Ἥρᾳ" 
τὴν δὲ χρῆσαι αὐτοῖς, εἰ τῶν ὅπλων ἀγϑέξονται μετὰ διχαιοσύνης, χρή- 
ματα αὑτοῖς μὴ ἐπιλεέψειν. τυχόντες οὖν οἱ Ῥωμαῖοι τῆς αἰτήσεως ἐτί- 
μησαν ραν ογήταν, τουτέστι σύμβουλον" τὸ γόμισμα ἐν τῷ ἱερῷ 
αὑτῆς ὁρίσαντες χαράττεσϑαι. Der Tempel der Juno Moneta war damals 
schon lange vorhanden. 8. Th. I. 5. 409. Die Nachricht des Suidas kann 
sich also nur auf die Errichtung der Münze in dem Tempel beziehen. 
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flando feriundo, eingesetzt wurde 27). Zwar hatte man, um.nicht 

von einer angeblich gegossenen Silbermünze des Servius Tullıus 

zu reden 33). auch früher im Aerarium Silber, allein es war ın 

Barren deponirt 33): seit 269 aber wurde geprägtes Silber in drei 
’ 

Nominalen ausgegeben 5), welche sind: 

Denarius = 10) As 

Quinarius = ὅ As 

Sestertius = δι As 

mit den Werthzeichen X, V, 11$°'). Von dem Gepräge heisst 

der Denar auch guadrigatus oder bigatus®*), der Quinar später 

27) 5. Th. II, 28. 365. 
23) Varro ap. Charis. p. 59 Lind. Nummum. argenteum ‚flatum 

primum a Servio Tullio dieunt; is quattuor seriptulis maior fuit, quam 

nune est. S. über diese Notiz Mommsen $. 315. Boeckh S. 347. 

29) Varro ap. Nonium 8. v. /ateres: Nam lateres argentei atque 

aurei primum conflati atque in aerarium conditi. 

30) Den Berichten der Schriftsteller zufolge gab es auch noch kleinere 

Nominale, libellae—=1As, sembellae = + As, teruneii = ἃ As. 

Varro de LL. L. 8. 174. Nummi denarii decuma libella, quod libram 

pondo aeris valebat et erat ew argento parva. Sembella, quod libellae 

dimidium, quod semis assis. Teruneius a tribus unciis. Libellae ut 

haee quarta pars, sie quadrans assis eadem. Volus. Maee: $. 714. Li- 

bella dieta ereditur quasi pusilla libra: nam cum olim asses libriles 

essent, et denarius decem asses valeret, et decima pars denarii libram, 

quae eadem as erat, singula selibram, quae eadem semis erat, terunetrus 

quadrantem haberet — cet. Diese Münzen sind von Rom nicht mehr vor- 

handen (Eekhel, ἢ. N. V p. 17), es giebt aber Münzen von Alba und 

Signia, welche dies Gewicht haben, und vielleicht in Rom eirculirten. 

(Sprichwörtlich kommt /öbella bei Plautus vor. Pseud. Il, 2, 34. Gapt. 

V‚1,27). 5. Mommsen ὃ. 316. 

31) L. Volusii Maeeiani Assis distributio ed. Böcking Bonn. 

1831. 12. 8. 45. Denarius, euius est nota X, Quinarius, euius est nota V; 

sestertius, euius ποία estHS. (Auf den Denaren kommt sowohl X als X 

als Werthbezeichnung vor. Ueber das X in Inschriften 5. Marini, Ati 

p. 400.) ὃ. 46. Denarius primo asses decem valebat, unde et nomen 

traxit; quinarius dimidium eius, id est quinque asses, unde et ipse voca- 

tur; sestertius duos asses et semissem, quasi semis tertius. Ch arısıus 

p. 42 Lind. Plinius 1.1.$. 44. Varro 1.1. Der Strich in dem Zeichen 

Ἢ statt II findet sich auch bei andern Zahlzeichen, 2. B. Ἐ als Zeichen des 

As, H des Dupondius. Priscian. de fig. num. 9. und auf spanischen 

Münzen HVIR statt /lvir. Eekbel l.1.p. 23. Ebenso in der Inschr. von 

Zara, Sitzungsberichte der Wiener Akademie VI p. 310, und in der Inschr. 

von Allifae Mommsen, J. ἢ. N.n. 4764. Der älteste Typus des Sesterz 

ist HS. Weiblicher gehelmter Kopf, dahieter IIS. RS.die Dioskuren. ROMA. 

Eckhell.l. 
32) Plin. 1. 1. $. 46. Nota argenti fuere bigae αἰῶ quadrigae, 

et inde bigati quadrigatique dieti. Liv. ΧΧΧΗΙ, 23. argenti bigati 

septuaginta novem millia. XXI, 15. bigatosque quingentos quaestorem 

numerare iubet. XXIl, 52. pacti, ut arma atlque equos traderent, in ca- 

pita Romana trecenis nummis quadrigatis, in socios ducenis, in servos 
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vietoriatus”). Die Alten sind der Meinung, dass der Denar auf 

den Werth von 10 Pfundassen geprägt sei°*), da sie, wie oben Ὁ oO 9 

centenis. Tacit. Germ. 5. Ueber den allerdings oft, aber nicht regel- 
mässig vorkommenden Typus s. Eckhel, D. N. V p. 19. 111 ff. 

33) Am Ausführlichsten handelt über den Victoriatus Borghesi, Os- 
servazioni numismatiche. Roma 1840. 8. Decade XVII. (Estratto dal 
Giornale Arcadico Tomo LXXXIV.) Osserv. I. I. ΠῚ. IV. Die Haupt- 
stellen sind: Plin. 1. 1. ὃ. 46. Qui nune Vietoriatus appellatur, lege 
Clodia perceussus est. Antea enim hie nummus ex Illyrico advectus, mer- 
cis loco habebatur. Volus. Maec. ὃ. 45. Victoriatus enim nune tan- 
tundem valet, quantum quinarius olim, ac peregrinus nummus loco 
mercis, ut nunc tetradrachmum et drachma habebatur. In beiden Stellen 
wird ein älterer Vietoriatus vor der lex Clodia und ein neuerer nach der 
lex Clodia unterschieden. Der neuere, welcher dem Quinar gleich war, 
also 2 Sesterzen oder 4 Denar galt, wird am Ende der Republik von Varro 
deL.L.X 8. 41 erwähnt, und ist die Raiserzeit hindurch bis auf Gallienus 
geschlagen. Borgh.p. 25. Auch als Gewicht ist in dieser Zeit der Victo- 
riatus 5 Denar oder + Drachme. Scribonius Largus Compos. Med. 
23. 26. 34. 70. 135. 137. 153. 254 Ueber den älteren Victoriatus und die 
Zeit der lex Clodia sind aber die Ansichten verschieden. Die ältesten 
Quinare sind noch keine victoriati, sie haben auf der Hauptseite das be- 
helmte Haupt der Minerva, auf der ἢ. S. die Dioskuren und die Inschrift 
ROMA. Eckhel, ἢ. N.Vp.20.43 f. Die Münze dagegen, welche her- 
nach Victoriatus hiess, kam zuerst durch den Handel mit Dyrrhachium und 
Apollonia nach Italien; Borghesi nimmt an, dass in ihr im J. 228 der der 
Königin Teuta von Illyrien aufgelegte Tribut bezahlt, und dass sie in Rom 
umgeprägt, mit dem Typus der vietoria in Bezug auf die erste ausseritali- 
sche Eroberung versehen, aber im Münzfuss nicht verändert sei; ihren 
Werth bestimmt er auf 3 Denar oder 3 Sesterzen. Durch die /ex Clodia, 
die er dem Claudius Marcellus, der als Legat des Marius erwähnt wird 
(Frontin. Strat. II, 4, 6 und mehr bei Borgh. p. 35) zuschreibt, und um 
652 — 102 setzt, wurde der Victoriatus dem Quinar gleichgemacht, d.h. 
auf 4 Denar redueirt. Boeckh dagegen ὃ. 456 bezieht die ex Clodia auf 
den Consul C. Claudius Pulcher, der 177 v. Chr. über die Istrier triumphirte 
und eine Masse Victoriaten aus Istrien mitbrachte (Liv. XLI, 13). ,,‚Das 
Illyrische Geld, sagt er, welches mit dem Quinar übereinstimmte, war folg- 
lich Geld, welches von dem Denarfuss nicht wesentlich abwich. Der Denar 
des F reistaates ist 73.39 Par. Gran, und wir finden in Apollonia und Dyr- 
rhachium einen leichten Münzfuss von ungefähr dieser Höhe.“ Vgl. S. 99. 
Er scheint somit ebenfalls eine blosse Umprägung der dyrrhachischen Münze 
anzunehmen, deren Werth er dem Quinar gleichsetzt. Dass indess der alte 
Vietoriatus nicht gleichen Werth mit dem Quinar hatte, zeigt Cato de R. 
R. 145, wo ein vasarium von 11] vietoriati vorkommt, wofür doch einfacher 
ein Denar angegeben würde, wenn dies identisch wäre, und das vectigal in 
der sententia de finibus inter Genuates et Viturios regundis aus dem J. 117 
v. Chr. (Orelli n. 3121), das auf 400 Victoriati, nicht auf 200 Denare 
bestimmt wird. Der spätere Vietoriatus wird statt mit V auch mit 0 be- 
zeichnet. Eckhel, D. N. VI p. 205. Umprägungen ohne Werthverände- 
rung kommen auch sonst im Alterthum vor, z. B. bei der Revolution der 
Juden 132 p. Chr. (Eckhel, ἢ. N. ΠῚ Ρ. 471. Borghesi, Burbulei. 
Ρ- 64), bei welcher man ‚römische Denare zu Jüdischen Münzen umprägte. 
Cavedoni, Numismatica Biblica p- 25. 

2, ΐ . . . . . ‚34) Plin. 1. 1.8. 44. Et placuit denarium pro decem libris aeris, 
quınarıum pro quinque, sestertium pro dupondio et semisse. Paulus 
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bemerkt ist, keine Reduction des Asses vor der auf 2 Unzen an- 

nehmen; da indessen der Denar eine Münze von 73,39 paris. 

Gran®®), oder nach Plinius „, des Pfundes ist?®), so würde 

diese Annahme ein Verhältniss des Silbers zum Kupfer von 1 zu 

840 voraussetzen, welches nie existirt hat?”). Böckh ist daher 

der Ansicht, dass der Denar ursprünglich viel schwerer, nämlich 

im Gewicht von 154 par. Gran geschlagen 5615), wodurch in- 

dessen auch, abgesehen von der Unsicherheit dieser Vermuthung, 

noch kein richtiges Verhältniss erreicht wird 3). Räthlicher ist 

es wohl, mit Mommsen die ohnehin irrige Ansicht der Alten 

aufzugeben und anzunehmen, dass der Denar auf den Werth von 

10 Assen des Vierunzenfusses, d. ἢ. des Kupferdenars oder De- 

cussis geprägt ist, so dass das Verhältniss des Sılbers zum Rupfer 

von 1:288, welches für das vierte Jahrhundert der Stadt bezeugt 

ist 19), dabei zu Grunde lag. Hauptsächlich spricht für diese An- 

nahme der Umstand, dass, wenn nach diesem Verhältniss der 

Denar von 73,39 par. Gran einem RKupferdecussis von 21136 p. 

Ρ. 98. Grave aes dietum a pondere, quia deni asses, singuli pondo libras, 
effieiebant denarium. Die übrigen Stellen 5. Anm. 30. 

35) Letronne, consid. gener. p. 43. Boeckh S. 452. Momm- 
sen 5. 325. 

36) Plin. H. N. XXXIN, 10 (46) ὃ. 132. Ali e pondere subtrahunt, 
cum sit iustum LAXÄXXIV e libris signari. Igitur ars facta, denarios pro- 
bare. Vgl. XII, 14 (32) 62. So rechnet noch Seribonius Largus (unter 
Kaiser Claudius) epist. ad Callistum a. E. aeque enim in libra denarü 
octoginta quatuor apud nos. und Celsus de re med. V, 17. seiri volo, 
in uneia pondus denariorum septem esse. Vgl. Boeckh S. 24. 468. 

37) Nach Boeckh 85. 342 kostet heutzutage ein Centner Kupfer zu 
110 Pfund am Harz 32 Thlr. Pr., was ein Verhältaiss von „+ giebt; unter 
lustinian war dasselbe „! ,, unter Honorius und Arcadius +4-- 

38) Münzen von diesem Gewichte, wahrscheinlich-in Capua geschlagen, 

5. beiBoeekh und jetzt bei Pinder, D. ant. Münzen des k. Museums 
n. 36 —44 und Vietoriati von dem halben Gewicht derselben ἢ. 476. 477. 
Dass diese indess in Rom gangbar gewesen sind, ist nicht bewiesen. 

39) Boeckh S. 452 f. und dagegen Mommsen ὃ. 324. Auch 
Eckhel, D.N.V p. 18 hatte sich gegen eine solche Annahme erklärt. 

40) Das Verhältniss von „4, ist für Italien und Sieilien als in den ersten 
vier Jahrhunderten bestehend von Boecekh 5. 340 ff. nachgewiesen worden. 
Mommsen passt S.315 dasselbe dem röm. Münzfuss in der Art an, dass er 
1 Pfund Kupfer einem Sceripulum Silber, d. h. dem 288sten Theile des Sil- 
berpfundes (5. Anm. 18), gleichsetzt, welches als löbella zu 21.4 Par. Gr. 

geprägt werden konnte. Er nimmt aber an, dass diese Libellen nicht in 

Rom geprägt waren, uad überhaupt aufhörten, als man nach der Reduction 

des As Denare zu prägen begann (s. 8. 316 Anm.), während Boeckh für 
die erste Zeit des Silbergeldes einen, 10 dieser Libellen entsprechenden, 
Denar annimmt, der bernach reducirt sei. 

13° — 

Gr. oder etwa 41 römischen Unzen*'), der Sesterz von 18,35 
p- Gr. einem Kupferstück von 9284 Gr. oder reichlich 10 römi- 
schen Unzen an Werth entsprach, sich dadurch ein sonst un- 

erklärliches Problem auflöst. Nach der Einführung des Silber- 
geldes begann man nämlich nach Sesterzen zu rechnen „ welche 

2ı der reducirten Asse werth waren; rechnete man aber nach 

aes grave, welche Rechnungsweise sich theilweise noch erhielt 

(s. Anm. 16), so setzte man den Sesterz dem Pfundasse gleich 42), 
welches nur für den Fall richtig ist, dass der Sesterz auf den 
Werth von 24 As des Vierunzenfusses gemünzt war, das heisst 
auf $ des Gewichtpfundes, oder 10 Unzen, welches der Fuss 
des libralen Asses war. Hieraus würde sich zugleich erklären, 
dass bei Einführung des Silbergeldes nicht nach Denaren, welche 
doch zu Zahlungen hauptsächlich dienen mussten, sondern nach 
Sesterzen gerechnet wurde, eben weil dabei die alte Rechnungs- 
münze unverändert blieb. 

Giebt man den bezeichneten Zusammenhang zwischen dem 
ersten Silbergelde und dem As des Vierunzenfusses zu, so wird 
man dessen Einführung nicht genau in das Jahr 264, sondern, 
was die Nachricht des Varro (Anm. 17) recht wohl erlaubt, 
einige Jahre vor den Anfang des ersten punischen Krieges, viel- 
leicht gerade in das Jahr 269 setzen dürfen. Während des Krie- 
ges, in welchem namentlich für den Truppensold eine Masse Geld 
erfordert wurde, erhielt sich auch der Vierunzenfuss nicht, die 

41) Mommsen S. 326. 
‚ ,,42) Dies vermuthet schon Huschke, Die Verf. des Servius Tullius 
S. 167 Anm. Die von ihm und Mommsen 8. 320 angeführten Beweise sind: 
Die Injurienstrafen der XII Tafeln von 300, 150, 25 As (s. Dirksen a.a.0. 
Tab. VII fr. 3. 4. 11.) werden von Paulus (Collat. Mos. et Rom. L. L. 
II, 5, 5) in Sesterzen angegeben. Legitima ex lege XII tabularum qui 
ınturiam alteri facit, quinque et viginti sestertiorum poenam subit u. 8. w. 
Das Maximum der der Zex Voconia nicht unterworfenen Erbschaften ist nach 
Gaius II,274 100,000 As, nach Dio Cass. LVI, 10 u. Pseudo-Ascon 
P- 188 Or. 100,000 Sesterz. Virgil erbielt von Augustus nach Donatus 
vit. Virg. 12 für die Stelle des 6ten Buches der Aeneis, welche den Mar- 
cellus verherrlicht, dena sestertia; Serv. ad Aen. VI, 862 sagt pro hoc 
aere gravi donatus est, ἃ. h. wohl, er erhielt 10,000 As. Man kann auch den bei den verschiedenen juristischen Geschäften vorkommenden Scheinpreis anführen, der in älterer Zeit ein As ist (so noch 200 v.Chr. Liv. XXXI, 14 
Consules agrum aestimaturos et in iugera asses vectigales, testandi 
causa publicum agrum esse, imposituros), später ein Sesterz. 5. Ru- 
dorff, Lex Thoria in Zeitschr. “7. @. Rechtsw. X, 1 8. 117 f. 
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Asse wurden zu 3 Unzen und geringer gemünzt**), bis endlich 

nach Beendigung des Krieges der As auf das Gewicht von 2 Un- 

zen, d. h. den Sextantarfuss festgestellt wurde **). Da in diesem 

Fusse der As nur das Gewicht des libralen Sextans hal, so konn- 

ten alle Nominale geprägt und mit Beizeichen und den Namen 

der münzenden Beamten versehen werden, nur der As kommt 

auch noch in gegossenen Stücken vor; die grösseren Nominale 

aber, namentlich der Kupferdenar, wurde nicht mehr gemünzt, 

da er durch die Silbermünze ersetzt war*”). Im zweiten Jahre 

des zweiten punischen Krieges (217) wurde das bereits nun als 

Scheidemünze zu betrachtende Kupfergeld nochmals auf die Hälfte 

reducirt, so dass der As einer Gewichtunze gleich war 15), und 

gleichzeitig das Verhältniss zum Denar geändert, so dass von 

217 an 16 Asse auf den Denar, 8 auf den Quinar, 4 auf den 

Sestertius gerechnet wurden 47), wahrscheinlich in Folge der /ew 

Flaminia minus solvendi*?), nach welcher somit eine Schuld 

von 1600 redueirten Assen mit 100 statt 160 Denaren abgetra- 

gen werden konnte. Die letzte Reduction in Folge der /ew Pa- 

piria endlich 13), welche von Mommsen bald nach 217°’), von 

43) Marchi und Passieri nehmen daher eine eigene Serie von Assen 

zu 3 Unzen an. Tav. Ill, B. col. 2. Τὰν. Ill, C. col. i. n. 3—12. 

44) Plin. H. N. XXXIl, 3 (13) 44. librale pondus aeris imminutum 

est bello Punico primo, eum impensis respublica non sufficeret, constitu- 

tumque, ut asses sextantario pondere ferirentur. Boeckh S. All ἢ 

Mommsen S. 321. 
45) Mommsen 5. 332. Aes gr. M. Kirch. Class. I. Τὰν. ΠῚ, Ὁ. 

Col. ? n. 1—7. 
46) Plin.1.1.8.45. Aesgr. M. Kirch. Cl. 1. Τὰν. Ill, C. Col. 2 

no. 8—17. Die Unze fehlt in dieser Sammlung, vielleicht wurde sie nicht 

mehr gemünzt. 
47) Plin. 1. 1. 
48) Festus p. 347b nach Müller’s Ergänzung: 

apud antiquos autem [denarii denorum assium e-] 

rant, et valebant de[eussem, qui tum dieebantur quadriga-] 

ti, bigati . quinquessi[s autem quinarium .... auctor] 

est, numerum aeris perduet[um esse ad XVI asses lege Fla-] 

minia minus solvendi eu[m Hannibalis bello premere-] 

tur P.R. Vgl. Mommsen ὃ. 333. 

49) Plin. 1.1. ὃ. 46. Mox (d. h. bald nach 217 v. Chr.) lege Papiria 

semunciales asses faeti. 
50) Mommsen ὃ. 326. 8. dagegen Ritschl im Rhein. Museum VII, 

4 (1851) S. 611, der mit Bezug auf die Verse des Plautus im Prolog zur 

Casina: 
ar 

. 

Nam nune novae quae prodeunt comoediae, 

Multo sunt nequiores quam nummi novi 

Borghesı viel später, nämlich 89 v. Chr. gesetzt wird °'), 
brachte den As auf den Halbunzenfuss herunter, und auch dieser 
erhielt sich nicht in der Kaiserzeit, in welcher das Gewicht des 
Asses auf eine Viertelunze reducirt wurde Dr 

Vom J. 269 v. Chr. bis zum Ende der Republik war also 
das Silber Courant in Rom; sowohl die Kriegscontributionen 
wurden in Silber festgesetzt°®), als auch im Verkehr nach Sester- 
zen gerechnet, 4 Sesterz zu einem Denar oder, was man diesem 
gleichsetzte, einer damals nicht mehr vollwichtigen atlischen 
Drachme°*), wobei man für grössere Summen eine Rechnunes- 
münze von 1000 Sestertii, das Sestertium, — 250 Denaren Ne 
brauchte®®). Sowie man aber in der ersten Periode des römi- 
schen Münzwesens, als das Kupfer Courant war, Silber in Barren 
in der Staatskasse hatte, so verwendete man in der Periode des 
Silbercourants zu gleichem Zwecke Goldbarren 6), wobei ein 
gesetzliches Verhältniss des Goldes zum Silber gegolten zu haben 
scheint, nach welchem sowohl die Annahme von Gold in der 
Staatskasse überhaupt, als namentlich der im J. 357 eingeführ- 

die lex Papiria, welche den Semuneialfuss einführte, in das letzte Decen nium n 6ten Jahrh., also zwischen 164—154 v. Chr. setzt J 5l) Borghesi hatte sie früher (0 sioni 7 
.. Ὁ) Berg hatte sservazioni numismaticheV, 3 i eg ee Vol. A [1822] p- 97) in die Zeit des Sulla Berg hi. Er ı Δ, ἃ. 0. S. 473. 414. 358. Neuerdings nimmt er in dem Auf- vol. XXI (1849) μὴν ΤῈ Νὴ un Giunio Silano in den Annali d. Inst. Arch > 1849) p. . den Tribun des Jahres 665 — Papirius 
era a ΟΥ6} |  --- 89 C. Papirius ar gl. Cie. pr. Arch. 4) als Urheber der lex Papiria, und die a gen een während des bellum sociale als Veranlassung des Gesetzes an 53 ee S. 358. 359. S. weiter unten. 

5 ın. 1.1.8. 51. Eguid ror 3. 91. Equidem miror populum Romanum vietis 
' Ἢ 1 ᾿ gen- εἶδε ın Ya semper argentum imperitasse, non aurum, siceut Cartha- 

gını cum Hannibale vietae XII ; Ü ᾿ ) 
= victae All pondo annua in quınquaginta annos, nihil 

rn /h ἐ n) > . . = de urn E. Boeckh 5. 24. Die attische Drachme wiegt 82.2 Se age fr h δ. 14), der Denar der Republik 73.39 Par. Gran. So pin re 5 und ad N. fr. II, 15, 4. Tribunieii eandidati com- ri a h quingenis in singulos apud M. Catonem depositis petere ee ἮΝ wi w as Plut. Cato M. 44 ausdrückt: παραβαλέσϑαι δραχμῶν Teer re δύο ἥμυσι μυριάδας, ἃ. ἢ. 120,000 Drachmen — en 2. gl. Plut. Fab. Max. 4. ϑέας δὲ μυυσικὰς καὶ ϑυμελικὰς merci Ἂς u. τρεακοσίων τριάκοντα τριῶν καὶ δηναρίων τριακοσίων nen huge #74 τριτημορίου προσόντος. τοῦτο τὸ κεφάλαιόν ἔστιν aa Fa δ re zer καὶ δραχμαὶ τρισχίλιαι πεντακόσιαι ὀγδοήκοντα μι Br τάρρρρῳ u αν also 333,000 HS —= 83,250 Denare - 333 Denare — ποὺ Ὁ oder Drachmen. So ist decies HS —= 250,000 Denare oder Er Plut. Ant. 4 (Th. II, 3 p. 219. Anm 884) : ἢ ) ommsen, Ueber den Verfall des Röm. Münzwesens in der 
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| äter in G an die Reservekasse des ten”) und wenigstens später in Golde an die | προ 

᾿ Abg: icest missorum aerarium gezahlten Abgabe der wicesima at τωρ 5. 

cesimarium””) er 168 ältniss 8 des aurum vicesimarium®*) erfolgte. Dies er ἰδ μαι 

Mommsen auf 1:11,91°°). Die ersten Goldmünzen indessen, 

welche seit dem Jahre 218 v. Chr. 59) mit den Werthbezeichnun- 

| 5 0, 40, 205 ausgegeben gen X, XXXX, XX, also zu 60, 40, 20 Sesterzen ausgeg 

wurden ®'), sind auf ein viel höheres Verhältniss, nämlich von 
: 

7 . 

1:17 räet und konnten sich in ihrem Nominalwerthe nach 

ΩΝ Ι ie Goldmünzen des sieben- dem punischen Kriege nicht halten; die Goldmün | 

ten und achten Jahrhunderts aber sind von so verschiedenem 

‚erä iches Nominal zu re- Gewichte, dass sie, ohne eın unveränderliches 

präsentiren, nur nach dem Gewichte im Verkehr gebraucht zu 
\ 

. . 

ἱ ‘orthei abt zu haben scheinen, dass sıe sein und nur den Vortheil gehabt zu haben | ἡ ww 

einer bestimmten Zahl Sesterzen ohne Bruchtheil entsprachen "“) 

und die Garantie völliger Reinheit gaben, welche nöthig war, 

wenn das Gold nach dem Gewichte, nicht, wie heutzutage, nach 
« d 

Α 

"ei 'erk ac rerden sollte °°). dem Feingehalte in den Verkehr gebracht v- = ii 

int die G ἂν » Zeit epublik über- Uebrigens scheint die Goldprägung zuı Zeit der 2 | 

änkt gewesen zu sei ;h Cäsar wurde 516 zuers haupt beschränkt gewesen zu sein. Durch = “ „> 

Imfange ® ei Ἢ Nominalen vorg - in grossem Umfange°*) und in zwei festen g 

men, welche später beibehalten wurden; es sind dies 
3 

ἀνὰ Ν μὲ _Hist. ΟἹ. 
aiserzeit i ‚richten d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. Ph.-Hist. , ae er ον ren 545 — 209, wo man diesen ge ae de 

bestand er in 4000 Pfund Gold ἀν γ. τ τὸ - αὐ ἴσο μὴ J. (Plin. Se: ir 

ἶ 7,410 Pfund Gold und 40,330 Pfund Silber. ἘΝ δ. 88 

a Ci. Bamberg.) Ebenso fand Caesar darin viel mehr Gold als Sil 

ber. Drumans, A. ὦ. Ill, 446.‘ 

57) Liv. VII, 16. 
iv. XXVII, 10. at 

Pr 2 0. 5. 185. Letronne, Consider. p. 60 ff. und σα ἢ 

S, 460 nehmen das Verh. von 1 : 13.7 an, wogegen 8. Mommsen ἃ. ἃ. Ὁ. 

Ἵ ünzwesen ὃ. 334. 

" Bin Ι. 1 8. 47 nach dem Cod. Bamb. Aureus nummus post an- 

nos LI pereussus est, quam argenteus (das Folgende ist eorrapt. 8. Momm- 

sen. R. Münzw. S. 334 Anm.). 51 Jahre nach 269 giebt also 218. 4 

Ps 1) Ecekhel, D. N. V p. 30. Letronne, Consider. p. 73. Boee : 

ς, 459. Mommsen, A. Münzw. S. 334. Sie haben auf der HS. den Rop 

} ‚ auf der RS. einen Adler und ROMA. 

er S. das Nähere bei Mommsen, Verfall S.187. Vgl. Boeckh, 

Staatshaush. d. Ath.1.S. 43. ae 

63) Deshalb verordnet die Lex Corn. de falsis (Dig. ? ΣΝ t 

qui in aurum vitü quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos 

Ὶ ' erimine teneri. BT 

σαν und Verfall S.189. Suet. Caes. 53. In Gallia fana 
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der Aureus zu ἐς Pfund oder 8,185 Gramm —= 100 Sesterz — 

25 Denare ®), 
der halbe Aureus zu 4,09 Gramm — 50 Sesterz — 121 Denar. 
Dadurch, dass Caesar die Masse Gold, welche sich in dem römi- 
schen Aerar in dem sechsten und siebenten Jahrhundert aufge- 
häuft hatte), als Münze in Umlauf setzte, begann das Gold 
Gourant zu werden, obgleich man fortfuhr, nach Sesterzen zu 
rechnen, da dieselben Theile des Aureus waren. Seit Nero kann 
man das Gold entschieden als alleinige Courantmünze betrachten, 
da seit ihm das Silber nicht mehr rein geprägt, sondern der 
Denar als Scheidemünze, freilich noch zu dem Gehalt von 91 bis 
923 Silber ausgegeben wurde 57), 

templaque Deum donis referta expilavit, urbes diruwit —: unde Jactum, 
ut auro abundaret, ternisque. millibus nummum in libras promercale per 
Italiam provinciasque divideret. (ἃ. m er verkaufte Gold zu 3 des damali- 
gen Preises, zu 3000 Sesterzen statt 4000 das Pfund.) /n primo eonsulatu 
tria millia pondo auri furatus e Capitolio tantundem inaurati aeris 
reposuit. 

65) ZonarasX, 36. δύνανται δὲ παρὰ Ῥωμαίοις αἱ εἴκοσι καὶ πέντε 
δραχμαὶ χρυσοῦν νόμισμα ἕν. Didymus bei Priscian de fig. num. 17. 
Mehr bei Eckhel, ἢ. N. V p. 2%. Wurm p- 37. Ein Geschenk des 
Otho wird von Tac. H. 1, 24 auf 100 Sesterzen, von Suet. Otho 4 auf 
einen aureus angegeben, was dasselbe ist. 

66) Nach Plin. H. N. XXXII, 1, 16 gab es in Rom im J. 390 v. Chr. 
überhaupt 2000 Pfund Gold, Quinctius Flamininus brachte aus Griechenland 
14,514 Philippeer und 3714 Pfund Gold (Liv. XXXIV, 52), Seipio Asiati- 
cus aus Asien 140,000 Philippeer, 234 goldene coronae, 1024 Pfund ver- arbeitetes Gold (Liv. XXXVII, 59. Plin. H. N. ΧΧΧΠΙ ὃ. 147). M. Ful- 
vius aus Aetolien 355 Pfund Gold und 12,422 Philippeer (Liv. XXXIX, 5), Cn. Manlius aus Galacien 2315 Pfund und 16,320 Philippeer (Liv. ib. 7) in 
die Staatskasse. Anderes s. unten Anm. 828 ff. Im J. 157 v. Chr. lagen 
nach Plinius a. a. 0. $. 55 im Aerarium 17,410 Pfund Gold, 22,520 Pfund 
Silber, 6,135,400 Sesterz, im J. 91 v. Chr. XVI. XX. DCCEXXXT. d.h. 
1,620,831 Pfund Gold. Die Ergiebigkeit der Bergwerke in Aquileia brachte 
in Italien den Preis des Goldes für einige Zeit um ein Drittel herunter. Polyb. XXXIV, 10. Im Capitolinischen Tempel und andern Tempeln lagen im J. 83 v. Chr. 14,000 Pfund Gold; Sulla brachte in demselben Jahre durch seinen Triumph 15,000 ins Aerar. Plin. H.N. XXXII, 1, 16. 

67) Der Uebergang von dem Silbercourant zum Goldeourant ist allmäh- lich geschehen, da das Silbergeld noch eine Zeitlang Werthmünze blieb und erst allmählich Scheidemünze wurde. Mom msen, /erfall S. 191 f. 218. Gesetzlich sollte dasSilber rein sein, wie die lex Julia peculatus vorschrieb. Digest. XLVII, 13,1. neve quis in aurum argentumve aut aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat. Nach den Untersuchungen von Le- tronne, consid. p. 84 (Mommsen, Verfall S. 218) haben die Denare der Republik und der Kaiserzeit einen Feingehalt von 99.3 bis 96,52. Denare von Augustus 98.7. Nero 91. Vespasian 90. Hadrian 81. Antoninus Pius 77. Septimius Severus 57. Julia Domna 563- 
ΠῚ, 2. 9 
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Die Geschichte des römischen Münzwesens zerfällt sonach 

in drei Perioden. Von Servius Tullius oder genauer von den 

Decemvirn war Kupfer in Rom Courant bis 269. Mit der Erobe- 

rung Unteritaliens beginnt die zweite Periode, die des Silber- 

courants; mit der Unterwerfung des orbis terrarum, d. h. mit 

Caesar die dritte Periode des Goldeourants °®). Was nun die letzte, 

d. h. die Periode der Kaiserzeit betrifft, so giebt es in dieser 

Münzen aller drei Metalle, welche wir nacheinander aufführen: 

1. Die Goldmiinze (aureus), welche grösstentheils ın ganzen 

Stücken, selten in halben geprägt, durchschnittlich von reinem 

Gehalte blieb®®), wurde nur in ihrem Gewichte langsam reducirt. 

Sie wog von Caesar bis Nero εἷς Pfund, durch Nero wurde sie auf 

ἐς Pfund (7,3 Gramm) 79), durch Caracalla im J. 215 wahrschein- 

lich auf „, Pfund (6,95 Gramm) reducirt, obgleich die aurei 

Caracalla’s diesem Fusse nur unvollständig entsprechen ’'). Von 

235—253 ist sehr unregelmässig gemünzt worden 75), seit Vale- 

rian und Gallienus (253) auch in neuen Nominalen ’*). Unter 

Diocletian wurde der Aureus auf „{; Pfund oder 5,46 Gramm 

reducirt und noch unter diesem Satze ausgemünzt ’*), unter Gon- 

stantin M. aber das nun solidus benannte Goldstück auf den 

72sten Theil des Pfundes festgesetzt”®), welches Gewicht der 

68) Mommsen, /erfall S. 183. 
69) Ders. S. 216. 
70) Plin. 1.1. 8. 47. Post haec placuit X (d. h. Denarios) AL signari 

ex auri libris, paulatimque principes imminuere pondus, minutissime 

vero ad ÄLV. 
71) Sie wiegen nur 6.4 Gramm, d. h. es gehen 51} auf das Pfund. S. 

Mommsen ἃ. ἃ. 0. S. 250. 
72) S. die Zusammenstellung der Gewichte bei Mommsen S. 250. 
73) Es sind nach Mommx»en ausser dem aureus Antoninianus ZU „u 

Pfund: der Doppelaureus oder binio aureus (der Chronograph 
vom Jahre 354, herausg. von Mommsen, Abh. d. phil.- hist. Classe der 
k. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. 1 [1850] S. 648: Gallienus congiarium 
dedit X [d. h. denariorum] MCCL et binionem aureum.) oder forma bi- 

naria (Lamprid. Alex. 39) zu 13.1 Gramm; Stücke von vier Trien- 
ten zu 8.73 Gramm; Doppeltrienten zu 4.37 Gramm; Trienten zu 

2.18 Gramm (triens Saloninianus Vopiscus Glaud. 17); endlich Sex- 
tanten zu 1.09 Gramm. 

74) Nach den Wägungen bei Pinder und Friedländer, Beiträge 
zur ältern Münzkunde Bd. I. Hft. I. (Berlin 1851) S. 13 gehen von den 

aureis Diocletian’s auf das Pfund 613. 65;}. 623; von denen, die er als 

Augustus prägte, 72. 
75) Nach einem Gesetze des Constantin (Cod. Theod. ΧΙ, 7, 1, wo 

zu lesen ist: Si quis solidos appendere voluerit auri cocti, VI solidos 

se 

Solidus bis zum Untergange des byzantinischen Reiches beibe- 
halten hat. 

2. Neben dem Golde erhielt sich bis auf Nero auch das Sil- 
ber als Werthmünze in der Art, dass 25 Denare von .: Pfund : 54 

an Metallwerth einem Aureus von χἷς Pfund gleichkamen. Zu- 
gleich mit dem Aureus wurde daher auch der Denar reducirt, 
indem Nero ihn auf οἷς des Pfundes herabsetzte”®). Von ihm be- 
ginnt aber die Verschlechterung des Gehaltes der Silbermünze, 
wodurch dieselbe allmählich zur Scheidemünze herabsank , und 
1es P 1 « ᾿ d se artete zu Zeiten zu so olfenbarem Betrug aus, dass die 

Regierung selbst broncene Denare mit Silberplattirung ausgab 77) 
und das Probiren derselben gesetzlich untersagte 8), Die Noni- 
nale des Silbers sind der denarius und quinarius; der Sesterz 
wurde i Laiserzeit nic in Si ἃ ᾿ e τ der haiserzeit nicht mehr in Silber geprägt. Daneben 
ührte Garacalla eine grössere Silbermünze, 60 auf das Pfund, 

er . . . ᾿ oder ὅ,40 Gran schwer ein, welche das Bildniss des Kaisers mit 

quaternorum scripulorum nostris vultibus figuratos appendat pro singu- 
lis uneüs, ÄlI vero pro duabus) wurden die mit seinem Portrait Aa ud ten Solidi zu 4 Scerupel ausgeprägt, d. h. -, Pfund. da das Pfund 288 Seru- pel hat. Auch findet sich auf seinen Solidis zuweilen die Werthzahl LXXU 
Seit dem Gesetz des Valentinian I. und Valens vom J. 367. wonach bei Zah- lungen in Goldbarren das Pfund zu 72 Solidi gerechnet werden soll(Cod 
Th eod. XI, 6, 15), steht auf den Solidis die Werthzahl OB, d. h. 72 9. ες na. En Er uunan! a.a.0. S.1—25 und über die Lesart des esetzes God. Th. XII, 1, w 
und quatuordecim hat, Pin de νὰ ἜΝ PORN Pe. 76) Letronne, consid. p.50 f. Mommsen ἃ. ἃ. 0. 8. 217. Pin- der u. Frie dländer ἃ. ἃ. Ο. 8.20. Auch als Gewicht werden seit die- ser Zeit 96 Drachmen (d.h. Denare) auf das Pfund gerechnet. S.Galen. de compos. med. p. gen. V, ὁ. Vol. XIII p. 813 Kühn u. mehr bei Boeckh δ, 2). 160. Auf den Gegensatz des leichteren Kaiserdenars zu dem schwe- reren vor Nero bezieht sich auch Τὰς, Germ. 5 pecuniam probant vete rem Ἴων λές serratos bigatosque. Η de 14) Aehnliches sagt Plin. 1. 1. $.132 schon vo ius: Misewi nario Iriumvir Antonius ferrum. ; h. er gab Ang ne al plattirung aus, wie sie noch vorhanden sind. Eckhel, ἢ. N. | Proleg. P- ΟΧΥΙ. Mom msen, /erfall S. 218. 219. Von Caracalla sagt Dio Cass. LXXVII, 14: τοῖς δὲ δὴ Puyuaioıg κίβδηλον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον παρεῖχεν" τὸ μὲν γὰρ ἐκ μολίβδου xarapyvporusvov, τὸ δὲ καὶ ἐκ ' ’ χαλκοῦ καταχρυσούμενον Loxsvalsro. 

78) Arrian. Epi - ΧΆ yn ἐξ »- 8) δὲὲ ee pi et. Ill, 3, 1. οὐκ ἔξεστιν ἀποδοκιμάσαι τῷ τραπεζίτη er δέ, der apa ἀλλ ἂν δείξης, ϑέλει οὐ ϑέλει, προέσϑαι αὐτὸν δεῖ vrov πωλουμένον. Paulus Sent. rec. V, 25,1. Lege Corne- lia testa ΓΙ tamentaria tenetur, — {{ὲ numos — vitiaverit, vultuque prineipum sie > N . ıgnalam monelam, praeter adulterinam, reprobaverit. wo unter der a . “ . Ν Α ω . 
.. ee eine von Falschmünzern herrührende, nicht aus der kaiserlichen Munze kommende moneta verstanden wird 
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der Strahlenkrone oder das der Kaiserin auf einem Halbmonde 

hat, und etwa unter den Gordianen den Denar gänzlich ver- 

drängt”°). Der Gehalt dieser Münzen wurde indess in so hohem 

Grade verschlechtert®), dass unter Valerian und Gallien die 

Silbermünze nur noch aus Billon und endlich noch unter Gallien 

aus weissgesottenem Kupfer bestand®'). In dieser Qualität ist 

namentlich der Sechziger geschlagen, den man von der Kupfer- 

münze nur durch das angegebene Gepräge und durch das Fehlen 

des SC, das auf Kupfermünzen des Gallienus und Florianus wie- 

der eingeführt ist, unterscheiden kann. Aus den verschiedenen 

Münzfunden, welche Mommsen 8. 236 ff. zusammengestellt 

hat, lässt sich ersehen, dass bei Aurelian’s Regierungsantritt der 

Silber- und Billondenar aus dem Verkehr fast verschwunden war; 

man rechnete zwar noch im dritten Jahrhundert nach Denaren, 

25 auf den Aureus°?), allein unter diesen Denaren ist wenigstens 

in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nur eine Rechnungsmünze 

zu verstehen 33): die geprägten beiden Silberstücke des Caracalla 

scheinen, die grössere argenteus Antoninianus oder Aurelia- 

nus®*), die kleinere argenteus minutulus genannt worden ®°), 

unter Gordian aber zu einer Sorte zusammengeworfen zu sein”*). 

Die Sehlechtigkeit dieses Geldes führte endlich zu einem Staats- 

bankrott, indem die Regierung die von ihr selbst in Gours ge- 

setzten Stücke nicht wieder in Zahlung annahm; wenigstens 

mussten schon unter Heliogabal und Alexander Severus die Ab- 

79) Mommsen 8. 230. 231. Der Quinar findet sich noch später. 

80) Nach Akerman, catal. of roman eoins 1. p.XiV bei Mommsen 

$. 231 haben die Münzen des Caracalla 45.5. des Heliogabal 38 und 22.7. 

des Severus Alexander 33.3 bis 28.5. des Postumus 21% Feingehalt. 

81) Das Nähere bei Mommsen S. 231. 

82) Dio Cassius, der 229 sein Werk beendigte, sagt LV, 12: χρυ- 

σοῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ τὸ νόμισμα τὸ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι δραχμας δυ- 

γάμενον κατὰ τὸ ἐπιχώριον ὀνομάζω. Noch spätere Zeugnisse 8. bei 

Mommsen S. 243. 
83) So heisst es in der epistola Valeriani bei Vopise. Div. Aurel.9. 

aeris denarios centum. Vgl. e. 12. in aere HS quinquagies. Vopise. 

Bonos. 15. aeris HS deeies. 

84) Vopise. Prob. 4. argenteos Aurelianos mille. 

85) Lampr. Alex. Sev. 22. carnis bubulae quum fwisset octominu- 

talis libra. gewöhnlich argenteus Philippeus minutulus. Vop. Aurel. 

9. 12. Philippeus heisst Münze überhaupt. 5. Mommsen $. 243. 

Anm. 2. 
86) Mommsen 8. 256. 

gaben in Gold gezahlt werden”). Aurelian suchte der heillosen 
Verwirrung, welche dadurch, dass das Silbergeld gänzlich im 
Course fiel, in allen Vermögensverhältnissen entstanden war 
nachhaltig abzuhelfen®®), allein er vollendete sein Werk nicht; 
erst Diocletian und seine Mitregenten stellten seit dem Jahre 292 
den neronischen Denar von „4. des Pfundes in voller Reinheit 
her®®), welcher sich bis nach Constantins Tode erhielt. Ueber 
die von Diocletian im Uebrigen bewirkten Veränderungen des 
Münzwesens wird weiter unten die Rede sein. 

3. Die Nominale des Kupfergeldes in der Kaiserzeit sind: 
a. der Sesiertius, welcher zur Zeit der Republik in Sil- 

ber, zuerst von dem Triumvir Antonius seit 39 v. Chr. ausser- 
halb Roms°°) und unter Augustus auch in Rom?!) in Messing 32) 
geschlagen wurde, und das Gewicht einer Unze oder 27,3 Gramm 
hat 35). Er wird von den Numismatikern als Bronce ae Grösse 
(Α͂Σ. 1.) bezeichnet. 

b. der Dupondius”*), 

εἶ μεώμα Al.Sev.39. Dio Cass. LXXI, 10. 

κἰρδηλον Ka vr gi hu καὶ ἀργύριον νέον δημοσίᾳ διέδωκε, τὸ 
a € τοὺς ἅπο τοῦ θήμου παρασκευά fa margin 

an συγχύσεως ἀπαλλάξας. Ueber Ansölinnte Maleamein a ähere bei Mommsen 5. 259. DR RR 

89) Ueber die Denare aus der Zeit Diocletian’s mi ὩΣ eletian’s mit der W ich- 

an BRIMnEr und Friedländer, Beiträge. 8. en 
εἰ 90). ekhel, D. N. VIp.63. Borghesi in Cavedoni numi ᾿ 
ἴσα biblica. Modena 1850. 8. p- 118. ᾽ isma 

91) Eckhel, D. N. VIp. 123. 
92) Plin.H.N. AÄXXIV, 2 ὃ, 4 sagt, 

würden aus Cordubensischem Kupfer geschlag 
2. a. Fink am besten annimmt) et aurichalei bonitatem imitatur; 
on . ἐῶν gewöhnlichem Kupfer (eyprium). Dies bestätigen die 
ra ἐγλνοο αν ἐφορς Verfall S. 221 ff. Da nach der lex Julia 
nn Σ eher, 3, I) auch die Legirung des Kupfers mit schlechteren 
et 1 id pelus fiat) als peculatus betrachtet wurde, so sind die 

pierstucke rein, wie dies auch die Münzen zeigen; die Sesterze und ἢ 
pondien aber mit einem werthvolleren Metall vermischt. TEN, 
Verfall e er. WE πράδυς, de pec. vet. (1691. 4.) p. 189. Mommsen 
= Zu ‚Die von Pinder angestellten Wägungen s. in der Beilage £ schnitte. Vgl. Borghesi bei Cavedoni ἃ. ἃ. O.p. 125 f. 
und in Annali d. Inst. X 5 - 
annimmt. st. ΧΧΙ (1850) p. 194. 195, welcher auch Zresses 

94 ἱ ; : " 
Bi Ping εν 122. Dipondü tum erant [bilibres], unde etiam di- 
rat Den Bo: Apr quod nomen adhue in usu retinetur 

ä ium 59. Di 7 : r 

mansit und mehr bei Borgh esi in Sean τρταθβῳν τι: in usu re- 

die Sesterzen und Dupondien 
en, welches eadmiam mazime 
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c. der As”). Diese beiden Nominale, welche bis Nero an 

Grösse, Gewicht und Gepräge nicht erheblich unterscheidbar 

sind, und als A. Il. bezeichnet werden, scheinen ursprünglich 

nach Plinius’ Angabe durch das Metall unterschieden zu sein, 

so dass die messingnen für Dupondien, die rothkupfernen für 

Asse zu halten wären. Seit Nero scheinen sie auch im Gepräge 

zu differiren®). Der Dupondius wiegt normal 4 Unze, d. ἢ. 

13,6 Gramme oder vier neronische Denare ”); der As hat nach 

den Alten in der Kaiserzeit das normale Gewicht von 1 Unze”), 

womit indess die vorhandenen Münzen wenig übereinstimmen °”). 

d. der Semis '"), 

6. der Quadrans ἷ). 

Endlich sind auch Quinare oder Doppelsesterze in Messing 

geschlagen worden, namentlich unter Decius (249—251) und 

wahrscheinlich sind alle sogenannten Medaillons in Erz für Qui- 

nare zu halten?). Metall und Gewicht verschlechtern sich auch 

95) Er wird mehrfach von Schriftstellern und in Inschriften der Raiser- 
zeit erwähnt. Borghesia.a.0.S. 129 ff. 

96) Nero gab ihnen Werthzeichen I und II. ‚‚Alle seine so bezeichneten 
Dupondien zeigen den Kopf des Kaisers mit der hier zuerst für Lebende an- 
gewandten Strahlenkrone geschmückt, wogegen er auf den bezeichneten 
Assen nackt oder mit dem Lorbeerkranz dargestellt wird. Es ist glaublich, 
dass man seitdem an dem letzteren Unterschied streng festhielt, und dass bei 
genauerer Untersuchung alle neronischen und jüngeren Stücke mit der 
Strahlenkrone sich als messingene ausweisen werden.‘ Mommsen 5. 223 Γ᾿ 

97) Gleopatra bei Galen. de pond. et mens. c. 10. Die Wägun- 
gen einzelner Stücke s. in der Beilage. $.V. 

98) Boeckb 5. 358. „‚‚In der Kaiserzeit rechnen Didymus ce. 19, 
Julius Africanus, Eusebius den Nummus oder Sesterz zur Unze, den As zu 
+ Unze. ὃ. Pauctron, Metrologie p. 291. So rechnet auch Cleopa- 
tra a. a. O. den As zu 2 Denaren Gewicht; und dieser Annahme folgt 
Borghesi.a.a. 0. 

99) Mommsen S. 224, welcher mit Pinkerton annimmt, dass die 
Asse sich von den Dupondien nicht durch das Gewicht, sondern durch das 
geringere Metall unterschieden. 

100) Sichere Semisse mit dem Werthzeichen S giebt es von Nero. Ca- 
vedonia.a.0O. p.73. Sie wiegen 3.8 Gramm. Diese Münzen vierter 
Grösse finden sich auch später. Eckhel, D. N. VI p. 340. Ein Semis 
unter Augustus von 3.02 Gr. Pinder n. 709. Vgl. Borghesia.a. 0. 
p. 133 f. 

I) Mommsen 5. 225. Gewicht 2.4 bis 2.1 Gramm. Cavedoni 
p. 73. Borghesia. a. O. p. 135. Erwähnt wird der (Quadrans von 
Juvenal. 1, 8. Martialll, 44 u.ö. 

2) Dies ist Pinder’s Ansicht. Beiträge I S. 237. Ders. (Die anti- 
ken Münzen des k. Museums n. 836. 857) führt einen Quinar des Antoninus 
Pius von 45.3 Grammen und einen der Faustina von 38.8 Gr. an. Nach ihm 

bei den Erzmünzen, aber langsamer, als beim Silbergelde 103), 

endlich hört die Prägung des hupfers ganz auf, die des Quadrans 

schon unter Trajan, die des Semis in römischer Prägung unter 

CGaracalla, die des As und Dupondius unter Gallien *); die Münze 

gewann bei der Billonprägung mehr als bei der Kupferprägung, 

und seitdem Gallien das Weisskupfer statt des Silbers einführte, 

kam die Ausgabe des Kupfergeldes gänzlich ins Stocken °). 

Ueber die Münzverhältnisse der nachconstantinischen Zeit, 

welche ausser den Grenzen dieses Buches liegt, genügt es, die 
allgemeinsten Resultate der neueren Forschungen zusammenzu- 
stellen. Die Unveränderlichkeit der Goldmünze (solidus) seit 
Constantin hat darin ihren Grund, dass man im byzantinischen 
Reiche bei allen Zahlungen wieder das Gewicht zu Grunde legte, 
und scmit nach Pfunden Goldes®), auf welche 72 solidi gingen, 
und Gentnern (xevrnvagıov) Goldes’) zu 720 solidi oder 100 
Pfund rechnete, für welchen Zweck Normalgewichte angefertigt 
wurden). In Betreff des Silbergeldes ist schon oben bemerkt 
worden, dass Diocletian und seine nächsten Nachfolger den nero- 
nischen Denar von οἷς Pfund Silber wieder einführten, der indess 
den alten Namen nicht mehr erhielt, sondern, wie wenigstens 
Mommsen annimmt, miliarense ( μιλιαρήσιον) hiess?). Etwa 
um 360 beginnt indess eine kleinere Münze, die in zwei Nomi- 

S. 305 werden die silbernen Quinare schon in der Zeit der Antonine von den 
broncenen Quinaren immer mehr verdrängt. 

103) Der Sesterz, so lange von 1 Unze, wiegt unter Severus Alexander 
ὃν unter Deecius ἃ, unter Gallien 1 Unze. 
: a si bei Cavedoni, Num. bibl. p. 136. 137. Mommsen 

. 24 N. 
5) Mommsen ἃ. ἃ. 0. 

' 6) In dem Gesetz von 325 (Cod. Theod. XII, 6, 2. XII, 7, 1) wird 
die kaiserliche Casse angewiesen, Gold nach dem Gewichte zu nehmen. 
λίτραι χρυσίου Procop. B. Pers. I, 9. Vol. II p- 43, 13 Dind. 

7) 3. die Stelle des Olympiodor Th. II, 3 S. 264 Anm. 1132. Pro- 
cop. Vol. II p. 17, 5. 34, 7. 73, 9. 113, 9. 119,1. 138, 2. 141, 19. 164, 
5 Dindorf. und mehr bei Du Cange, Glossarium med. Graeeitatis unter 
KEVTNVOQLOV. 

8) Eckhel, D. N. VIN, p. 511. 
9) Mommsen S. 273. Auch unter nummus centenionalis (C od. 

Theod. IX, 23, 1 aus dem Jahre 356. IX, 23, 2 aus dem Jahre 395) scheint 
diese Münze zu verstehen, da man die fast immer etwas zu leicht geprägten 
Stücke zu 100 auf das Pfund rechnete. Pinder a.a.0.8.25. Momnm- 
sen ὃ, 269. 
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nalen ausgegeben wurde, nämlich die siligua oder das χεράτιον 
von 1,9 bis 1,3 Gramm Gewicht, von welcher 24 auf den Soli- 

dus gerechnet werden, und die halbe Siliqua ''°), bis endlich un- 

ter Heraclius im J. 615'') wieder eine grössere Silbermünze 

auftritt, das spätere Miliarense oder δικεράτιον, im Gewicht 

von 6,82 Gramm, oder αἷς Pfund, wovon 12 auf den Solidus ge- 

rechnet werden '*). Was endlich das Kupfergeld betrifft, so sind 

bei diesem zwei Perioden zu unterscheiden ; in der ersten, wel- 

che von Diocletian bis auf Anastasius (491—518) reicht, prägte 

man zwei Sorten'?), ein grösseres Kupferstück (follis oder 

nummus follaris'*]), auch zummus teruncius, von 4 Unze Ge- 

wicht, wovon 12 auf die Siliqua gingen 15), und ein kleineres 

vierter Grösse, auf welches nach Mommsen’s Vermuthung der 

Name denarius überging'®). Das erstere hat seinen Namen da- 

von, dass man bei Grosszahlungen nach Beuteln (folles) dieser 

Münze rechnete, so dass ein grosser follis = 125 miliarensia 

war'’), zwei folles aber der alten Rechnungsmünze von 1000 

110) Mommsen 8. 270 #. 
11) Chron. Alex. Vol. I, p. 706 ed. Bonn. Mommsen S. 271. 
12) Pinder, Die ant. Münzen d. k. Museums n. 1091, Die dort an- 

geführte Münze wiegt 6.7 Gramm. 
13) Mommsen ὃ. 282 ff. 
14) Mommsen S. 286. 290. Derselbe: Die Follarmünzen in P. u. 

Fr., Beitr. 1,S.123@. Comes Marcellinus, der Fortsetzer der Chronik 
des Hieronymus, sagt zum Jahr 498: Anastasius nummis, quos Romani 
terentianos, Graeeci phollerales vocant, suo nomine figuratis placabilem 
plebi commutationem distraxit, nach Mommsen zu lesen: implacabilem 

d. h. ‚‚er beseitigte einen dem Volke unbequemen Umsatz‘‘. Die gpolsıs 
kommen öfters vor. Procop. hist. are. 25. Cod. Theod. VII, 20, 3. 
VI, 4,5. XIV,4,3u.ö. Teruncianus heisst die Münze wohl, weil 3 auf 
eine Unze gehen. Auch pecunia maiorina heisst sie. Cod. Th. IX, 23, 1. 
IX, 21, 6. 

15) Borghesi bei Dureau de la Malle, &con. pol. des Rom. |, 
p- 117. Das Gewicht beider Münzen sinkt seit 3ll. Mommsen, Verfall 
S. 285. 

16) Ein Pfund Speck wird im J. 419 auf 50 Denare (Cod. Th. XIV, 
4, 10), ein Solidus auf 6000 Denare (Cassiodor Var. I, 10) gerechnet. 
Identisch ist Zöbella God. Th. IX, 3, 7 und nummus (Nov. Valent. Ill 
de pret. sol. tit. XIVS.1. Mommsen ἃ. ἃ. 0. 5. 290. 291. 

17) Mommsen, Verfall S. 274. 278 ff. Glossae nomicae in Otto 
thesaur. II p. 1118 und bei Petavius ad Epiphan. de mens. et 
pond. p. 432 s. v. φόλλες. ἔστε δὲ καὶ ἕτερος φόλλις συναγόμενος ἐξ 
ἀργυρέων λεπτῶν τῶν τοῖς στρατιώταις διδομένων καὶ διὰ τοῦτο μελια- 
ρεσίων καλουμένων. ἔχεε δὲ ἕκαστον τῶν τοιούτων λεπτῶν ἀργυρίων 
κεράτιον ἕν ἡμεσυ τέταρτον, ὁ δὲ φόλλις ἀργύρια τοιαῦτα ρκέ, ἃ ποιοῦσι 
κεράτια σιή καὶ νούμμους ©. d.h. der grosse Follis hat 125 Miliaresia, 

rn. . . 

Sesterzen (dem sestertium) entsprachen 118), In der zweiten Pe- 
riode, welche unter Anastasius im J. 498 beginnt, wurden da- 
gegen fünf Sorten Rupfergeld geprägt, deren grösste und kleinste 
den beiden Diocletianischen Nominalen zu entsprechen scheinen, 
während die Mittelsorten neu sind. Die vier grösseren Sorten 
haben Werthbezeichnungen, die kleinste als Einheit nicht. Nach 
Mommsen’s Untersuchungen ist die Münze 

mit XXXX oder M für den follis — ı Siliqua, 
mit XX oder K für den zummus — 1, Siliqua, 
mit X oder I für das dexavouunov — z, Siliqua, 
mit V oder € für das πτενταγνούμμιον — ας. Siliqua, 
ohne Werthbezeichnung für das vovuulov — 51, Siliqua 

oder den Denarius zu halten. Seit dem achten Jahrhundert be- 
zeichnet indessen der Ausdruck follis regelmässig den 12ten 
Theil der siliqua '?), also den ÄXger, welcher indess für frühere 
Zeiten nicht nachzuweisen ist. 

Die von dem römischen Staate ausgegebenen Münzsorten 
(pecunia signata forma publica populi Romani?°]), welche wir 
bisher betrachtet haben, sind nach römischem Rechte allein als Geld 
anzusehen ; die strenge Geldschuldklage kann nur auf römisches 
Geld angestellt werden *!), in allen gesetzlichen Bestimmungen 
ist nur von römischem Gelde die Rede *2); auch in den Provin- 
zen sind sowohl Geldstrafen nach römischem Gelde normirt Fi 
als auch werden die Abgaben in der Kaiserzeit in römischem 

oder, da ein Miliaresion — 13 Kerati ili 2 511] ämli 
12 Nawmi auf die ποιός ἢ Reratia (Siliquae), 2183 Siliquae. (Nämlich 

118) Wahrscheinlich hängt hiermit auch der Name miliarense zusam- men. 3. hierüber Mommsen 5. 279, Die Rechnung nach grossen folles kommt namentlich zwischen 320—360 vor, und verschwindet später. 
19) S. ausser den von Mommsen 5. 293 angeführten Stellen das eben- falls nach der Mitte des achten Jahrh. verfasste Antiquum rationarium in den Analecten der Benedictiner Vol. I p. 316 fi. 
20) Lex Rubria (s. Th. III, 1 S. 51) cap. 21. 22. 

ὺ τ Oi Die Lehre von dem Creditum. Leipzig 1849. 8. 

22) S. die Sammlung der hier in Betracht kommenden Gesetze bei Heimbach ἃ. ἃ. 0. 5. 232 ἢ 
; 23) Sehr häufig sind Strafbestimmungen nach Denaren in griechischen Grabinschriften der Kaiserzeit. So in Megara €. I. Gr. n. 1085b. Argos ib. 1122. Sparta ib. 1395. Thessalien 1786. Coreyra 1933. Thracien 1958. Macedonien 1973. 1992. 1993, Asien 2741. 2758. 2774. 2782. 2817. 2827 und sonst oft. 
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Gelde eingezahlt. Welcher Weise in der Zeit des Kupfergeldes 
die Münze verwaltet wurde, ist unbekannt, vielleicht, dass das 

Giessen der Münzen durch Redemptoren unter Aufsicht des Staa- 

tes vor sich ging'**); erst mit der Periode des Silbergeldes 
scheint die Behörde der iriumviri monetales aere argento auro 

flando feriundo ihre Thätigkeit zu beginnen 35), deren Namen 
seitdem auf den Münzen vorkommen 35), obwohl nicht ausschliess- 

lieh, da auch Prätoren, Aedilen, Quästoren und andere Behör- 
den, jedoch gewöhnlich mit dem Beisatz SC oder ΕΧ 50, 
sich auf den Münzen finden, wahrscheinlich in den Fällen, in 

welchen diese bei grösseren Ausmünzungen zu besonderen 
Zwecken vom Staate beauftragt wurden 37). Ausserhalb Rom 
sind römische Münzen nur ausnahmsweise geprägt worden; wie 
von Sulla für den Zweck des mithridatischen Krieges im Pelo- 
ponnes”°), von den Pompejanern in Africa 55) und Spanien 39), 
von Antonius in Anagnia®') und von verschiedenen Statthaltern, 
namentlich Spaniens 35), in welchen Fällen die Quästoren die 

124) Mommsen, Röm. Münzwesen S. 259. 
25) S. Th. II, 2, S. 365. 11,3, 5. 266. Mommsen ἃ. ἃ. 0. 5. 323. 
26) Die Triumviri sind oft nur durch die drei Namen bezeichnet, z. B. 

AP. CL. T. MA. 9. ΝΗ. zuweilen auch durch den Titel IIIVIR. 
27) S. das Nähere bei Eckhel, D. N. VI, p.65 ff. Cn. Cornelius 

Lentulus heisst auf seinen Denaren CVRator X (denariorum) FLandorum 
EX.S.C. Morelli Tab. 2n. 1—2. Andere Beispiele s. bei Pinder, 
Ant. Münzen d. k. Museums n. 497. 498. 502. 503 (die beiden letzten De- 
nare mit L. FABl. L. ΕΒ, HISP. Q. scheinen für den gegen Sertorius nach 
Spanien gesandten Proconsul C. Annius nach Senatsbeschluss durch seinen 
Quaestor L. Fabius geprägt zu sein). Als im J. 83 v. Chr. Gold und Silber 
der Tempel zum Solde für die Truppen ausgemünzt wurden, geschah dies 
SCto durch den Prätor Q. Antonius Balbus. Pinder n. 507. 508. Vgl. 
n. 556- 557. 617. 618. 640. 641. 642. 657. Die Ausmünzung geschah auch 
in diesem Falle durch die Zriumviri, doch nennen sich diese nur selten, wie 
z. B. ein Denar der Gens Coponia auf der HS. hat: C. COPONIVS PRaetor 
5. C. aufder RS.: 0. SICINIVS IIIVIR. Pinder n. 550. 

28) Plut. Lueull. 2. 
29) Pinder ἃ. ἃ. 0. η. 574. 

30) Pinder n. 646. 
31) Servius ad Virg. Aen. VII, 684. 
32) So sind die Denare des leg. Aug. pr. pr. P. Carisius wahrschein- 

lich in Emerita in Spanien geprägt. Eckhel, ἢ. N. VIp. 164. Die des 
Lentulus und Cn. Domitius mit OSCA in Oska (Hueska) in Hispania eite- 
rior. Eckhel ib. p. 182. 202. Mit diesen ist indessen nicht das argentum 
Oscense zu verwechseln, welches die Römer in Spanien als Münze vorfan- 
den, das aber von den bigati (Denaren) ausdrücklich unterschieden wird. 
Liv. XXXIV, 10,46. XL, 43. Eckhel Vol. I. in den Prolegom. zu des 
spanischen Münzen. 

ee TE EL... 

Prägung besorgten. Unter Augustus wurde die Gold- und Silber- 
münze ein Privilegium des Kaisers, die Kupfermünze blieb dem 
Senate, weshalb sie bis auf Gallienus mit $ C bezeichnet ist, 
bis unter dem genannten Raiser auch dies aufhörte'?3). Obgleich 
somit dıe alte Münze und das Collegium der Zriumviri monetales 
bis über die Mitte des dritten Jahrhunderts fortdauerte 51). so be- 
stand daneben seit Augustus eine kaiserliche Münze unter einem 
procurator monetae Caesaris®°). Ausserhalb Rom ist auch seit 
Augustus nur ausnahmsweise geprägt worden 36): erst seit Gal- 
lienus ὅ7) wurden die Prägstätten in den Provinzen eingerichtet, 
welche in byzantinischer Zeit in Thätigkeit blieben 38). 

Neben der von dem römischen Staate ausgegebenen Münze 
eirculirten indessen im Verkehr vielfache andere Sorten, nicht 
nur in der Zeit, als es neben Rom selbständige Staaten gab, son- 
dern noch bis in die Zeit des Gallienus (253). Sie werden in- 
dessen im Gegensatze zum römischen Gelde als Waare betrach- 
tet und haben einen wechselnden Cours®®). Was nun das Recht 

133) Eckhel, 2. N. I. Proleg. p. 73 ff. 
34) S. Th. I, 3, S. 266. Eckhell. Proll. p. 79 und die Tiburtinische 

Inschrift Bulletino d. Inst. arch. 1849 p- 95. auch bei Roulez, Bullet. de 
U’ Acad. roy. de Belgique Tome XVII. n. 10. 

35) S. Th. II, 3, S. 266. 267. 
36) Nach Borghesi im Bullet. 1835 p. 3 prägte Severus in der ersten 

Zeit seiner Regierung in Pannonien. 
37) Sabatier in dem in der folgenden Anmerk. angef. Buche δ, 107. 

Noch später setzen diese Einrichtung Eekhela. a. 0. p- 8i. Borghesi, 
Annali d. Inst. 1838 p. 61, der sie dem Aurelian zuschreibt. 

38) Um das Jahr 400 gab es nach der Notitia Dignitatum im Oceident 
sechs Prägorte: Siseia in Pannonien, Aquileia, Roma, Lugdunum, Arelate, 
Treviri (N. D. ed. Böcking I p- 48. 350). Justinian prägte in Constantino- 
polis, Thessalonike, Nikomedia, Ryzikos, Antiochia, Alexandria, seit dem 
Vandalenkriege in Carthago, seit dem Ostgothenkriege in Rom und Ravenna, 
endlich vielleicht in Cherson. S. Pinder und Friedlän der, Die Mün- 
zen Justinian’s in Zeitschr. ἢ. gesch. Rechtswiss. XI, 1 (1844) 5. 1 ff. 
Andere Prägstätten, die in andern Zeiten vorkommen, s. gesammelt bei 
Eckhel, D. N. VII p. 518 If., wo hinzuzufügen ist Narbo. (S. Pinder, 
Die aut. Münzen des k. Museums 8. 308.) Eine vollständige Zusammen- 
stellung derselben giebt J. et L. Sabati er, Production de ἴ 0}, de l’argent 
et du cuivre chez les anciens et hötels mondtaires des empires Romain et 
Byzantin. Petersburg 1850. 8. p. 108 #. S. Beilage VI am Ende dieses 
Abschnittes. 

39) Plin. H. N. XXXIIl, 3, 47. Qui nunc Vietoriatus appellatur, 
lege Clodia percussus est. Antea enim hie nummus ex Illyrico advectus 
mercis loco habebatur. Volus. Maee. $. 45. Vietoriatus enim nune 
tantundem valet, quantum quinarius olim, ac peregrinus nummus loco 
mercis, ut nunc tetradrachmum et drachma, habebatur. 
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der innerhalb der römischen Herrschaft befindlichen Communen, 

eigene Münzen zu schlagen, betrifft, so haben die Städte vollen 

römischen Bürgerrechtes, d. ἢ. die römischen Colonien, Muni- 

eipien und Präfeeturen, als integrirende Theile des römischen 

Staates sich nur des römischen Geldes bedient, und nicht eigenes 

geschlagen; dagegen haben die latinischen CGolonien, sowie die 

übrigen föderirten Städte Italiens in Silber und Kupfer nach dem 

in ihrer Gegend üblichen Fusse geprägt; erst seit 269, als Rom 

selbst Silber zu prägen begann, scheint die Silbermünze Monopol 
des Staates geworden zu sein; seit dieser Zeit prägten die lati- 
nischen Colonien und eivitates fvederatae nur noch Kupfer 149); 
nur die aufständigen Italiker haben im Bundesgenossenkriege 

silberne Denare in Umlauf gesetzt *'). Mit der Aufnahme sämmt- 
licher Italiker in die römische Civität hörte die Prägung autono- 
mer Münzen in allen italischen Communen gänzlich auf*?). Seit 

Augustus wurde das Münzrecht im ganzen römischen Reiche von 

den Raisern ausschliesslich in Anspruch genommen *?) und die 

Ausübung desselben einzelnen Communen durch ein besonderes 
Privilegium gestattet, meistens mit Beschränkung auf die Kupfer- 
münze; indessen wurde einigen grösseren Städten, namentlich 
Alexandria, Antiochia, Caesarea und Tarsus auch die Prägung 
von Silber, nicht aber von Gold, gestattet **). Der alte Unter- 
schied zwischen Städten römischer Bürger und Nichtbürger war 

140) S. die Begründung dieser Sätze bei Mommsen, Das Röm. Münz- 
wesen ὃ. 223— 243. Ueber die besondern Münzverhältnisse von Capua vor 
dem J. 211 (5. Th. III, 1, S. 11) s. denselben $. 246— 252. Capua prägte 
von 338— 211 Gold- und Silbermünzen mit der Aufschrift ROMA, Kupfer- 
münzen dagegen mit dem Stadtoamen und oskischer Inschrift. 9. diese 
Münzen bei J. Friedländer, Die Oskischen Münzen. Leipzig 1850. 8. 
3, 7 Π΄. 

4}} Friedländer ἃ. ἃ. 0. 5. ὁ9 f. Ueber das Münzwesen der ita- 
lischen Städte vor der lex Julia verweise ich auf Mommsen a. a. 0. 
S. 265 — 319. 

42) Mommsen a. ἃ. 0. 5. 2237. Dass das Münzen in Italien ausser- 
halb Roms vor der Raiserzeit aufgehört habe, bemerkte auch Eckhel, 
D.N.1p.82, ohne indess den Zeitpunkt genauer zu bestimmen. 

43) Bei Dio Cass. Lil, 30 heisst es in der Rede des Maecenas: μήτε 

δὲ νομίσματα ἢ καὶ σταϑμὰ ἢ μέτρα ἰδίᾳ τις αὐτῶν ἐχέτω, ἀλλὰ τοῖς 
ἡμετέροις καὶ ἐκεῖνοε πάντες χρήσϑωσαν. 

44) Eckhel, D. N. I Prol. p. 71. Sabatier p. 102. 103 zählt 25 
Städte, welche in Silber prägten. Gold hat keine Stadt ausser Caesarea in 
Cappadocien geprägt, welches somit eine Ausnahme macht. Eckhel, D.N. 
IIl p. 187. 

Ὡὡ-ῪΤ ΒΒ ..5. 

ın dieser Zeit ohne Einfluss auf die Ertbeilung der Münzeonces- 
sion 1.5). Im ganzen römischen Reiche war durch Augustus römi- 
sches Mafs und Gewicht eingeführt worden (Anm. 143); im 
Occident, wo die Silberprägung mit Augustus aufhörte, hatte 
man nur römische Denare*°), und dass auch in den orientali- 
schen Provinzen nach Denaren gerechnet wird, geht aus vielen 
Inschriften hervor (Anm. 123). Es erhielten sich aber dort ‘die 
landesüblichen Münzen auch ferner, obwohl es scheint, dass die- 
selben zu der römischen Münze in ein festes Verhältniss gesetzt 
wurden. Seit Augustus wird nämlich die Drachme, welche bei 
den Attikern 4,37 Gr. wog, dem Denar vollkommen gleich- 
gerechnet, welcher nur 3,7 Grammen schwer ist*”), und auch 
nach der Reduction des Denars durch Nero auf οἷς Pfund oder 
3,4 Gramm wird die Drachme gleich dem Denar gesetzt**). Die 
Gleichsetzung der sogenannten attischen Drachme mit dem Denar 
aber scheint das Mittel gewesen zu sein, alle Geldsorten des 
Orients nach diesem Gewichte zu normiren *®), obgleich die 
Malsregel nicht vollkommen durchgeführt ist, wie die Münzen 
ergeben. Die Silbersorten,, welche in der Kaiserzeit im Verkehr 
waren, sind namentlich folgende : 

1. Syrisches Silber von Antiochia, Tyrus, Caesarea. Tetra- 
drachmen, die Drachme zu 3,8 bis 3,55 Grammen nach altem 
syrischem Fuss geprägt und dem Gewicht nach 4 augusteischen 
Denaren gleich gerechnet, der Geltung nach 3 Denar °®), ΄ 

2. Die alexandrinische Münze, dem Gewicht nach eine Τῷ. 

145) Auf Colonialmünzen wird ausdrücklich bemerkt PERMissu DIVI AVGusti. Eckhel, D. N. I p. 71. IV p- 497. Später wird mit Erlaub- 
niss des Statthalters der Provinz, permissu proconsulis, gemünzt, d.h. es war für jede Prägung eine besondere Erlaubniss nöthig. Dass dabei eine probatio von Seiten des Proconsuls stattfand ‚ zeigt Digest. XLVI, 3, 102 (unter M. Antoninus) mox peeunia, qua illa respublica utebatur, quasi aerosa tussu praesidis sublata est. ὃ. Mommsen, Verfall S. 193. Sa- batier p. 104. 

46) Mommsen ἃ. ἃ. 0. 5. 194. 
41) d. h. 84 auf das Pfund. So von Celsus und Seribonius Lar- Er rer und Boeckh, Metr. Unters. 8. 24. 
8) Boeckh.a.a..0.S. 15. 22— 24. 28 #. 6 5 

ROLE ronov., de sestert. 

‚ 49) Mommsen ἃ. ἃ. 0. 5, 196, dessen Resultate auch im Folgenden 
mitgetheilt sind. 

50) Boeckh S. 62—68. Mommsen 8. 196 f. 
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tradrachme, aber in Billon geprägt, die Drachme zu 3,4 Gram- 

men, im Werth nur 1 Denar oder 4 Asse '°'). 

3. Die Rhodische Drachme, welche 10 As galt, während 

der Denar 16 hatte. Sie wurde unter den Kaisern nicht mehr 

geschlagen, war aber noch im Course °*). 

4. Die gemeinsamen Landesmünzen der Provinz Asıa, von 

dem Typus Cistophoren genannt, welche auch unter den Raisern 

auf dasselbe Gewicht wie früher geprägt wurden, und Tetra- 

3. des älteren Denars gerechnet, 
-+ 

im Cours aber wohl wie die rhodische, so dass der Cistophorus 

drachmen sind, die Drachme zu 

— 21 Denar galt. 

5. Die sogenannte Inseldrachme, nach Heron 14 Denar 

werth °°). 

Auf gleiche Weise ist auch das Rupfergeld, welches in Pro- 

vinzialstädten geprägt wurde, in ein bestimmtes Verhältniss zum 

römischen Denar gebracht worden 53), obwohl sich hier aus dem 

Gewichte eine nähere Bestimmung nicht gewinnen lässt. Die 

Kupfermünzen, welche von Augustus bis auf Valerian in Antio- 

chia mit der Bezeichnung ὃ. (ἃ. geprägt wurden und spärlich 

151) Nach Heron (bei BoeckhS. 149, jetzt bei Letronne, Rech. 
sur Heron p. 50) wiegt das ptolemäische Talent 6000 Drachm®n, gilt aber 
nur 1500. 7ὺ ᾿“ττικὸν τάλαντον ἰσοστάσιον μὲν τῷ Πτολεμαϊκῳ — ' 
δυνάμει δὲ τοῦ μὲν Πτολεμαϊκοῦ κατὰ τὸ νόμισμα τετραπλάσιον. Momm- 
sen S. 198. 199 

52) Mommsen κ᾿, 198 führt die Iyeische Inschrift bei Spratt and 
Forbes, travels in Lyeia Vol. ΠΡ. 287 an: τοῦ ἹΡωμαϊκοῦ δηναρίου ἰσχύον- 
τος ἀσσάρια δέκα ἕξ, ἡ Ῥοδία δραχμὴ τούτου τοῦ δηναρίου ἰσχύει ἐν 
Κιβύρᾳ ἀσσάρια δέκα" ἐν ἡ δραχμὴ Podia δέδοται ἡ δωρεά. 

53) Nach Heron bei Boeckh p. 80 das Sechsfache der alexandrini- 
schen Drachme, also 24 As oder 1% Denar. S. Mommsena.a.0.5.200 f. 

54) Münzen von Chios haben die Aufschrift ACCAPIA TRIA, ACCAPIA 
AY®. aber auch wo der Name der Münze anders war, konnte das römische 
Verhältniss bestehen. Pinder in den Beiträgen zur ält. Münzkunde Il, 
S. 237 nimmt an, dass die Kaisermünzen der griechischen Städte nach dem- 
selben Münzsysteme, wie die römischen geprägt wurden, und bezeichnet die 
von ihm a. a. O. beschriebene Broncemünze Domitian’s von Smyrna als 
Dupondius. Die von demselben angestellten Wägungen (s. Pinder, Die 
antiken Münzen des k. Museums) ergeben : 

Quinar von Philippopolis. Caracalla. 35.65 Gramme. 
„„ Perperene. M. Aurel. 39.42 > 

Temenothyrae. Philippus. 46.79 23 
u .,ὺ Laodicea Phrygiae. Caracalla, 45.55 

Sestertius Heraclea. Gordianus Ill. 25.67 
u Smyrna. M. Aurel. 25.17 

Cyprus. Caracalla. 19.6 

ee ,ν.. 

auch von andern Städten vorkommen 155), scheinen für römisches 

Reichsgeld gehalten werden zu müssen). Alle Prägstätten in 
den Provinzen mit Ausnahme der in Alexandria wurden unter 
Aurelian geschlossen ””), seitdem aber römisches Geld in be- 
stimmten kaiserlichen Münzstätten geprägt, von welchen oben 
die Rede gewesen ist °°). 

Der historischen Uebersicht der römischen Münzverhältnisse 
füge ıch für den practischen Gebrauch einige Notizen über die 
Reduction der bei den Alten vorkommenden Geldsummen auf 
heutiges Geld hinzu, woran ich zugleich eine Uebersicht der 
römischen Gewichte und Mafse in tabellarischer Form an- 
schliesse. Vorkommende Geldsummen sind in Assen, Sesterzen 
oder Denaren°®) ausgedrückt, bei grösseren Zahlen wird nicht 
nach Millionen, sondern nach 100,000 gerechnet, so dass eine 
Million als 10,00,000 ausgesprochen und geschrieben wird 6), 
und zwar so, dass die erste dieser drei Zahlen von einem unten 

Sestertius Aureliopolis Lydiae. Commodus. 235.1 Gramme. 
39 Alexandria. Hadrian. 19.525 
7 ne „ 24.81 

F 27.78 
wi Antoninus P. 26.15 

Dupondius Hadrianopolis. Caracalla. 11.55 
166 Bl ἡ Antiochia Syriae. Otho. 15.22 h 55) In Damaskus und Phili is i | 
vo skus und Philippopolis in Arabien. Mionnet| p- 419. 

56) Mommsen, Verfall S. 209. Eckhel, Deseriptio ; Ä Antiochiae Syriae Viennae 1786. 4. und ἢ. N. IV p. 498. Auf Silbermün- zen von Antiochia findet sich seit Gordian III. ebenfalls 8. C.: unter den Philippi auch die Bezeichnung MONeta VRBana. 
57) Mommsen ἃ. ἃ. 0. 8. 210 £. 
58) S. Anm. 137. 138. 
39) Nach Assen zur Zeit des Kupfergeld ἃ i klei j piergeldes und später bei kleinen Sum- er Plin. H. N. XII 8.76. XL \sses. ὃ. 107. XV 8. 2. XVII s. 15. ach Denaren rechnet Plinius oft, und bezeichnet den Denar durch X eigentlich X. So XII $. 28. 36. 41. 43. 49. 50. 63 ff. und sonst. Nummi sind Sesterzen, und man schreibt HS. ΠΗ N. d.h.m ne = ; . d.h. nummum, wie ausge- schrieben ist beiMommsen, /Inser. R. N. 5360 HS. L. MIL. NVMMVM. Vgl. τὰ Aka τ Ver. p. 141,1. 320, 3 und sonst oft. , eSsseimann, Fersuch einer kritischen Geschichte der Aleebr τ Berlin 1842. 8. Ss. 91 spricht von diesen Zahlen wie von einer A τ aren Sache. Die Theorie lehrt Plin. H. N. ΧΧΧΙΠ $. 133. Non erat apud antiquos numerus ultra centum millia, itaque et hodie muliiplican- 

3} 

32 

ὧι a 99 

2} 
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offenen (Juadrat eingeschlossen, die zweite durch einen Strich 

oberhalb bezeichnet wird, z. B. 

ΧΙ CLXXX DC — 1,180,600, 
XVIl — 1,600,000 '*), 
XXX — 30,000 52). 

Da diese Bezeichnung indess, wenn sie nicht genau war, ein 

Missverständniss®°), immer aber eine Fälschung möglich mach- 

te°*), so findet sich auch die Bezeichnung 

tur haee, ut deeies centena millia aut saepius dieantur. Am belehrendsten 
sind die grossen Additionsexempel bei Plin. H.N. II $. 242—244. 245. 
IV, 78. VI, 206. 207— 209. 

161) Beide Zahlen in der Tabula alimentaria von Veleia II, 38. VI, 77. 
S. P.de Lama, Tauvola alimentaria Velleiate detta Traiana restituita 
alla sua vera lezione. Parma 1819. 4. auch bei Maffei, Mus. Veron. 
p. 381 ff. und nach Lama abgedruckt in Spangenberg, iuris Romani 
tabulae negotiorum. Lips. 1822. In der Inschr. auf Plinius Grut. p. 1028, 
5 — Borghesi, Burbul. p. 19 —= Henzen, Tab. Aliment. Balb.p 17. 

IXVilI] LXVI. Ὁ. CLI. In der Inschrift der Caelia Macrina Bull. d. 
inst. arch. 1839 p. 153: HS |X|. Iaschr. von Capua Mommsen, Inser. 

R. N. α. 3599. 3600: )X(. Der Bamberger Codex des Plinius hat diese 
genaue Schreibart, z.B. XXXIN 8. 55. |XVI| XX. DECCCXXXTI. 1,6 20,831. 

LXI| XXXV. CCCC. ebendas. 8. 56 HS [000]. $. 134 HS |oooo| d. h. bis 

millies. $. 137. {11 LXXXVII. Ferner XXXVI 8. 122 & | 
D. d. h. ter millies quingenta millia. Hienach ist bei Tac. Ann. ΧΙ, 25 

zu schreiben censa sunt eivium ΝΠ]. LXXIIM. LXXIl. Hunderttau- 
sende unter der Million werden, wenn sie allein stehen, nie anders geschrie- 

ben als CC u. s. w., wenn sie neben der Million vorkommen, bald im Qua- 
drat, bald daneben. Für den Zweck der Addition wurden sie indess ohne 
Zweifel unter der ersten Stelle geschrieben. In der ältesten Handschrift des 
Censorinus, der Darmstädter, wird die kleinere Zahl durch den Strich 

bezeichnet, z. B. Ilccccıxxxum. Jahn ad Censor. 18, 11. Dagegen 

schreibt Lachmann in den Gromatikern ICCLXX und so immer. Durch 
grössere Zahlzeichen sind die Tausende bezeichnet in dem Fragm. mathe- 

Durch doppelte Striche, z. B. 

theilten Fr. math. bei Bredow, Epistolae Parisienses. Lips. 1812. 8. 
p. 221. ME 

62) z. B. Maffei, Mus. Ver. p. 320. 3HS xxx N. 
63) So sagt Plin. H. N. ΥἹ 8. 101 ed. Sillig. Digna res, nullo anno 

minus HS DL imperü nostri exhauriente India, was wohl |DL! d.h. quin- 
genties quinquagies zu lesen ist, 55 Millionen, da die Summe sehr gross 
sein soll. E. 

64) Suet. Galba 5 erzählt, dass Livia in ihrem Testament HS [ἢ] 
d. h. quingenties vermachte, Tiberius dies aber für D d. h. 500,000 er- 

klärte, quwia notala, non perscripta erat summa. 

It τ DA Ser | ER En nn ne “:.5...0. ὁ 

--- BB .-. 

ἌΚΧΑΧ Μ. ἃ. Ν. trizinta millia RN, 
bis deciens C (d. ἢ. centena) millia ®), 

Ueber die Bezeichnung der Bruchzahlen w 
Rede sein. 

ird weiter unten die 

I. Reduction des römischen Geldes auf Ρ 
Courant®”), 

TEuss. 

N a DM N, \ Au . nal Da das Verhältniss des Goldes zum Sılber in römischer Zeit 
eın ganz anderes war, als in der Gegenw, nämlich damals 
wie 1:11,91, jetzt etwa wie I: 15,9, so ΚΟΠΗΝΙ es bei der Be- 
rechnung alter Münzwerthe darauf an, ob man von dem Golde 
οὐδε von dem Silber ausgeht. Der Denar Caesar’s, welcher 3,9 
Grammen wiegt, hat jetzt etwa 64 Neugr. Werth, als „ı_ des 
aureus berechnet aber galt er 81 Neugr. und dies war im Alter- 
thum sein Werth). Die folgenden beiden Tabellen, von denen 
die erste von Mommsen entworfen ist, veranschaulichen diese 
Werthe in einer allgemeinen Uebersicht und speciell für die Zeit 
des Augustus; bei der Reduetion nach dem Goldwerthe, welche 
für die Raiserzeit die unzweifelhaft richtige und zugleich prac- 

2. 165) So LM. Plin. H.N. III, δ. δᾶ, XUIMCC ib. δ. 66. Vgl. 8. 13 /4. 76. 77 u. ö. Ebenso in Inschriften z. B. HS ΧΑ. Ὶ a 3 IR. N... 2519. HS. 1, MIL NVMMVM ιν. τῶν N πα ὩΣ εν r N. IN 4 Vgl. Il δ. 243 vieiens et semel CIII M pass. Re tgpn : CH: pass. Bei der Addition unterschied man also die drei eilen U (centena millia) M (millia) und die Hunderte. Bekanntlich bilde- ton 1000 Sesterze auch eine Einheit, das sesterlfium, wie z.B. Sueton a. d. a. St. sagt: Tiberio legatum ad quingenta revocante, wo ἊΝ er- gänzen kann HS millia oder sestertia. Aus den Grammatiken ist bekannt ng die ar auch MMM oder ©© 00 00 — 3000 oder (12 geschrie- ‚en werden, bei welcher letzteren Schreibart CC197 ὍΘΟΙ99: 100,000, III) 50,000, 192 5000 bedeutet. P Ar 1efig: sul ὦ > Die nachfolgende erste Tabelle, sowie der wesentliche Inhalt der 01 emerkung ist entlehnt aus Mommsen, Verfall S. 311. 312. τὰ “μὴν on bern ausgehend bestimmt Letronne den Denar ee εἰ 28: Zeit der Republik auf 82 Gentimes; unter August auf 79, ınter Nero auf 73, unter Domitian auf 70. Von dem Goldwerth ausgehend seizt Dureau de la Malle folgende Werthe an: ἯΙ 1 Denar Franes Preuss. Geld. unter Caesar 1.12 = 9 Silbergr. 0.5 Pfennig. „ Augustus δ... α΄'ὕὖὮὖᾧὕ ἊΣ ε 
s;» Tiberius 1.0 = 8 2 
,,) Claudius 1.05 
‚, Nero 1.02 
„ Galbabiszu 

_ den Antoninen Be sa ” 
den Frane — 8 087 Silbergr. — 0.269572 Preuss. Thaler gerechnet. 

II, 2. 3 

3) 
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tischste ist, da 100 Sesterzen auf einen aurews gehen, sind für 

die frühere Kaiserzeit nach Dureau de la Malle folgende 

Werthe des aureus anzunehmen: 

Aureus unter: Frane. Pr. Thlr. 

1 16 

:h Mommsen dagegen: 
6 
5.6 

Augustus 26,81 4 | 

Tiberius > 26.56 m | 0 8 

Claudius Ι 28,33 02 2: 1. θὼ 

9.14: 53 | } 6,6 Nero | 

Von Galba bis zu den | | | 

Antoninen ΓΕΒ En | ν | 6,9 

Caesar 

A. Allgemeine Uebersicht nach Mommsen. 

— ὃ — 

B. Berechnung der Sesterze für die Zeit des Augustus 
den aureus nach Dureau de la Malle zu 7 TI i ılr. 7 Sgr. 5,6 P eu- 
steischen Denar — 4 Sesterzen zu dem Münzwerth a ‚08 Trac ram «a 

8,4 Pfenn. Preuss., und zum Silberwerthe von 6 Sgr. 7,2 2 Pfenn. | Pr; ge 
gerechnet. Y 

Normalgewicht Münzwerth Heutiger 

Metallwerth nach 
| röm. | 

Pfd. |Gramm. 

Vom ersten Pun. Kriege bis aufNero, 
N Goldpfund 
A Aureus von Caesar 

AR Denar 

BR. A. Sesterz 

JE Pfundas 

JE, As von „; Denar 
JR As von -!- Denar 

Von Nero bis auf Garacalla 
Α͂ Aureus 
AR Denar 

AB, Sesterz 

Von Caracalla bis auf Carinus 
A Aureus ÄAntonivianus 

AR Argenteus minutulus 

AR Argenteus ÄAntoninianus 

Unter Diocletian 
AN Aureus 
AR Pfund gemünzten Silbers 
AR Miliarense? 

ZB, Doppelfollis, das alte Sestertium 

Al Grosser Follis 
FE Kleiner Follis — „4; Aureus 

Von und nach Constantin 
N Solidus 

AR Miliarense 
; Doppelfollis 

ἢ Grosser Follis 
| 
Α͂Σ 
AR Siliqua 
εν 
Ε 
F 

4 ᾽ Vierziger — τὸς Solidus 

A, Zwanziger = Solidus 

; Einer = τ- οὖς ὁ Solidus 

Thir. | Sgr. 

Denare Sesterzen RENNEN Münzwerth Heutiger Werth 

Thlr. te Thle 

smwwvwevremm| | | | | | NND .«ὦ 

μ᾿ ̓
Ψ 

a sie ug σὰς 
=> sy SO SI οἱς οἱ 

OO in an “Δ 

wm um we ἷως 

ὃ 

7 
10 

2 
> 

7 

Li 
‚© 

Su 

= 

158 m =7 

1000 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

9000 
10,000 
20,000 

| 30,000 2 
10,000 | 40,000 2899 

' 50,000 3624 
60,000 4349 
70,000 5074 
80,000 5799 
90,000 6523 
100,000 7248 
200,000 14497 
300,000 21746 
400,000 28995 

ἣν “Ὁ δὲ ὧἱὐἱ ὧι κῶν DD .. „> ἑῷ ὡᾧι “27 
- εῶἔἘ win 

. .-ἤ ἐφ 

ΟΟ ὼς ὦ ὦ ὧι κὸ σ- 

| ὦ ἐν | wm | 

nn 22000 
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Sesterzen Münzwerth Heutiger W erth 

Thlr. | Sgr. Α Thlr. Sgr. 

500,000 36243 ) 27500 
600,000 43492 | 33000 

700,000 50741 | 38500 
800,000 I. 57990 } 44000 

900,000 1). 65239 _ 419500 

decies 10,00,000 ἡ 72487 | 2: Äh 55000 

undecies 11.00,000 f__ 79736 } 60500 

duodeecies 00. ἸΑΥΟΥ 66000 

terdercies 13.00,00 94234 - 71500 

quaterdeeies 14.00.00 101482 | 26 77000 

quindecies 15.00.000 108731 - 82500 

sedecies 16,.00,000 115980 88000 

septiesdecies 17.00.0000 123229 ) 03500 | 

duodevieies 18.00.0000 - οθ000 

undeviecies 19,00,000 104500 

vieies 20,00,000 110000 | 

3 Millionen 165000 

ἐν 220000 

275000 

330000 | 

385000 

440000 

Ὁ a 329° - 4195000 

centies .. 248 2: 550000 | 

' 8 | 1100000 | 
1650000 | 

2200000 

2750000 

3300000 

38350000 

4400000 

4950000 

5500000 

. ΄ .- 

ΩΣ ἐῶ ὦ νον». 

Ὁ e 

r 
_ 

e ᾿ κω" Ὁ. a - 

m». 

a ὦ» millies 

ll. Längenmalse. 

Der römische Fuss, welcher nach Wurm S. 13. Boeckh 

S. 28. 197—200 zu 131,15 Par. Linien, nach Dureau de la 

Malle zu 0.2963 Mötres —: 0,9441 Preuss. Fuss oder 11 Zoll 

4,0 Lin. Preuss. gerechnet wird, hat eine zwiefache Theilung, 

die ursprünglich italische nach dem Duodecimalsystem, d. ἢ. in 

unciae, und die griechische in 4 παλαστὰς und 16 δαχτύλους 159), 

und liegt folgenden Malsen zu Grunde: 

169) Frontin. de aquaed. 24. Aquarum moduli aut ad digito- 
rum aut ad unciarum mensuram instituti sunt. Digiti in Campania et 

digitus 
uncia 
palmus 
dodrans 
eubitus 
gradus 
passus 
decempeda 
od. pertica — ‚= ee a. 

a 

ackus = ,—= N ae a, zoom 
ὦ» ἢ “ων ἘΝ μένω 115 -΄-- 5,3 [stadium = .—= 125 passus] 

miliarium =! —1000 passus—=8 stadia"°)—470' — 3"... 6,6" 
3 

"ἴω 
N 

11 digitus 

4 digiti —=3 uneiae 
—) uneiae 

“ 

release“) σι Κῶ “ὦ 

Il. Flächenmalse. 

Die Einheit des Flächenmafses ist das tugerum, ein Recht- 
eck von 240 F. Länge, 120 F. Breite?!) — 28,800 OFuss Röm. 
— 178 ORuthen, 35,94 OJFuss Preuss. Die Hälfte desselben 
ist der actus guadratus, ein Quadrat, dessen Seiten 120 F. lang 
sind. Auf den actus gehen 4 climata, auf das elima 36 decem- 
pedae quadratae, die decempeda quadrata hat 100 Röm. OFuss. 
200 iugera bilden eine cexturia — 198 Morgen 9 ORuthen 
132,48 OlFuss Preuss. ??) Durch Anwendung der Uncialeinthei- 
lung auf das zugerum (s. unten Anm. 200) entstehen überhaupt 
folgende Malse:: 

in plerisque Italiae locis, unciae in popularibus rationibus adhue obser- vanlur. Est autem digitus, ut convenit, sexta deeima pars pedis, uncia duodeeima. So kommt vor uneia Plin. H.N. VII $. 74. dodrans IX 5. 11 sextans XIII ὃ. 94 und sonst sehr häufig. Auch den digitus theilt man in unciae Front. ib. 26. 32. 39 αὶ u.ö. Ausser dem palmus von 4 dieiti kommt auch ein palmus maior von 12 digiti vor, der Varro der. r. 11, = Kl El: All, 13 $ 48 gemeint ist. Beispiele dieser Mafse giebt 

170) Diese Tabelle giebt Balbus in Grom. ed. Lachm. p- 94. 95. Vgl. Ρ. 339. 367. 368. 371. Ueber das Verhältniss des stadium zum miliarium 5. Boeckh S. 199. Vgl. das Excerpt. Mathematicum lin Macrobius ed. Jan p. 219. Ueber diese Mafse handelt auch das Excerpt ex Herone geome- ira in den Analeeten der Benedictiner | Ρ. 308 und bei Letronne p. 47 if. 60 ff. 63. 70. Vitruv. X, 9 pedum millia quinque id est passus mille. 
. TI) Columella deR.R. V,1,6. Quintilian I, 10, 42 u. ö. Vgl. N Ἢ Αι 40 und das griech. Fragm. bei Letronne, Rech. sur Heron 

72) S. die angef. Stellen u. Balbusl. 1. p- 30. 153. 159. 170. Plin. H.N. XVII, 38. 9. Varroder.r.1, 10,2. Ueber abweichende Werthe des actus in verschiedenen Gegenden Italiens in älterer Zeit s. die Stellen der Gromatiker und Klenze. PA lolog. Abhandlunge : 
Lachmann. Berlin 1839. 8. S. αι ᾽ olog. Abhandlungen herausgeg. von 



seripulum (decempeda quadr.) 100 OFuss. 
sexctula BE .. 
actus simplex 480 
sietilieus 600 

semuncia 1200 

uncia 2400 

clima 3600 

sertans 4800 

quadruns 7200 

friens 9600 

quineunz 12000 

semis oder aetus quadratus 14400 
u. 5. w. bis zum iugerum 28800 

IV. Mals des Flüssigen '”°), 

euleus 1 

quadrantal oder amphora 20 
urna 40 1 

eongius 160 ὶ f 

sextarius 960 24 1 
hemina 1920 96 48 1 2 
quartarius 3840 % 2 4 
acetabulum 7680 : 192 45 8 
eyathus 11520 576 288 72 12 ὐ ' 

Die amphora ist der Idee nach dem Inhalte eines röm. Cubikfus- 
ses gleich, wovon 516 quadrantal heisst”*), also — 26,012295 
Litres’®) oder 22,72 Preuss. Quart, der congius 2,84 Preuss. 
Quart, die hemina 0,24 Pr. Quart, der sextarius 0,47 oder un- 

gefähr 4 Pr. Quart. Die römische amphora wurde indess nicht 
gemessen, sondern nach dem Gewicht bestimmt, eine amphora 
Wein zu 80 röm. Pfund gerechnet”®), welche Bestimmung des 
Gewichtes nach Boeekh nicht völlig genau war, sondern für 
das guadrantal ein im Vergleich zu dem wirklichen Cubikfusse 
etwas zu grosses Mals ergab 77). 

173) Volus. Maecian. 8. 79. 80. Festus 8. v. publica pondera 
p. 246 Müll. Fragm. de mensuris in liquidis in Grom. ed. Lachm. 
p. 374f. Priscian. de pond. et mens. v. 56—90. Ueber euleus 5. 
Varroder.r.1I,2. Gatoder.r. 148. Ueber urna Catol.|. Colu- 
mella XII, 41. Plin. H. N. XVII, 28 8. 263. Ueber die übrigen Mafse 5. 
die Lexica. 

74) Balbus in Grom. Vett. ed. L. p. 96 pes quadratus concavus ca- 
pit amforam trimodiam. Prise. 1.1.v.59 ff. Festuss.v. guadrantal 
p- 258° Müll. Isidor. XVI, 26, 13. Gellius 1,20. BoeckhS. 200 ff. 
200 Γ΄. 

75) Dureau de la Malle I p. 435. Ein Litre — 0.8733386 Pr. 
Quart. 

76) Festus p. 246 Müll. Boecekh 5. 291. 
77) Boeckh, Metrol. Unters. ὃ. 200, Staatsh. der Athener. 216 Ausg. 

u WI --.. 

V, Mals des Trocknen. 

modius = ἃ amphora 1 
sextarius 16 
hemina 32 
quartarius 64 
acetabulum 128 4 1 
eyathus Ale a = 

Der modius —=8,6708 Litres — 2 Metzen 1,57 Quart Preuss. 
Der semodius = 4 modius = 1 Metze 0,79 Quart. 
Der castrensis modius, dessen Entstehung unbekannt ist, beträgt 
2 mod 118), 

VI. Vergleichung der römischen und griechischen 
Malse. 

a) des Flüssigen’®). 

μετρητῆς Ι 
χοῦς ee 
ξέστης κα 

» amphora 
congius 
sextarius 

τέταρτον 288 24 
ὀξύβαφον 576 48 | 
κύαϑὸος 864 72 12 Εἰ 

quartarius 
acetabulum 

eyathus 

14 
1 

—= |] 
κοτύλη δ I 2 — 1 hemina 

1 
1 
1 

b) des Trockenen. 

μέδιμνος 1 — 6 modiü 
ERTEUS A. — 1 modius 
"ἴδον 12 2 — ἃ modius 
χοῖνιξ 4 ἃ = 2 sextarü 
ξέστης 00 10 — 1 sextarius 
κοτύλη 1922 32 - 1 hemina 
κύαϑος 1152 192 90 —= 1 eyathus. 

I 5. 130. 137. Nach dieser Annahme setzt Boeckh den Inhalt aller Rörper- malse etwas höher, als Dureau de la Malle. Da das quadrantal 
1305.453 Pariser Cabikzoll Inhalt hat, so müsste der Medimnus 2611 Par. Cubikzoll haben; Boeckh rechnet ihn aber zu 2658.6 Par. Cubikzoll. Demnach ist: 

nach Dureau de la Malle nach Boeckh 
die Amphora 22.72 Pr. Quart 23 Pr. Quart 
der μετρητῆς 34.08 „, ., SB, 
der μέδεμνος 15 Metzen 0.43 Quart 0.96 Pr. Scheffel 

oder 3? Pr. Scheffel. 
Bei den kleineren Mafsen verschwindet die Differenz ; die hemina ist nach Boecekh 0.24 Quart, nach D. de la M. 0.2710 Litres, was ebenfalls 0.24 
Quart giebt. 

178) S. den Beweis bei Mommsen ‚ Das Edict Diocletian’s de pretüis 
rerum venalium Leipz. 1851. 8. S. 58. Vgl. Eisensch mid, de mens. et 
pond. p. 73. 

79) Boeckh, Metr. Unters. 8. 200 #. Galen ἃ. ἃ. 0. (Vol. XIX Kühn) ο. 4. 5. 7. 9. 10 #. 
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VII. Gewichte. 

Die Bestimmung der röm. γα, welcher im alten Gelde der 

as entspricht, ist nach den vielfältigen Untersuchungen , welche 

darüber geführt sind, dennoch nur annähernd gelungen. Es 

scheint zwar, dass das Pfund von Servius bis auf Constantin un- 

verändert blieb '”’), und wir wissen, dass Normalgewichte und 

Malse von den Behörden geliefert und in Tempeln aufgestellt 

wurden °'); nichtsdestoweniger findet unter den zahlreichen er- 

haltenen Gewichtstücken 5) eine so grosse Differenz statt, dass, 

wenn man auch beı vielen einen Verlust durch Zerstörung, eine 

Ungenauigkeit oder einen absichtlichen Betrug ἢ 

dennoch das Nebeneinanderbestehen verschiedener Pfunde für 

) annımmt, sich 

verschiedene Gegenstände innerhalb des römischen Reiches kaum 

in Abrede stellen lässt ἢ). Ausser den Gewichtstücken selbst 

hat man für die Berechnung des röm. Pfundes noch vier andere 

Quellen: die pfündiıgen Asse, die Silbermünzen, die Goldmünzen 

und das Gewicht des guadrantal, unter welchen die Goldmünzen 

wegen ihrer genauen Ausprägung als die sicherste zu betrachten 
5 

sind, um das Geldpfund (pondus aurarium et argenlarium®)) 

zu bestimmen, das als das normale zu betrachten ist. Während 

Passeri°®) aus einem As für das röm. Pfund 6918,6 Par. Gran, 

Cagnazzi”) aus vollkommen erhaltenen Serpentingewichten 

180) Boeckh a. ἃ. 0. 5. 163. 

81) Ueber den pes monetalis auf dem Capitole s. Boeckh ἃ. ἃ. 0. 

S. 196. Ueber die Normalgewichte denselben ὃ. 12. 108. Ueber die Nor- 
malmalse Wernsdorf, Poetae Latini minores Vol. V, 1 p. 605 und die 
von Boeckh ὃ. 12 eitirten Schriften. Vgl. Gothofr. ad Cod. Theod. 
ΧΙ, 6, 19. In den Munieipalstädten werden in Inschriften häufig die öffent- 
lichen mensurae erwähnt. Bullettino d. Inst. 1841 p. 170. 1845 p. 132 
n. 11. Mommsen, /nser. R. N. n. 2195. 2423. 4065. 5331. 6303. 

82) S. die Zusammenstellung derselben bei Boeckha.a. 0. S. 168 ff. 
83) pondera iniqua kommen mehrfach vor. Ulpian. Dig. XIX, 1, 32. 

Boeckh 5,188. Vgl. die Iuschr. von Rimini Bullettino εἰ. Inst. 1840 p. 96. 
Ex iniquitatibus mensurarum et ponder. @. Septimius Candidus et P. 
Munatius Celer ded. slateram aerea et pondera decret. decur. ponenda 

euraverunt. Libanius Vol. Ill p. 250 ἢ. 
84) BoeckhS. 190. Ein ausdrückliches, bei B. nicht benutztes Zeug- 

niss dafür ist Symmachus ep. X, 33. Nam mille sexcentas auri libras 
decennalibus imperi tui fastis devotus ordo promisit, urbanis ponderi- 

bus eonferendas, id est trutinae largioris examine. 
85) Orelli, /nser. ἡ. 1530. 
86) Paralip. ὃ. 163. 

87) S. 120 #. 

4] 

von Herculanum 6135,39 Par. Gran findet, nimmt Letronne 
aus einer grossen Anzahl wohlerhaltener Goldmünzen als Durch- 
schnittswerth des Geldpfundes 6154 Par. αν. 188) an, Pauker und 

"ἃ hi or » uw ᾿ ug ᾿ Ὺ Boeckh°”) 6165,0466 Par. Gran, Dureau de [Δ Malle ®) 
kommt auf den bereits von la Nauze 91 ῤ : ἢ bereit: aNauz und Bar ἡ ) und Barth&elemy an 
genommenen Werth von 6144 Par. Gran oder 0,698 Preuss. 
Pfund = 22,3 Loth Pr., wonach 3 röm. Pfunde — 9 Pf. 3 Loth 
Pr. sınd. 

Die Eintheilung des röm. Pfundes in 12 Unzen und der 
Unze in kleinere Theile”), welche zugleich dem ganzen System 
der Bruchrechnung zu Grunde liegt, ist aus folgender Tabelle 
ersichtlich : 

stiliqua (κεράτιον) 
seriptulum (Serupel) 
sextula 

> Ψ 

sieilieus 

duella 

semuncia 
d. ἢ. binae sextulae 

uncia 
der VW oder 

Bir 

oder > N | Ι N quadrans (teruncius) | 2 — nm | oder „VW oder =] oder Z 

sescunx (sescuncia) 
sexlans 

III Il »<0- 4 
iriens 

quincunx 

semis (selibra) 

septunx 

bes 

dodrans 
oder $ nn oder SZ dextans 

oder Sss 
deunz 

vwowwwall ll! 
as 

dussis (dupondius) 
tressis 

quadrussis | 
| | | 

188) Letronne, Consid. Be 
89) S. 165, 
90) I, p.25 ff. 
91) Mem. de l’acad. des inser. XXX p- 365. 92) Volusius Maecianus assis distr. Balbus de asse. 
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quinquessis 

sexis 

septus (septussis) 
ockussis 

deeussis 10 
vicessis 20 
centussis oder ! 100 

centumpondium \ 

Mit diesem römischen Systeme hat man in der Kaiserzeit die 

griechischen Gewichte in Verbindung gebracht, indem man den 

Denar von οἷς Pfund der Drachme gleich rechnete, und so folgen- 

des Verhältniss festsetzte: 

as 

uncia 

draechma 

gramma oder seriptulum ΒΕ 
obolus 576 ΒΕ Δ, 
siliqua 186 3 

Auch der χαλκοῦς --- 1 obolus und der /upinus (ϑέρμος) — 3 

siliquae kommt in der Kaiserzeit vor 135). 

Die Theilung des as wird von den Römern auf jede beliebige 

Einheit, welche man daher ebenfalls @s nennt 33), angewendet, 

z. B. den Fuss, den Morgen Landes, einen Weinberg”), ein 

Capital ®), ein Zeitmafs, z. B. die Stunde, oder mit andern Wor- 
ten: die Römer bedienten sich bei der Bruchrechnung des Duo- 

decimalsystems, so dass sie ihre Duodecimalbrüche bis auf 7 Stel- 

Boecking 1831. 12. Fragm. de ponderibus in Grom. ed. Lachmann 
p- 373 f. Anthologia Latina ed. Meyer ἢ. 1066. 1067. 1068. Fragm. 
περὶ μέτρων in den Analecten der Benedicliner I Ρ. 393 u. bei Let ronne, 
Rech. sur Heron p. 5l. Varro deL.L. V ὃ. 169—172. ‚Fr. bei Galen 
a.a.0.c.10. Priseian. de fig. num. 10. 11—16. Die in der Tabelle 
angeführten Zeichen finden sich zusammengestellt bei Volusius Maec ἃ - 
nus und in dem Fragm. de mens. in Grom. ed. Lachm. p. 339. Vgl. 355. 

193) Ueber die Namen und Verhältnisse s. ausser den in der vor. Anm. 
eitirten alten Quellen Varro de L. L. IX ἃ. 83. 84. Boeckh S. 160 f. 
und das griechische Fragm. bei Letronne, Aech. sur Heron p. 51. 

94) Balbusdeasse ὃ. 1. Quidquid unum est, et quod ex integro- 
rum divisione remanet, assem ratioeinatores vocant. So ist heres er 

asse der Universalerbe. Dass as jede Einheit bedeutet, beweist ausführlich 
Gronov. de pee. vet. p. 197. a 

95) Murat. 1206, 9 CVM BESE VINEAE 
96) So bei Erbschaften heres ex deunce, ex duabus sextulis Gie. pr. 

Caecin.6. Digest. XXVIll, 5, 47 ex uncia, ex triente. 
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len rechnen, wovon die erste die 12tel, die zweite die 24stel, 
die dritte die A8stel'””), die vierte die 72stel, die fünfte die 
288stel, die sechste die 976stel, die siebente die 1728stel ent- 
hält. So kommt vor 

PED. LXI111S == — £ d.h. pedes LXII deuncem sem- 
unciam = 6314 1. Fuss = 63 F. 11} Zoll®). 

EX ARG. P. CXIIS = 9 d.h. ex argenti pondo CAII 
besse semuncia sicilico —= 112.3, τὰ 25 Pfund ®) 

iugerum el Iriens et sieilicus —= 1.4. ας 
wgeri sexcuncia, scripula duo et dimidium = τς οὖς τῇ 

er Di 
7/0 

197) Die 36stel haben weder ein eigenes Zeichen noch einen eigenen 
Namen. Denn duella ist duae sextulae. Ebenso werden die 144stel nicht 
durch einen besondern Namen bezeichnet, sondern heissen duo scripula. 

98) Arvaleninschrift bei Marini n. XXIII lin. 32. Andere Beispiele 
von dem Fuss s. in der /ex Puteol. parieti fac. Grut. p-207, mit den Bruch- 
zeichen abgedruckt bei Zell, Handb. d. Röm. Epigraphik. Heidelb. 1850. 
I. n. 1751. und jetzt bei Mommsen, 1. R. N.n. 2458. Ferner bei Grut. 
p. 67. 2, 592. 4. 810. 8. Mehr bei Gronov. de pec. vet. ΠῚ c.11 p. 195 ἢ. 
Marini, 4tti p.228. S. auch das Fragm. Mathem. in Jan’s Macro- 
bius Ip. 224. Diametros solis continet stadia C quadraginta unum millia 
ducenta triginta et quadrantem et semunciam unius et ducentesimam 
sextam decimam partem unius integri et unius semunciae et unius septi- 

" mar ' mae partis semunciae unius stadü, d.h. 141230 +:+,+ Ἔ τ Ἔ τὲς 
1345 216 ‘ 5 T . Φ 9 oder 141230 1556" Und p. 226. Itaque finita die restat soli ad eurren- 

dum de uno gradu sextula, id est septuagesima secunda pars ipsius gra- 
dus, et bes et semuncia unius millesimae quadringentesimae sexagesimae 

+ ὡς 21 7 primae partis unius gradus, d.h. «᾿ς + TH = ---- -- oder 
1461 1461 487. 

Vgl. Festus 8. v. Zrientem p. 3632 M. 
99) Murat. 139, 1. Marini, 4tti I p. 227. Andere Beispiele s. Bullettino d. Inst. 1830 p. 107-—110, wo zu lesen scheint: ΡΠ - 9} pondo 

duo, uncia, scripula duo. PIS :: SIVIIIS pondo I, dextans ..., seripula VII semis. P.ISss7X pondo I, dextans seripulaX. Mommsen, Inser. A Erte au n. 5 Zrullam argenteam PIIS τ: lares argenteos PIIS: Vgl. ib. 2458. 
200) Beide Angaben bei Columella der. r. V‚2. VarrodeR.R. 

Ι, 10. Jugeri pars minima dieitur seripulum, id est decem pedes in lon- 
Situdinem et latitudinem quadratum. Ab hoe Principio mensores non- nunquam dieunt in subsieivum esse uneiam agri aut sextantem, aut quid aliud, cum ad iugerum pervenerunt. id habet seripula CCLAXXXVII, quantum as antiquus noster ante bellum Punieum pendebat. Grom. ed. Lachm. p. 30. 368. 372. Eine Unze ist — 2400 DFuss, quadrans iugeri 
—= 7200, triens — 9600, bes = 19,200 DFuss. Uneiae Jundorum kom- men häufig vor. S. Spangenberg, iuris Romani Tabulae negotiorum p- 149. 197. 199. 207. 261. 283 u. ὃ. In den ravennatischen Urkunden aus dem 6ten bis 12ten Jahrh. n. Chr., welche in Fantuzzi, Monumenti Ra- 
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horae dodrans et semuncia = 25 ;}, +2 — 471 Minuten 59) 

horae dextans sieilieus = 12 1 = 51 Min. 15 Sec. 2). 

Die Bruchzeichen, welcheVolusius Maecianus angiebt, sind ’ o 3 

zwar ἴῃ unsern Ausgaben durch die Editoren fast ganz ver- δ δ 
drängt ὅν, aber in Inschriften nicht selten *), und waren im Alter- 

thum in gewöhnlichem Gebrauche°). 

Ueber den relativen Werth des Geldes, d. h. über sein Ver- 

hältniss zu den käuflichen Gegenständen mögen einige einzelne 

vennati de’ Secoli di mezzo. Venezia 1801. 4. zu finden sind, kommen noch 

249 ,ὦ 126 
(Fantuzzi 1, 160) — (II, 381) 

288 238 

u.ö. S.Savignay, Üeber die Unzialeintheilung der Römischen Fundi. 
Abh. der berl. Acad. 1815, herausg. 1818. und in Savigny, Vermischte 
Schriften I, S. 94 #. 

201) Plin. H.N. II ὃ. 53. Zriens horae Fr. math. bei Jan |. 1. p. 226 
und in dem Calendarium rustieum Grut. p. 138, auch in Gesner, Seript. 
R. R.1p.852 ff. und jetzt bei Mommsen, 1. R. Neap. n. 6746 DIES HOR 
ΠΗ 5 =— NOX HOR XIII =— u. ὃ. 

2) Plin. ἢ. N. XVII ὃ. 325. 
3) In den alten Handschriften des Frontinus de aquaed., z.B. 

der von Monte Cassino ist ὃ. 39 —63 ganz mit Zahlzeichen geschrieben, 
statt welcher Dederich, der in der Vorrede p. VI über diesen Codex han- 
delt, die falschen ausgeschriebenen Zahlen des Polenus gegeben hat. Ma- 
rini hat Atti | p. 258 n. 335 aus dieser Stelle $. 44 nach dem Codex Cas- 
sinensis und einem Neapolitanischen Codex abdrucken lassen. Zahlzeichen 
für Brüche hat auch Celsus im öten und 6ten Buche, die Gronov’sche 
Handschrift des Fr. math. in Jan’s Macrob. I, p. 221. 222. Cato de 
r.r.c.18 foramina longa P. III S z— ο. 84. mellis P. =— d.h. pondo 
quadrantem. und das grössere Stück bei Vitruv. X, e. 10. 11. 13. 15, wo 
indessen der Text noch ohne alle Sicherheit ist. Einiges giebt über diese 
Zeichen des Vitruv Meibom in Schneider’s Ausg. I p. 311. Restituirt sind 
die Bruchzeichen von Lachmann Grom. Vett. p. 122. 123. 201. 212 ff. 
Aus den ersteren Stellen habe ich das Zeichen SS für friens entnommen, 

welches im Volus. Maec. nicht so angegeben wird. Vgl. das Anm. 199 
angeführte Zeichen Sss für dextans. In der /ex Puteolana (Mommsen, 
I.R.N.n.2458) kommen vor 1. S;.- .E uwneia semuneia, ::& Andre 

Stellen lateinischer Schriftsteller, in denen die Handschr. die Zahlzeichen 
haben, weist Marini p. 227 nach. 

4) Von ihnen handelt Marini, 4tti I p. 225 f., der überhaupt über 
die Bezeichnung der Brüche das Beste hat. Vgl. die Bezeichnungen der Ge- 
wichte bei Boecekh, Metr. Unters. ὃ. 170—188. Das auf diesen vorkom- 
mende Zeichen für die Unze Ὁ giebt auch das Fr. περὶ μέτρων in den 
Analeeten der Benedietiner | p. 393 und die metrolog. Fr, bei Galen ce. 2. 
6. 16, wo man die Zeichen für die griechischen Gewichte und Mafse findet, 
unter welchen am häufigsten das der Drachme, < vorkommt. Dieselben 
sind auch zusammengestellt in Du Cange, Gloss. med. Graeeitatis im 
Anhang p. 8. 

5) Deshalb verordnet Justinian Nov. 107, 1 bei Testamenten προγρά- 

diese Bezeichnusgen vor. So 

ame. 

VERF 

WM in 

. - A 206 . Ἢ 
, u . Bemerkungen hinreichen ). Die Summe, welche in Italien nicht 

nur in alter Zeit, sondern auch in den letzten Jahrhunderten der 
Republik für den einzelnen Menschen zur Bestreitung seiner phy- 
MISCHEN Bedürfnisse hinreichte, war im Vergleich zu dem, was 
in nördlichen Ländern zu diesem Zwecke heutzutage erfordert 
wird, eine sehr unbedeutende, da theils aus noch fortdauernden 
er Ursachen an Kleidung und Nahrung in Italien von 
dem ΡΝ Manne ungleich weniger gebraucht wird, theils 
diejenigen Producte, die nicht ausgeführt, sondern am Orte con- 
|. ῬΉΝ ausserordentlich niedrig im Preise standen. Zu 
Polybius Zeit pflegte ein Reisender dem Gastwirth für seinen 
sämmtlichen Bedarf ı As oder ı Obole, etwa 2 Pfennige zu be- 

er " 2. ΡΝ x ’ «\ r 
. φεξιν --- τοὺς οὐγκιασμοὺς, εις οὐ γράφει (der Testator die Erben) κληρονό- a αὐτοὺς, um τοῖς συμβόλοις τῶν ἀριϑμῶν σημαινομένους, ἀλλὰ δι᾽ ὑῶν γραμμάτων δηλουμένους. Vgl. Cuiacii Obss. ΠῚ, 3 Das Zeichen des quıncunz, welches Cicero Cat. Mai. 17. Quintil. VIII, 3, 9 als . 9 ’ « 

ganz bekannt voraussetzt, kommt in der Form A in der Tab. Velei 
ee ‚ Mus. Ver. p. 397 und bei Volus. Maec. $. 9. 14 vor. Alle a ıt auf 1216} zu reducirende Brüche werden durch pars ausgedrückt; so in dem mathematischen Fragment in Jan’s Macrobius | p- 218 ff. vicesima 

Ι secunda, ἃ. ἢ. -.-.-. vicesimae . ᾽ 55, δθρέθηι vicesimae secundae τὰ, dextans et septima 
Mr Ar 

u 

6 unus sextantis 1723 τἀν κι ducentesima sexta decima pars 
Ι 

216 ’ Peragit ipsius gradus singulas millesimas sexagesimas primas 
partes. 

206) Ein specielles Eingehen auf die Preise einzelner Dinge, namentlich der Lebensmittel, scheint mir für den Zweck dieses Buches zu weit zu füh- ren. Man findet einiges Material darüber bei Hamberger, de pretüs rerum apud veteres Romanos disputatio. Göttingen 1754. 4. v. Reffen- brink, Ueber das Verhältniss des Werthes des Geldes zu den Lebens- mitteln seit Constantin M. bis zur Th eilung des Reiches unter T’heodosius d. Gr. und über desselben Einfluss. Berlia 1777. 8. Dureau de la Malle, economie pol. des Rom. 1 p. 97 ff. Das wichtigste Document über ie ist das im Jahr 301 p. Chr. für den Orient erlassene Ediet Dio- 
Orten gefundenen Kragmenten neuerdings ma Mn nccn3 αν Versehiedenen ἢ ὃ F en (Das Ediet Dio- eletian’s de pretüis rerum venalium. Leipz. 1851. 8. abgedruckt aus den Berichten der R. S. Ges. der Wissensch. phil. -hist. ΟἹ. 1851 und Nachtrag zu dem Edict Diocletian’s de pr. r. v. ebendas. 1851) herausgegeben ist. Indessen ist dies ein Tarif für das Maximum der Preise welches nicht über- schritten werden soll, und nicht ein Verzeichniss gangbarer Marktpreise ; auch wird der Preis in Rupferdenaren angegeben, deren Werthbestimmung rei Sc Nach Mommsen S. 56 ist dieser Rupferdenar $ Sgr. oder a; ost. FronBs. werth. Wie hoch die Preise des Edictes über den preisen stehen, zeigt Mommsen S. 56. 57 aus dem Preise des 
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zahlen 397): und obgleich das Hauptnahrungsmittel der Römer, 

Weizen, am Ende der Republik einen nicht bedeutend geringeren 

Durchschnittspreis gehabt zu haben scheint, als gegenwärtig, 

nämlich für den Modius 3 HS, den Medimnus 18 HS, d. h. den 

Preuss. Scheffel etwa 1 Thir. 10 Sgr.®), so rechnete man doch 

für den Unterhalt eines Selaven oder Gefangenen jährlich nur 

60 Modii oder etwa 13 Thlr.°). Ein Tagelöhner verdiente zu 

Cicero’s Zeit täglich 12 As — 4} Sgr.'”), also jährlich etwa 

54 Thir., mit Abrechnung der Feiertage aber weniger; eine 

> .y. “ 4 = ᾽ ᾽ 4 m i τ ν 

familia publica von 240 Sclaven, die bei den Wasserleitungen 

beschäftigt war, erforderte ım ersten Jahrh. nach Chr. einen 

Aufwand von 250,000 HS, wovon aber auch die Rosten der Ma- 

terialien zur Instandhaltung der Aquäducte bestritten wurden ''); 

ohne die letzteren in Rechnung zu bringen, käme auf den Sela- 

ven etwa 1000 HS oder 72 Thlr.; nach Abzug der Unterhaltungs- 

kosten für die Bauten vielleicht kaum 50 Thir. In der Stiftung 

der Maerina '?) werden für den jährlichen Unterhalt eines Knaben 

60 (neronische) Denare, d. h. 15 Thir., eines Mädchens 48 De- 

nare, d. ἢ. 12 Thlr.; in der Alimentationsstiftung des Trajan zu 

Veleia (s. unten Anm. 593) für einen Knaben 48, für ein Mädchen 

36 Denare jährlich, also noch weniger, ausgesetzt, wofür aller- 

dings nur das Hauptnahrungsmittel , Weizen, beschafft werden 

sollte. Zu allen Zeiten hielt es die Regierung für ıhre Aufgabe, 

auch in der Stadt Rom die gewöhnlichen Lebensbedürfnisse ın 

niedrigem Preise zu erhalten, wie Weizen, Oel, Salz und später 

auch Fleisch '?); Wein gehörte im Alterthum ohnehin zu den 

wohlfeilsten Dingen '*); in so auffallenderem Contraste stehen 

Speckes, das den Truppen pro Pfund mit | — 14 Sgr. vergütigt w urde, wäh- 

rend das Pfund in dem Ediete mit 12—16 Denaren angesetzt ist. Ueber die 

Preise der alten Zeit, namentlich ia Unteritalien, ist auch Boeckh, Staats- 

haush. der Athener I 8. 86 #. (2te Ausg.) zu vergleichen. 

207) Polyb. Il, 15. Boeckha.a. 9. 3. 81. ' TEN TA 

8) Ueber die Getreidepreise wird weiter unten In dem Abschnitte übeı 

die Versorgung der städtischen Bevölkerung Roms genauer gehandelt. 

9) 8. unten a. a. 0. en BB 0. 

10) Cie. pr. Rosc. Com. 10, 23. In dem Ediet Diocletian s ist als 

Maximum für einen operarius rustieus 25 Denare (25 Sgr.) gesetzt. 

11) Frontin. de aquaed. 116. 118. 

12) Borghesi in Bull. d. Ins. 1 p. 153. 
3) S. de . 208 eitirten Abschnitt. 

r Ber u τ Ι ᾧ. 137 f. Mommsen, Das Ediet Diocle- 

ee ἮΝ τα 

mil dem geringen Aufwande, den die nöthige Nahrung erforderte, 
die ungeheuren Summen, welche, seitdem sich in Rom die gröss- 
ten Gapitalien concentrirten 515), und zugleich für den Handel und 
die Fabrication der Mittelpunkt des Absatzes gebildet war, für 
Gegenstände des Luxus, namentlich für die Einrichtung der Häu- 
ser, das Hausgeräth, für Kunstwerke und für Genüsse der Tafel 
verwendet wurden. Auf diese Gegenstände werde ich in dem 
Abschnitte über die Privatalterthümer zurückkommen “= 

So lange Gewerbfleiss und Handel noch in der Kindheit 
stehen, werden alle Geschäfte, so auch Geldgeschäfte nur gegen 

tian’s ὃ. 76. Von den 80 renommirten Gattungen, die man im Alterthum kannte, wuchsen zwei Drittel in Italien. Plin. H. N. XIV, 11 ὃ. 87. 
215) Einige Beispiele genügen, dies zur Anschauung zu bringen. Der reiche Grassus besass in Ländereien 200 Millionen Sesterzen. Plin. H.N ΧΧΧΗΙ, 10 (47) ἃ. 134 und ausserdem eine grosse Anzahl Häuser in Rom und einen bedeutenden Sclavenhandel. Drumann, Gesch. Roms IV, 5. 110 Für das eingezogene Vermögen des Pompeius wurde im Frieden von Mise- num seinem Sohne Sextus eine Entschädigung von 70 Millionen Sesterzen geboten. Dio Cass. XLVIH, 36. (Zonaras X, 22 giebt 154 Millionen Denare statt 174 an.) Ueber das Vermögen des Atticus 8. NeposAtt. 14 Drumann ἃ. ἃ. 0. V,S. 62—64. Doch redet Plin. H.N. ΧΗ ὃ. 91 von dieser Zeit mit der Bezeichnung ‚,in ea paupertate‘‘ und sagt mit Bezug auf Megane AXXI, 10 (47) ὃ. 134: multos postea cognovimus servitute über atos opulentiores, pariterque tres Claudü principatu, Pallantem Callistum, Nareissum. Dann führt er das Beispiel des Isidorus an der, obgleich er in den Bürgerkriegen viel verloren hatte, dennoch 4116 Sclaven, 3600 zuga Ochsen, 257000 Schafe und 60 Millionen Sesterzen in baarem Gelde hinterliess. ‚Pallas, der Freigelassene des Claudius, besass 300 Mil- Anm Sesterzen (Ta ὁ. Ann. XII, 53), ebensoviel Seneca (Tac. Ann. XII, 42), was Tac. Ann. XIV, 52 indess ingentes et privatum supra modum evectae opes nennt; es sind etwa 20 Millionen Thaler. Doch hatte der Augur Cn. Lentulus unter Augustus ein Vermögen von 400 Mill. Sesterzen (Seneca de benef. II, 27) und ebensoviel unter Claudius dessen Frei- gelassener Nareissus. Dio Cass. LX, 34. Der bekannte Apieius besass en Sesterzen (Seneca cons. ad Helv. 10), Vibius Crispus, den chol. des Juvenal zu IV, 81 fälschlich mit dem C. Passienus Crispus, em ersten Manne der Agrippina identifieirt (s. Borghesi, lettera sul en di Vibio Crispo al padre D. Luigi Bruzza. Vercelli 1846. 8.) un Ar gen = den angel. Schol.) Die Leibärzte der ersten Kaiser hat- gr " ̓  ἫΝ HS. Gehalt und einer derselben hinterliess 30 Mill. πον Te ᾿ . % 3.6. Der nachherige Raiser Taeitus besass vor Pr ee = eng 280 Mill. HS. Vopiscus Tac. 10 und noch im nie Kr ünften Jahrhunderts hatten viele Familien aus dem Grund- a ein Jährliches Einkommen von 40 κεντηνάρια Gold, d. h., das evrnvagıov zu 28,800 Thlr. Pr. gerechnet, 1,152,000 Rthlr., ungerechnet 

wi Beer ect ag uch ihren Gütern bezogen; Familien zweiten Ranges 
J“ ‚hes Einkommen von 10—15 s 

432,000 Thir. 5. Slsnsdı 15 Centenarien, d. ἢ. von 288,000— 
Th. 11,3 8. 264 dor bei Photius I p. 63 Bekk. angeführt 

16) Eine Sammlung hierüber findet man in J. Meursius, de luxru 
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grossen Gewinn unternommen 517): in der ältesten Zeit Roms war 
daher der Zinsfuss unbeschränkt, auch lieh man nicht bloss Geld, 

sondern auch Waaren, z. B. Getreide zur Aussaat gegen hohe 
Zinsen '®). Durch die Decemviralgesetzgebung wurde ein gesetz- 
licher Zinsfuss, das urciarium fenus eingeführt '?), d. h. nach 

Romanorum liber singularis. Hagae Comitis 1605. 4to. Vgl. Meiners, 
Gesch. des Verfalls der Sitten, der Wissenschaften und Sprache der 
Römer. Wien und Leipzig 1791. 8. Cap. IV. V. VI. Meierotto, Ueber 
Sitten und Lebensart der Römer. 3te Ausg. Berlin 1814. 8. S. 111 ff. Ich 
führe beispielsweise einige bestimmt überlieferte Preise an. Das Haus des 
Redners Crassus kostete im J. 92 v. Chr. 100 Millionen HS. (Plin. H.N. 
XVII, 1 ὃ. 3), das des Clodius 14,800,000 HS. (ib. XXXVI, 15 8. 103. 
θ τὰ πιἃ πὴ II, 5.269), das des Cicero in Rom wurde abgeschätzt auf 2Mill. 
HS, sein Tusculanum auf 500,000, sein Formianum auf 250,000. Cie. ad 
Att. IV,2,5. Zur häuslichen Einrichtung gehörten Tische von Citronen- 
holz, zu Cicero’s Zeit 1,000,000 bis 1,400,000 HS werth (Plinius H.N. 
All, 15 $. 91. 92. Seneca de benef. VIl, 9. Martial. ΧΙΝ. 89. Ter- 
tullian. de pallio p. 31 ed. Salmas.), Badewannen von Silber (Plinius 
H. N. XXXIH, 12 8. 152), silberne Spiegel (ib. XXXIV, 17 $. 160), zum 
Tafelgeschirr Murrhinische Gefässe zu 70 bis 300 Talenten das Stück, d.h. 
wenn man das Talent zu 1500 Thir. Pr. rechnet, 105.000 bis 450,000 Thlr. 
das Stück (Plin. H. N. XXXVII, 2 8. 18. 20), Krystallgefässe zu 150,000 
HS (ib. $.29), silberne Schüsseln bis zu 500 Pfund (ib. XXXIII, 11 8. 145), 
trielinaria (Decken über die Polster der Zrielinia) zu 800,000 bis 4,000,000 
HS (ib. VIII, 48 8. 196), zur Kleidung /acernae zu 10,000 HS (Martial. 
VII, 10, 1. IV, 61,5), Purpurstoffe 1000 Denare das Pfund (Plin. H.N, 
IX $. 137) und zum Schmucke besonders der Frauen Perlen, welche bis zu 
6 (Suet. Caes. 50) und 10 Millionen Sesterzen (Plinius IX 8. 120) be- 
zahlt wurden; selbst arme Frauen trugen Perlen (ib. 8. 114); Lollia Pau- 
lina, die Frau des Kaisers Caligula trug deren für 40 Millionen Sesterzen 
(ib. 118). Die grösste Verschwendung wurde auf das Essen verwendet; ein 
mullus kostete 6000, 7000, 8000 HS (Juvenal. IV, 15. Macrob. Sat. II, 
12. Plin. H. N. XI 8. 67), eine Schüssel Singvögel 100,000 HS (Plinius 
H. N. Χ ὃ. 141), und die Kaiser gaben Mahlzeiten, die 6—10 Millionen HS. 
kosteten. Seneca Cons. ad Helv. 9. Capitolin. Ver. 5. Lam- 
prid. Heliog. 24. 

217) Hume, Versuche S. 222. Boeckh, Staatshaush. der Athener 
I, 8. 85. 

18) Dies war auch noch später Gebrauch. Hieron ymusinEzechiel 
Vie. 18. Solent in agris frumenti et milii, vini et olei ceterarumque spe- 
ecierum usurae exigi. — Verbi gratia ut hiemis tempore demus decem 
modios el in messe reeipiamus quindeein. Augustin. Cone. Ill in 
part. 3 Psalm. 36. Si foeneraveris homini, id est, mutuam peeuniam tuam 
dederis, a quo aliquid plus, quam dedisti, ewspectes aceipere, non pecu- 
niam solam, sed aliquid plus quam dedisti, sive illud tritieum sit sive 
vinum sive oleum sive quidlibet aliud, si plus quam dedisti, expectas 
accipere, foeneratores. God. Just. IV, 32,23. Andere Beispiele 5. bei 
Heimbach, Die Lehre von dem Creditum ὃ. 272 f., der das Fruchtdar- 
lehn aus dem Peregrinenrecht erklärt, weil es auch in Aegypten vorkommt. 
(Leemans, Papyri Graeei Musei ant. Lugd. [Lugd. Bat. 1833. 8.] p- ?.) 
Dass dasselbe bei den Römern die älteste Art des Darlehns ist, weist 
Huschke, Ueber das Nexum S. 98 nach. 

19) Tae. Ann. VI, 16. Mam prino duodecim tabulis sanetum, ne- 

ee TE ... 

Niebuhr’s jetzt allgemein gebilligter Annahme τὶς des Capitals ... . 1 
u... . jährlich, d. h. 81 Procent, oder für das alte eyclische zehnmonat- 

liche Jahr berechnet, und auf das bürgerliche Jahr von 12 Mona- - ο 220 ς 7% τς . ten angew endet, 102 ?20), Dass die Zinszahlung jährlich geschah, 
kommt auch in Athen vor”?'), ist aber bei einem ackerbauenden 
Volke um so natürlicher anzunehmen, als die Haupteinnahme bei 
demselben nur eınmal bei der Ernte erfolgte. Im J. 347 v. Chr. 
wurde der Zinsfuss auf das semiunciarium /enus, ἃ. ἢ. 52 her- I { 

ε υ untergesetzt””), und eine /ex Genucia des Jahres 342 y. Chr. soll sogar alles Leihen gegen Zinsen verboten haben 55). Aber 
weder die verschiedenen Gesetze über das Mals der Zinsen, noch 
die vorübergehenden Mafsregeln, durch welche man der über- 
handnehmenden \ erschuldung der Plebs abzuhelfen versuchte ἢ 
hatten eine nachhaltige Wirkung; die erstern, welche sich nur 
auf die römischen Bürger bezogen, umging man namentlich da- 
durch, dass man Wuchergeschäfte unter dem Namen von pere- 
grini machte, bis im J. 193 v. Chr. auch auf diese die Wucher- 

quis unciario ‚fenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locuple- eium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuneias redacta, postremo vetita versura. Liv. VII, 16 schreibt die rogatio de unciario ee; den Tribunen des Jahres 356 v. Chr. zu. - 220) Niebuhr, Röm. Gesch. Il, S. 61 fi. Huschke, Recht des Newum S. 98 ff. Ueber den Census der früheren Kaiserzeit S. 132. Das Jenus unciarium ist der Mittelpunct der alten Streitfrage über das fenus, welche von Salmasius in drei Schriften: De usuris liber Lugd. Bat. 1638. 8., de modo usurarum Lugd. Bat. 1639. 8. und Diss. de Joenore trapezi- = in tres libros divisa Lugd. Bat. 1640. 8. mit unglaublicher Weitschwei- ἰδ eit behandelt ist. Ausserdem sind die Hauptschriften J. F. Gronov, de ee seu subsecivorum pecuniae veteris Graeeae et Romanae libri IV. ns Er: 1691. Ato. S. darin lib. III c. 13 und die angehängten Schriften : a. Dr pee. vet. p. All. de centesimis usuris p- 457 ff. und Ger. va t, de foenore et usuris libri 11] in dessen Opera Lugd. Bat. 1735. ᾿ , Ρ. 175. ‚Die übrige Litteratur und zugleich eine Uebersicht der ver- " ie 2. by een über die einzelnen Puncte geben Rein, Das Röm. watrecht Leipz. 1836. 8. 5. 301 ff. Ba in Pauly’s Realen 
Ta Frei umstark in Pauly’s Realeneyel. 

21) Boeckh, Staatshaus 5 3 shaush. der Athener I, S. 174. 22) Liv. VII, 27. 
i ." ᾿ nd 7 ‘ . - ᾿ 23) Liv. v1, 42. invenio apud quosdam, L. Genucium tr. pl. tulisse Ἢ populum, ne fenerare liceret. Appian.B.C. I, 54. νόμου τινὸς πα- a aensen μὴ δανείζειν ἐπὶ τόκοις ἢ ζημίαν τὸν οὕτω δανείσαντα 

a ραν οξα γεν air nn postremo vetita versura multisque ple- eit ‚am vum Jraudibus, quae toties repre ir 
ae ἡ oties repressae miras per artes 

, δὰ 2 Μ kg So im J. 375 v. Chr. durch die lex Seatia Lieinia, wonach der 
, Mu Ὁ 

4 



meh. cken 

gesetze ausgedehnt wurden 355). In Folge der erweiterten Han- | » d.h. 35 der centesima, usurae quadrantes?®t) 
delsverbindungen, namentlich mit Griechenland und Rleinasien i 4, N ταδοδερ ψομβμμίνω ni 

kam etwa zu Sulla’s Zeit?®) in Rom die bei den Griechen üb- usurae trientes°°) 
liche 57) Zinsenberechnung auf, welche seit Cicero immer vor- usurae quincunces®*) 

kommt, und welche auf monatlicher Zinszahlung beruht. Der dimidke oberes nä 

gesetzliche Zinsfuss nach dieser Berechnung ist die centesima 
ἄπει rae semisses?*®) 

(se. pars sortis), ἃ. h. 1 Procent monatlich oder 122 jährlich 55). bes centesimae #7) oder zsurae 
Nennt man die ganzen monatlichen Zinsen as””) (nämlich von besses®) 

100 as Capital 1 as monatlich Zinsen), so lassen sieh durch ᾿ δα. ;; 

Anwendung der Bruchtheile des ὧς die verschiedenen Zinsfusse 38 ,, 

u .- 

3ΞΞ ΞΕ: 

vi usurae deunces°?) 
νὰ usurae centesimae 
»ἱ δίμαθ centesimae 19) 
ἢ iernae centesimae*') 

a τὸ 

ze 

ποιαῖς αν [olgendermalsen bezeichnen: 240, 

12, d. ἢ. 2, der centesima, usurae unciae°®) Mi.;, 
480 

. 42 vo» 75 Quaternae centesimae®?) Ψ 0 : ö 

Bet ler bezahlten Zi vom Capital abgezogen und der noch übrige - 2 in gi ige [centesimae] *), etrag der bezahlten Zinsen vom Capital abgezogen Pr DOC ge n h 
Rest in 3 Jahren abgezahlt werden sollte (Liv. VI, 35. 36. 39. N iebuhr, E iom selbst war am Ende der Republik durch die Anhäufung 
ἢ. @. Ill, 5. 23—26), im J. 351 durch Hülfe des Staates (Liv. VII, 21) > vıeler CGapitalien der Zinsfuss für sichere Geschäfte bintdeht und wieder 346 (Liv. VII, 27); im zweiten punischen Kriege durch die lex pn: : . \ mälsiger geworden; im J. 54 v. Chr. war er 42, stieg aber da- 
Flaminia minus solvendi (s. Anm. 48) und im J. 86 v. Chr. durch die lex 
VFaleria, wonach den Gläubigern nur 4 der Schuld bezahlt wurde (Vellei. mals auf 80 “4. in der frül . ι 3 ᾿ ᾿ . ᾿ Η Ὁ ν runeren 0 Il, 23), endlich im J. 48 durch die /ex Julia de aere alieno (8 α εἴ. ( ἃ 6 8. ni ); Kaiserzeit galten 11 und 129 
42). Auch Tiberius half noch den Schuldnern durch eine Anleihe aus der 4 ΒΡ Ἐς HE 
Staatskasse. Tac. Ann. VI, 17. Suet. Tib. 48. Ξ 

225) Liv. ΧΧΧΥΝ, 7, Instabat enim cura alia, quod οἰυϊέας foenore δ. 4) in einem Testament Vormündern auferlegt wird, in der Art. wi laborabat et quod, quum multis foenebribus legibus constrieta avaritia | bei Assignation von Grundstücken ein tributum von 1 As aufle ἐδ: ν πη esset, via fraudis inita erat, ut in socios, qui non tenerenlur üs legibus, Ann. VI, 16 konnte daher den Ausdruck fenus unciarium ei tli ἂν i 
nomina transscriberent; ita libero foenore obruebant debitores. Cuius 2 der Erörterung alter Verhältnisse, ohne ein Missverständniss zu fürch % eoercendi quum ratio quaereretur, diem finiri placuit Feralia, quae i ἃ 

a ern 

ee: 
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Tr A πρὸ ὦ. an. 
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| | | 
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ro 
“ ntes sein kommen 

pr oxıme Suissent mu t ᾿ qui post cam diem soch Cı vibus IC a s create 
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sent pecunias, profiterentur. Inde — plebes seivit, ut cum socüs ac 
nomine Latino pecuniae ereditae ius idem, quod cum eivibus Romanis, 
esset. 

26) Niebuhr, A. @. Ill, S. 64. 
27) Boeckh, Staatshaush. der Athener I, S. 173 ff. 
28) Ein Beispiel 5. Digest. XII, 1, 40. poenae nomine in dies tri- 

ginta inque denarios centenos denarios singulos dari stipulatus est P. 
Maevius. Ambrosius de Tobia e. 12. Veniunt Kalendae, parit sors 
centesimam. Veniunt menses singuli, generantur usurae. Harmen opu- 
lus promptuar. Lib. Ill, tit. 7. Centesima usura est, eum ob centum 
nummos toto anno duodecim praestantur, propterea quod pro cenlum 
nummis unus quoquo mense detur. 

29) Der Ausdruck usura assis, welcher gleichbedeutend mit der eente- 
sima sein würde, kommt nicht vor. Doch vgl. Plin. ep. X, 62. nee in- 
veniuntur, qui velint debere reipublicae, praesertim duodenis assibus, 
quanti a privalis mutuantur. Salmasius liest usuris assibus, Noodt 
p- 208 praesertim assibus. 

30) Die neue Bedeutung, welche nun die vsurae unciae durch die Ein- 
fübrung monatlicher Zinszahlung erhalten ‚ hat den ganzen Streit über die- 
selben hervorgerufen. Dieser Zinsfuss war übrigens ganz ungewöhnlich und 
ist eigentlich nur ein Scheinzias, welcher einmal (Digest. XXVI, 7, 47 

aber nicht vor. 
% or ΧΧΧΗΙ, 2, 21 $. 4. quarta centesimae pars God. Just. III, 31, 12 pr. 

 AXU, 1,178. 8. Cod. Inst. IV, 32, 268.1. V, 9,68.1. 
33) Cic. ad Att. IV, 15,7. Fenus ex triente Idib. Qui: 

πε | N» 10, 7. :nte : nct. factum est bessibus. Dig. AXVI, 7,7 $. 10. Glosse bei ee 1. 2 Ὀρ- nn re οὺς καὶ πουπιλαρίους λέγου 4) Dig. XXVI, 7, 7 8. 10. ΧΧ 
Ra, er ‚4, 13.10. XXI, 1, 

35) God. Just. IV, 32, 26 δ, 1. 
36) Dig. ΧΧΙΙ, 1, 17. Orelli, Inser. 3678. Columella de R.R. ΠῚ, 3 berechnet die jährlichen usurae semissps v 29 rund statt 1948#. J "surae semisses von 32,480 HS auf 1950 HS 
37) God. Just. IV, 32, 26 ΤΟ 
38) Cie. ad Ατι. εἶν 8, 7, 
ἬΝ avidi deunces Persius V,150. 
39) Gie. Verr. III, 71. Orelli. ἢ ser. 4405 41) Juvenal. IX, 7. a Mon 42) Cie. ad Att. V, 21, 11. VI, 1 und 2. 45) quinae mercedes von i 'erschw 

u °C Jungen Verschwendern Horat. Sat. 1.2.14. 44) Cie. ad Att. IV, 15, 7,» 
Be 

2 x ε -Ὁ σεν, 01 ἅπο τρίτης ἑκατοστῆς. 
17. Quineunz modestus Per- 
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———————— u. φονεσι 

ann 

in Rom für wucherische Zinsen 5.5) ; die Gapitalien für die Alı- 

mentationen, von denen weiter unten die Rede ist, waren in 

Velleia zu 52, bei den baebianischen Ligurern aber zu 210 

hypothekarisch bestätigt ‘®). Ihr eigentliches Feld fanden aber 

am Ende der Republik die Wucherer theils in Rom bei denjeni- 

gen, die zu Bewerbungen um Aemter und den damit verbundenen 

Largitionen, oder auch zu ihrem verschwenderischen Leben 

grosser Summen bedurften, theils in den Provinzen, welche zur 

Aufbringung der unerschwinglichen Abgaben sich immer aufs 

neue ın Schulden stürzten. In Sicilien war es, wo Verres sein 

Geld zu 24, ın Cypern, wo Brutus seine Capitalien zu 482 unter- 

brachte; in Britannien wucherte später Seneca®”), und obgleich 

Cicero in seinem Ediet für Cilieien 122 als das Maximum fest- 

setzte, so wagte er es doch nicht, dem Wucher des Brutus direct 

entgegenzulreten. Dazu kam, dass man nach altem römischen 

Rechte die jährlichen Zinsen, wenn sie nicht bezahlt werden 

konnten, zum Capital schlug‘*) und für das folgende Jahr somit 

das verzinsbare Capital umschrieb; dies ist wahrscheinlich der 

ursprüngliche Begriff von versura*”), welches Wort später eine 

allgemeinere Bedeutung hat, indem versuram facere geradezu 

heisst Geld leihen, versura solvere durch eine neue Anleihe eine 

alte Schuld abzahlen °°), während für das Zuschlagen der Zinsen 

zum Capital das technische Wort anatocismus aufkommt. Die 

Jahreszinsen am Ende des Jahres zum Capital zu schlagen und 

so wieder zinstragend zu machen, war zu Cicero’s Zeit ein er- 

laubtes Verfahren, und wurde von ihm selbst in seinem cilieischen 

245) Persius V, 150. REN 
46) Borghesi, Bullett. d. Inst. 1839 S. 153. Henzen, tab. alim. 

Baeb. p. 27. 
47) S. Th. III, 1 S. 291 —293. besonders Anm. 2000. 
48) Varro de L.L. V, 183. a quo usura, quod in sorte accedebat, 

impendium appellatum ; quae quum accederet ad sortem usu, usura dieta. 
S. über diese Stelle Huschke, Ueb. d. Recht des Nexum S. 105. H eim- 
bach, Die Lehre von dem Creditum S. 489. Bei Liv. II, 23 klagt ein 
nexus: aes alienum Ffeeisse; id eumulatum usuris primum se agro paterno 
avitoque exuisse, deinde fortunis alüs, postremo velut tabem venisse ad 
corpus. und VI, 14 se militantem , se restituentem eversos penates multi- 
plice iam sorte exsoluta, mergentibus semper sortem usuris obrutum 
Joenore esse. 

49) S. Niebuhr, AR. @. 1, S. 646. 
50) Paulus Diac. p. 379 Müll. Versuram facere mutuam pecuniam 

— DE .--.., 

Ediete anerkannt 551). Aus der Bezeichnung anatocismus anniver- 
sartus lässt sich indessen schliessen, dass es auch Wucherge- 
schäfte gab, in welchen die Zinsen monatlich capitalisirt wurden, 
was den Schuldner in der allerkürzesten Zeit zu Grunde richten 
musste. In dem späteren römischen Rechte wurde der Anatoeis- 
mus verboten”) und der gesetzliche Zinsfuss durch Justinian 
auf 6 Procent festgesetzt 3), nur bei Handelsgeschäften wurden 8 
und bei dem Seezinse oder der Bodmerei (Senus nauticum°*]), 
wolür im Alterthum wegen der bei überseeischen Geschäften 
entstehenden Gefahr für das geliehene Capital (pecunia traiec- 
titia) früher unbeschränkte Freiheit stattfand 55), 12 Procent 
gestattet ὅ6). z 

Die Geldgeschäfte gingen grossentheils durch die Hände der 
argentaril und aummularü?”), über welche noch eine Bemer- 
kung hinzuzufügen ist. Bei den Griechen gab es theilweise Staats- 

sumere ex eo diclum est, quod initio qui mutuabantur ab alüis, non ut domum ferrent, sed ut alüis solverent, velut verterent ereditorem. Aus- führlich handelt davon Sa lmas., de mod. us. e.7. Gronov, de centesi- mis et uncüs usuris p.535 ff. Vgl. Savigny, Verm.Schr. I, S.397. Nach Huschke, Ueber das-Nexum 8. 118 ist versura ursprünglich der Wech- sel des Gläubigers. Um ein Capital nebst Zinsen zurückzuzahlen, nahm man eine grössere Summe, als man ursprünglich schuldete, von einem neuen Gläubiger auf, gewöhnlich unter noch härteren Bedingungen, da die Noth des Schuldners von dem neuen Gläubiger möglichst benutzt wurde, weshalb das versura solvere für eine gefährliche Mafsregel gilt. Cie. ad Att. Y.4. Terent. Phorm. V, 2, 15 und das. Donatus. 
251) Cie. ad Att. V, 21. Cum eg0 in edicto tralatitio centesimas me observaturum haberem eum anatocismo anniversario. ad Att. VI, 1,5. Confeceram, ut solverent, centesimis sexennii duetis cum renovalione singulorum annorum. ad Att. VI, 2,7. Salaminios autem — adduxi, μέ totum nomen Scaptio vellent solvere, sed eentesimis duetis a proxima quidem syngrapha, nee perpetuis sed renovatis quotannis. Die Salaminier wollten dem Scaptius sonach die Schuld zahlen mit 1223, die nicht als laufende Zinsen berechnet, sondern für jedes Jahr zum Capital geschlagen, also Zins auf Zins in Rechnung gebracht werden sollten. Vgl.Savignya.a. 0. 8. 401 Ε΄, 52) Digest. XLII, 1, 27. Cod. Just. Er, 12. 28. 
93) God. Just. IV, 32, 26. 
54) S. Hudtwalker, de foenore nautico Romano. Hamb. 1810. 4. 95) Boeckh, Staatshaush. der Athener I, S.184 ff. Cod. Just. - ©. und IV, 33 (de nautieo Joenore). 
56) God. Just. IV, 32, 26. 
57) Sigonius, de ant. iure eivium Rom. II, 6.11. Salmasius, de usuris ec. XVII. 1, 6. Sieber, De argentarüis Lips. 1737 und De argentarüis eorumque inprimis offieäs ib. 1739. H. Hube rt, de argen- tarüs veterum. Zwei Dissert. Trai. ad Rh. 1739. 1740 auch in Oelrich’s Thesaur. diss. iurid. Vol.1I. W.T. Rraut, de argentarüs et nummu- larüs commentatio. Göttingen 1826. 8. 



banken, τράπεζαι δημόσιαι, wie inTenos?”°), Ilium °°), Temnos 
in Aeolis®®) und namentlich in Aegypten, wo in jedem Nomos 

eine τράπεζα βασιλιχὴ unter einem königlichen Beamten war, 

bei welcher Verträge gemacht und Zahlungen geleistet wurden ®'). 

Die Römer haben nur in ausserordentlichen Fällen eine Staats- 

bank (mensa publica) unter der Leitung von Beamten errichtet, 

nämlich im J. 352 zum Behuf der Schuldentilgung durch Vor- 

schüsse aus der Staatskasse gegen geleistete Sicherheit unter ge- 

wählten guwingueviri! mensarü®‘?); in den J. 210 -- 911 v. Chr. 

zu verschiedenen Zwecken, zuletzt zur Einzahlung einer frei- 

willigen Anleihe an den Staat im J. 211 5). Ein ähnlicher Fall, 

wie der zuerst angeführte, trat unter Tiberius im J. 32 n. Chr. 

ein, als durch den Mangel an disponiblen Gapitalien eine allge- 

meine Stockung des Credits entstanden war: der Raiser stellte 

damals 100 Mill. HS zur Disposition, welche auf drei Jahre ohne 

Zinsen, aber gegen Sicherheit begeben wurden, und zwar nicht 

durch eine besondere Gommission, sondern durch die vorhande- 

nen Banquiers die das Geschäft für den Staat contrahirten ®*), 

Damals also war der Betrieb der Geldgeschäfte ein wesentlich 

anderer geworden. Die Geschäftslocale der argentarii auf dem 

Forum (tabernae argentariae) werden zuerst im J. 309 v. Chr. 

erwähnt®°), später wird das forum die Börse für Geldge- 

258) C. I. Gr. n.203 f. Die Inschrift gehört nach Tenos. 
59) C. I. Gr. n. 3599. 3600. Vgl. Boeckh, Staatshaush. der Ath. 

Il, S. 357. 
60) Cie. pr. Flace. 19, 44. in qua nummus commoveri nullus pot- 

est sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus , quattuor mensarüis, 
qui apud illos a populo ereantur. | : 

61) C. I. Gr. Vol. ΠῚ p. 298. Gneist, Die formellen Verträge 
S. 464 ἢ. 

62) Liv. VII, 21. N 
63) Die Bankcommission bestand aus Zriumviri mensarii, nämlich zwei 

Consularen und einem Volkstribunen. Liv. XXIII, 21. XXIV. 18. XXVI. 36. 
64) Tae. Ann. VI, 17. disposito per mensas millies sestertio, facta- 

que mutuandi copia sine usuris per triennium, si debitor populo in 
duplum praeditis cavisset. | 

65) Liv. IX, 40. tantum magnificentiae visum in his (den von den 
Samnitern erbeuteten Waffen), ut aurata seuta dominis argenlariarum ad 
forum ornandum dividerentur. Dass es damals in Rom noch kein Silber- 
geld gab, ist kein Beweis gegen diese Nachricht; die argentarii werden 
unteritalisches Silbergeld gegen römisches Kupfergeld verrechnet haben. 
Man könnte indess auch an argentarii vaseularü, d.h. Goldschmiede, den- 
ken (Dig. XLIV, 7,61 pr. Marini, Atti Ip. 248. 249.) δ γ 4) Ρ 
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286) schäfte”); die Zaberzae waren hauptsächlich in den drei Durch- 
gangsbogen, die unter dem Namen Janus summus, medius und 
imus bekannt sind°),* aber auch an andern Orten in der Nähe 
des Forums °°). Durch die Argentarii geschahen sowohl die mei- 
sten Zahlungen °°), als auch übernahmen sie die Eintreibung aus- 
stehender Gelder, die zinsbare Anlegung von Capitalien 79), den 
Verkauf von Sachen, namentlich Hinterlassenschaften auf dem 
Wege der Auction’'), ferner Leihgeschäfte aller Art’?), wäh- 
rend das Wechselgeschäft, d. h. der Umsatz fremder Geldsorten 
und der Verkauf römischer Münzen ursprünglich den zummu- 
ἰαγ τὺ zugekommen zu sein scheint. Diese kommen nämlich ei- 
nestheils als Beamte der Münze vor, welchen die Justirung der 

266) S. Th. I, S. 327. Vgl. Terent. Phorm. V,7,28.29. Adelph. II, 4,13. Von einem bankrotten argentarius sagt man foro cedit (Dig. AVI, 3,78. 2), a foro fugit, αὐτί. Plautus Pe rs. III, 3, 30. 37. Vgl. Senec. de benef. IV, 39. Juvenal. XI, 50. 
67) S. Th. 1, 5. 326. Ovid. Remed. Am. 561. 
68) Liv. XXVI, 11. tabernas argentarias, quae eirca forum Roma- num Tune essent. Ib. c. 27. eirca forum incendium ortum. — argenta- riae, quae nune novae adpellantur, arsere. Plaut. Asin. I, 1, 103. 104. 112.113. Cure. IV, 2, 21. Terent. Phorm. V, 7, 28—30. S. das Nähere Th. I, S. 295. Vgl. Mommsen, de comitio Romano, Curüs, Janique Templo. Romae 1845. (aus den Annali d. Inst. Vol. XV) p. 12. Die Ban- quiers bezeichneten ihre Firma nach der Loealität, z.B. argentarius ab sex areis. Fabretti p. 649 n. 420 — Preller, Die Regionen der Stadt Rom p. 250. MNummularius de basilica Julia Bo rghesi, Bull. d. Inst. 1850 p. 178 0. 12. p. 184. Nummularius de Circo Flaminio Murat. p- 975,8. 
69) PlautusAsin. II, 4, 30— 34. Jam pro üs satis feeit Sticho ? Liban. Fecisse satis opinor. Nam vidi hue ipsum adducere trapezitam Exaerambum. Plaut. Cure. V, 2, 20. Ego quidem pro istac rem solvi ab trapezita meo. Polybius XXXII, 13. εὐθέως ὃ “Σκιπίων συνέταξε τῷ τραπεζίτῃ τῶν εἴκοσε zal πέντε ταλάντων ἑκατέρᾳ (τῇ τοῦ πατρὸς ἀδελφῇ) ποιήσασϑαι τὴν ἀνταπόδοσιν ἐν τοῖς δέκα unoiv. 
10) Dig. AVI, 3,78. 2. 
71) Gaius IV, 126. Quintil. Inst. ΧΙ, 2, 24. Et forsitan hoe sunt adiuti, qui, auctione dimissa, quid euique vendi dissent, testi- bus argentariorum labulis rveddiderunt. Cie. pr. Caecina 6, 16. Dig. V,3,18 pr. Item videndum, si possessor hereditatis, venditione per ar- 

genlarium faeta, peeuniam apud eum perdiderit. Dig. XLVI, 3, 88. 
Filiae intestato patri heredis negolia mater gessit, et res vendendas per 
argentarios dedit. 

72) Plaut. epid. I, 2,40. Die modo, unde auferre me vis? a quo 
trapezita peto? Gureul. IV, 1, 19. 20. Sub veteribus, ibi sunt, qui dant, quique aceipiunt foenore. Sie liehen selbst Capitalien an, um die- 
selben zu höheren Zinsen wieder unterzubringen. Plaut. 1. 1. ν. 21. Cod. Just. VIII, 14, 27. 
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neuen Münzen obliegt?’*); vielleicht hatten sie als solche auch 

eine mensa , an welcher sie neu geprägte Münze in Umlauf setz- 

ten 72), alte oder fremde Sorten zu einem %esetzlichen Gourse’°) 

annahmen, und bei Zahlungen die Aechtheit des Geldes unter- 

suchten ; wie denn auch ausserhalb Roms publicae mensae num- 

mulariorum vorzukommen scheinen’®); anderntheils trieben 

auch Privatpersonen das Wechselgeschäft’’), welche dann zu- 

gleich in allen übrigen Zweigen des Geldverkehrs mit den Ar- 

gentarien concurrirten 7), Geld in Depositum nahmen”), aus- 

273) Orelli ἢ. 3226. Officinatores el nummularü offieinarum ar- 
gentariarum familiae monetariae. n. 3227. nummulario offieinae en 

tae. 4266. superpositus auri monetai numulariorum. Wr rut.p. 638,2. 
nummulario primo offieinae monetae argentariae. Vgl. 638, 3. nummu- 
lario office. monetae. Inschr. von Oberpettau bei B org hesi, Bull. 1835 
p. 1.2. DIDYMVS AVGG. NN. servus VFFieinator EX ΝᾺ MM\ Lariis Ὁ ro- 
vineiae Pannoniae. Sie scheinen identisch mit den exaetores Grut. 74,1. 
1066, 5. 1070, 1. | 

* 74) Symmachus X, 49. Vendendis solidis, quos plerumque publi- 
cus usus exposeit, Colleetariorum corpus obnuxium est. — Huie Aomi- 

num generi taxationis exiguae utilitati nutanti Divus Srater numints 
vestri tantum pro singulis solidis statuit conferendum, quantum aequi- 
tas illius temporis postulabat. Weiter nennt er dieselben nummulariü. 
Ueber die colleetarü 5. Kraut p. 33. 

75) Zahlungen in fremdem Gelde geschahen nach dem Course, den man 
auf dem forum erfuhr. Cie. pr. Quinet. 4, 17, Hoc eo per te agebatur, 
quod propter aerariam rationem (wegen des Gourses) non satis erat in 
tabulis inspexisse, quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisset, quan- 
tum solveretur. | 

76) Nummularius Cereatinorum. Mommsen, /Inser. ἢ. N. 4494. 

Es kommt namentlich vor, dass die nummularii bei Zahlungen die Aecht- 
heit der Münze prüfen. Apulei. Metam. X p. 231 Bip. Sed ne forte ali- 
quis, inquam, istorum, quos offers aureorum, nequam vel adulter repe- 
riatur, in hoc ipso saceulo eonditos eos annulo tuo praenota, donee altera 
die nummulario praesente eomprobentur. Dig. XLVI, 3, 39. Si solutu- 

rus pecuniam tibi iussu luo signatam eam apud nummularium, quoad 
probaretur, deposuerim. Petron. fragm. Tra g. 56 Burm. Quod puta- 
mus diffieillimum esse artificium? Ego puto medieum et nummularium : 
medieus, qui seit, quid homunciones intra praecordia sua habeant, — 
nummularius, qui per argentum aes videt. 

77) Auch von ihnen wird gesagt foro cedunt. Dig. XV, 3, 7 δ. 2 
und solche scheinen auch zu sein der zummularius de eirco Flaminio, de 
basilica Julia. ὃ. Anm. 268. 

78) Sie werden deshalb geradezu mit denselben identifieirt. So heisst 
bei Suet. Oct. 2 der auvus des Augustus argentarius, e. 4 nummularius 
und mensarius. Die Unterscheidung, wonach argentarii öffentliche Ban- 
quiers, nummularii Privatbanquiers sein sollen (Heimbach S. 619) ist 
unerwiesen. 

79) Dig. ΧΥῚ, 3,7 8. 3. XLI, 5, 24, 2. 
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zahlten®°°), zinslich unterbrachten®!) und bei dem Wechselge- 
sehäft ein willkürliches Agio (x0AAvßog) berechneten 2), Beide, 
die argentarii wie die nummularii, standen unter der Aufsicht 
der Staatsbehörde, in Rom während der Kaiserzeit unter dem 
praefectus Urbi®®), in den Provinzen unter dem Statthalter ®*) ; 
sie bedurften wahrscheinlich einer Concession, welche nur einer 
beschränkten Zahl von Personen ertheilt wurde 85), waren in 
streitigen Fällen zur Vorlegung ihrer Bücher (rationes edere) 
verpflichtet®®), welche für die durch sie geleisteten Zahlungen 
und ausgeführten Geschäfte vollständige Beweiskraft hatten”), 
und wurden zu deren genauer Führung gesetzlich angehalten ®). 
Diese Bücher®’) waren dreierlei Art, nämlich erstens ein Cassa- 

280) Dig. II, 13, 98.2. Nummularios quoque non esse iniquum cogi 
rationes edere, Pomponius seribit: quia et hi nummularü sieut argenta- 
rü rationes conficiunt: quia et aceipiunt pecuniam et erogant per partes, 
quarum probatio seriptura codieibusque eorum mazime continetur: et Srequentissime ad fidem eorum deeurritur. 

81) Dig. XVI, 3, 78.2. XLII, 5, 24 8. 2. II, 14, 47 8. 1. 
82) Cie. ad Att. II, 6. Verr. III, 78, 181. Suet. Oct. 4. 
83) Dig. I, 12, 1 8.9. eurare debebit praefectus Urbi, ut nummularii 

probe se gerant eirca omne negotium suum. ib. 2. Adiri etiam ab argen- tarüs vel adversus eos ex epistola divi Hadriani — potest (praefeetus 
Urbi). 

84) Suet. Galba 9. Nam et nummulario, non ex fide versanti pe- 
cuntas, manus amputavit, mensaeque eius affixit (in Spanien). 

85) Pagenstecher p. 238. 
86) Dig. II, 13 (de edendo) 4. pr. Praetor ait: Argentariae mensae 

exercilores rationem, quae ad se pertinet, edant; adiecto die et eonsule. 
Ib. 6. 8. 9. 10. 11. 

87) Cie. pr. Caecin. 6 8. 16. 17. Dig. ll, 13, 98.2. XLVII, 2, 27 
$.1. Gellius XIV, 2. 

88) Ibid. 10 ὃ. 1. /deo autem argentarios tantum, neque alios ullos 
absimiles eis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium 
publieam habet causam, et haee prineipalis eorum opera 
est, ut aclus sui rationes diligenter confieiant. XLI, 5, 
24 $. 2. qui pecunias apud mensam, fidem publicam secuti, depo- 
suerunt. Vgl. Anm. 280. Dig. II, 14, 47 $. 1, wo eine Abrechnung des 
nummularius mit einem Geschäftsfreunde vorkommt. 

89) Die schwierige Lehre von der Führung der Hauptbücher, so wie 
der Bücher der Argentarien ist von den Juristen bei Gelegenheit der Lehre 
von der /itterarum obligatio vielfach behandelt worden. Die älteren Schrif- 
ten hierüber findet man angeführt bei Wunderlich, de antiqua littera- 
rum obligatione dissert. philologieo -iuridica. Göttingen 1826 p. 8—11. 
Von den neueren sind die bedeutendsten Sa vigny, Üeber den Literalcon- 
tract der Römer in den Abhandl. der Berl. Acad. 1816. 1817. Berlin 1819 
5.289—306 und mit einem Nachtrage in dessen /erm. Schriften 1, S. 205— 
261. Hanlo, de nominum obligatione. Amstelod. 1825. Krauta.a.O. 
Wunderlich a.a.0. C.A. Se hmidt, Ciceronis pro Q. Roscio Co- 
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folge die Einnahmen und Ausgaben des argentarius mit Angabe 

der Veranlassungen und der Namen der betheiligten Personen 

aufgeführt wurden; zweitens ein Gontoeurrentbuch (rationes, 

liber rationum), in welchem die Geldverhältnisse des argentla- 

rius zu jeder einzelnen betheiligten Person mit Debet und Cre- 

dit (Soll und Haben) verzeichnet waren, aus welchem zu ersehn 

war, wie viel der Buchführer von jedem seiner Geschäftsfreunde 

2901) in welchem nach der Zeit- 

zu fordern oder an jeden zu zahlen hatte”), und drittens eın 

Journal (adversaria””]), in welchem die noch unerledigten Ge- 

moedo oratio. Lips. 1839. 8. Excurs Il p. 14—2l. Huschke in Richter’s 

und Schneider’s eritischen Jahrb. f. deutsche Rechtsw. 1840. Juni S. 48 -- 

99, Keller, Ein Beitrag zu der Lehre von dem Röm. Literaleontracte 

(in Sell, Jahrb. f. histor. und dogmat. Bearbeitung des Röm. Rechts | 

S, 93— 115). Gneist, Die formellen Verträge des neueren Rom. Obli- 

gationsrechts. Berlin 1845. Schueler, Die Literarum Obligatio des 

älteren R. Rechtes. Breslau 1842. 8. Heimbach, Die Lehre von dem 

Creditum. Leipzig 1849. 8. 5. 309 ff. und über die Bücher der argentarü 

S.610 ff. Pagenstecher, de literarum obligatione et de rationibus 

tam domestieis quam argentariorum. Heidelb. 1851. 8. 

290) Cie. pr. Rose. Gom. 1.4.2.5. Verr.Il, 76, 186 u.ö. Die 

eine Seite des Buches war für die Einnahme, die andere für die Ausgabe be- 

stimmt. Plin. H. N. II, 7 $. 23. Huie (Fortunae) omnia feruntur 

aecepta, et in tota ratione mortalium sola utramque paginam 

faeit. Anders denken sich die Einrichtung Sehueler 5. 27. Heimbae h 

S. 363. 
91) Cie. Verr. Il, 77, 188. Rem ad Metellum defero, me tabulas 

perspexisse soeiorum ; in his tabulis magnam rationem (ein grosses CGonto) 

C. Verrutii permultis nominibus esse. Ein liber rationum Dig. XXVl, 

7. 40 8. ὅ. Codex rationum Dig.1l, 13, 10 8. 2, wo es heisst: Edi autem 

ratio ita intelligitur, si a capite edatur (nam ratio, nisi a capite inspi- 

eiatur, intelligi non potest), seilicet ut non totum euique codicem ratio- 

num inspieiendi deseribendique potestas fiat, sed ut ea sola pars ratio- 

num, quae ad instruendum aliquem pertineat (also das betreffende CGonto) 

inspieiatur et deseribatur. Dig. Il, 13, 4 8. 1. Nam cum sing ulorum 

rationes argentarü confieiant, aequum fuit, id, quod mei causa confeeit, 

meum quodammodo instrumentlum mihi edi. Ib. ὃ 8. 6. Initium tabula- 

rum — in quibus Titii ratio seripta est. Vgl. 11, 14, 47, 1. Noch im 

justinianeischen Rechte kommen diese rationes der Argentarii als ἀντεσύγ- 

γραφοι λογισμοὶ vor Just. Ed. IX, 2 $.1 und 2. Heimbach S. 537. Der 

Ausdruck rationes reddere, Rechnung legen, bezieht sich immer auf ein 

einzelnes Conto, indem der Buchführer mit einem Geschäftsfreunde abrech- 

net, und dabei entweder das Aufgehen des Debet und Credit nachweist 

(pariatio Dig. ΧΗ, 6, 67 ὃ. 9) oder das Saldo (religuum) auszahlt. Dig. 

XXXV, 1, 32. Quamvis rationes reddere nihil aliud sit, quam reliqua 

solvere. Vgl. ib. 81. 111. XLV, 1,61. Cie. ad Att. VII, 3,7. Ueber 

die rationes s. Keller ἃ. ἃ. 0. SavignyS. 240. H eimbach 8. 610 fl. 

92) Cie. pr: Rose. Com. Il, 5. 6. 7. Aus ihnen trug man monatlich 

die nomina in den eodex ein. ib. 3, 8. Cur tamdiu iacet hoc nomen in 

adversarüs? (Quid, si tandem amplius triennium est? quomodo, quum 

τόσοι ti En 3.}6. 
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schäfte zum Behuf der späteren Eintragung in den codex ver- 
zeichnet wurden. Den Argentarien eigenthümlich ist das Conto- 
eurrentbuch, welches das vielseitige Geldgeschäft nöthig machte 
während das Gassabuch, in welches man in NUR: Ord- 
nung Einnahme und Ausgabe eintrug (expensum ferre?®) ac- 
ceptum referre”*)), von jedem Bürger geführt wurde, bis dieser 
Gebrauch etwa im dritten Jahrhundert nach Chr. aufhörte ®). Die 
mensae scripturae dienten bei Geldgeschäften zugleich als Form 
der Gontrahirung und als Beweismittel, und die meisten Geld- 
zahlungen wurden durch Ab- und Zuschreiben in den Büchern 
der Argentarien bewirkt, wie es jetzt in der Hamburger Bank 
geschieht”®) ; man zahlte seltener direct (domo ex arca sua) als 
durch den ‚Argentarius (de mensae scriptura”)), indem man 
entweder eine Geldsumme bei ihm 75 depositum gab, über welche 
er Rechnung zu legen hatte, oder von ihm einen Credit erhielt®) 
worauf er dann gegen Anweisung zahlte°?). | 

omnes, qui tabulas conficiant, menstruas paene rationes in tabulas trans- 
ms tu hoc nomen triennium amplius in adversarüs iacere pateris? 
ee err. Il, 76, 186. In die adversaria aber wurden täglich die nomina 

οἰδρεναβευ, weshalb sie auch ephemerides heissen. Propert. III, 23, 20 
᾿ a pe ze. 4,13.5, 14. Acc.inVerr. Ἢ 39, 102 
‚id, . Hirtius deB. Alex. 49. Valer. Ϊ iabes Er. er. Max. VIII, 2,2. Gaius 

94) Cie. Acc. in Verr.1.1.p ec. Acc. her Fonteio?, 3. ü 
diese Ausdrücke Pagenstecher 4 IE. a γουονυλοου ον τε τον 

95) Heimbach ἃ. ἃ. 0. 8. 366. 
90) Savigny ἃ. ἃ. 0. 8. 241. 

; Bd Donatus ad Terent. Adelph. II, 4, 13. Zune enim in ‚foro 
ν δ e en —. Ῥ“" quam ex arca domoque vel cista pecunia 

nerabatur. m or. Phorm.-V, 7,230. ; ἢ ᾿ | un. rm. V, 7, 29. per seripturam id est 
mensae sei iptura dari, unde hodie additur ine: domo ex = 

ex mensae scriptura. Sen. ep. 26. de domo fiet numeratio. Noch 
in einer Urkunde des J. 540 p. Chr. bei Spangenberg, Tabul. negot 
Ρ. 244 heisst Em ga — sunt domi ex arca vel sacculo suo Statt de 
mensae seriplura heisst es auch solvere a trapezi weg pezita. Plaut. Cure. V, 

98) Heimbach a. a. 0. 8. 617. 
99) Die Anweisung geschah per tabulas annulo obsignatas (Plaut 

Cure. II, 3, 65); vgl. v. 59, wo eine solche Anweisung vorgelesen wird: 
Tecum oro et quaeso, qui has tabellas adferet 
Tibi, ut ei detur, quam istie emi virginem. 

— Jam scis ut convenerit, 
Argentum des lenoni, huic des virginem. 
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I. Römische Schriften über Metrologie. 

a. L. Volusii Maeeciani (+ 175 p. Chr.) assis distributio et Balbi 

mensoris de asse libellus ed. Böcking. Bonn 1831. 12. en -- 

b. Verschiedene Schriften über röm. Mafs und Gewicht in end? 

veteres ed. Lachmann. Berol. 1848. 8. p. 91.245. 295. 367. 371.373. Ft 

e. Priseiani de figuris et nominibus numerorum et de u sr -" 

‚onderibus ad Symmachum liber in Priselanı Opera ed. hrehl. 

p. 386 — 402. am: 3 u 

d. Priseiani (nach Andern Rhemanii F anni 1) carmen de ponı - 

ribus et mensuris in Wernsdorf, Poetae Latini minores. Altenburg. ὃ. 

Vol. V, 1 (1788) p. 491 ff. | 2 

e. Drei kleine Gedichte de libra et partibus eius, de ποία et eier 

eius, de seripulo et partibus eius inBurmann, Anthol. Lat. δ ̓ ἐμ τὼς 

123. Mever, Anth. Vett. Latt. Poematum. Lips. 1835. 5. n. 36. 

1067. 1068. 

'nter den zgrieehischen Quellen der haiserzeit, welebe man bei 
II. Unter den grieehi: Juellen aise ke 

Boeekh 5. 7 ff. gewürdigt findet, ist zu nennen: 

a. Eine Sammlung metrologischer Stücke in Galeni Opera ed. hühn. 

Vol. XIX. 
| 

b. Die Fragmente des Heron von A le xan d ria, von denen u. er 

auszegeben sind in Analeeta Graeca, ex MSS ( odieibus 61" 61 unt | onac 2 

nedictini aris. 1688. 4. V ämlich p. 393 ein Stück περὶ 
Benedietini. Lutet. Paris. 1688. 4. Vol. 1. näm l ha 

μέτρων καὶ σταϑμῶν. p. 308 Excerpla ex Herone er φλν ” me Er 

Eine grössere Sammlung findet man in dem 1816 geschrieben. ϑ, ur be; 

nach dem Tode des Verf. herausgegebenen Werke von L eti 0 Bas; en her 

ehes eritiques, historiques et 8 eographiques sur les Br tar ei 2 on 

d’Alexzandrie ou du systeme metriq ue Egyptien considere nr ses ut u 

ses rapports avec les mesures ilinerarres des Grecs et des a en 

les modifieations qWil a.subies depuis le regne des I haraons J 2 εἰ er 

sion des Arabes revu et mis en rapport avec les prineipales re ἢ Μ 

faites depuis par A. “. H.Vincen t. Par. 1851. ito. \ on don ὁ " ν ἃ > 

"matikern des Namens Heron, von denen der erste um 210 v. er οἱ one 

um 430 nach Chr., der dritte um 620 — 630, nach andern um 938 nach μὴ 

velebt zu haben scheint, hält Letronne p. TAN. den zweiten für den er- 

f ‚ weleher die metrischen Fragmente herrühren. 
fasser der Geodaesie, aus welcher die metris« hen g 

Vgl. Boeekh, Metrol. Unters. 5. ὃ f. | | It 

e. Διδύμου ᾿4λεξανδρέως μέτρα μαρμάρων και παντοίων or 

in Jliadis fragmenta cum pieturis, item scholia vetera ad Odysseam ed. 

Ang. Maio. Mediolani 1819 fol. | 

d. Die im J. 392 p. Chr. in Alexandria geschriebene, für römische Br 

trologie nur Weniges enthaltende Schrift des E pi phani R wor ΟΝ 

καὶ σταϑιῶν in Epiphanii Opera ed. Petavius. Coloniae 1682 fol. Vol. II. 

Ueber die Aechtheit derselben 5. Mommsen, Verfall S. 273 Anm. 

e. Ueber byzantinisches Münzwesen vgl. das Intiquum ee 

Augusti Caesaris et novum rationarium Alesiüi Bo — 

Graeca p. 316 ff., auch bei J. Fr. Gronov., de sesterlüis in wur eg 

gabe von 1691. Das antiquum rationarium ist nach Leo Isauricus (71/7 — 

741) verfasst, der p. 325 darin vorkommt. 
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III. Ueber die für altitalische Münzen wichtigen Sammlungen und 
die Wägungen der alten Kupfermünze 5, Mommsen, Röm. Münzwesen 

S. 340 ff. Die Hauptwerke sind: 
(Marchi und Tessieri) L’aes grave del Museo Kircheriano ov- 

vero le monete primitive de’ popoli dell’ Italia media. Roma 1839. 120 S. 
4. und ein Band von 39 Tafeln Querfol. Beruht auf der Sammlung des Col- 
legio Romano in Rom, der reichsten für gegosseue Kupferstücke. 

Numismata musei Honorü Arigoni Tarvisii 1741—59. A Voll. fol. 
Barth, Das römische As und seine T’heile. Leipz. 1838. 24 S. und 

6 Tafeln. 
(Taylor Combe) Veterum populorum et regum numi, qui in museo 

Britannico adservantur. Londini 1814. 4. 
(Eckhel) Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum vete- 

rum. Vindobonae 1779. fol. II Voll. 
Franeiseci Garellii Numorum Italiae veteris tabulas CCI edidit 

Caelestinus Cavedonius. Accesserunt Fr. Carellii numorum, 
quos ipse collegit, desceriptio, F. M. Avellinii in eam adnotationes. 
Lipsiae 1850. fol. In dieser, von Th. Mommsen besorgten Ausgabe der 
Carellischen Tafeln sind abgedruckt: Carellii zumorum veterum Ita- 
liae — deseriptio. Neapoli 1812. fol. pp. 152. und Fr. Avellinius in 
Carellü n. v. I. deseriptionem adnotationes. Neapoli 1834. fol. pp. 22. 

Fr. Daniele, numismatica Capuana; monete antiche di Capua. 
Napoli 1802. 4. 

Th. Dempsteri a Muresk Scoti de Etruria regali Übri VII. Flo- 
rentiae 1723. fol. II Voll. 

(Rome de l’Isle) Catalogue des medailles antiques et modernes 
du Cabinet de M. d’Ennery. Paris 1788. 4. 

A. Gennarelli, la moneta primitiva ὁ i monumenti dell’ Italia an- 
tica messi in rapporto eronologico e ravvicinati alle opere d’arte delle 
altre nazioni eivili dell’ antichita. Rom. 1843. 168 S. 4. Darin befindet 
sich p. 59 der von P. Marchi ausgearbeitete Speechio dei pesi dell’ aes 
grave del Museo kircheriano. 

N. Haym, thesauri Britanniei P. I interpr. Christiani, P. II in- 
terpr. Khell. Vindobonae 1763—65. 4. 

Numorum veterum — qui in museo (ἡ. Hunter asservantur, deseriptio 
opera GaroliGombe. Londini 1782. 4. 

Olivieri, della fondazione di Pesaro. Si aggiugne una lettera al 
Barthelemy sopra le medaglie greche di Pesaro, le μὰ antiche Romane, 
ed altre d’Italia. Pesaro 1757. fol. 

J. B. Passerii @n Thomae Dempsteri libros de Etruria regali para- 
lipomena. Lucae 1767. fol. 

Numismata antiqua in tres parles divisa collegit Thomas Pem- 
brochiae comes. 1746. II Voll. 4. 

Ramus, catalogus numorum veterum Graecorum et Romanorum 
Musei regis Daniae. Hafniae 1816. II Voll. 4. 

G. Riceio, /e monete atiribuite alla zeeca di Lucera. Napoli 1816. 4. 
Musei Hedervariani in Hungaria numos antiquos deseripsit C. Mi- 

chael Wiezav. Vindobonae 1814. II Vol. 4. 
(Zelada) de nummis aliquot aereis uneialibus epistola. BRomae 

1778. ἃ. 

IV. Für die Werthbestimmung der Raisermünzen, namentlich der broncenen 
ist ausser dem nachher zu erwähnenden Werke von Mommsen besonders 

wichtig : 

Borghesi in Gavedoni, Numismatica Biblica o sia Dichiarazione 
delle Monete antiche memorate nelle sante scritture. Modena 1850. 8. 
p- 111 — 136. 



een i 63 

M. Pinder, Die antiken Münzen des Kön. Museums. Berlin 1851. 8. V. Allgemeine Untersuchungen. 
Nach den hier mitgetheilten Wägungen beträgt: ὁ, F. Gronovii de Sestertüs seu Subseeivorum pecuniae veteris 

Graecae et Romanae libri IV. Lugd. Bat. 1691. 4. 
1. Das Gewicht des Sestertius J. C. Eisenschmid, de ponderibus et mensuris veterum Rom. 

Graeec. Hebr. 216 Ausg. Argentorati 1737. 8 
Arbuthnot’s Tables of the antient coins, weights and measures. 

“- T Ὺ 0 London 1727. 4. Uebersetzt: C. Arbuthnoti tabulae ant. nummorum, 
mensurarum et ponderum in lat. I. convertit D. Koenig. Trai. ad Rhen 
1756. 4. 
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Ρ aucton, Metrologie ou traite des mesures, poids οἱ monnaies des 
anciens peuples et des modernes. Paris 1780. 4. 

4 . 9 4 La . , h . . Rome d e l’Isle, Metrologie, ou tables pour servir ἃ Pintelligence 
des poids et mesures des anciens. Paris 1789. 4. Uebersetzt: Rome de 

b} 4 , Zu > ΕΣ | Isle 8 metrologische Tafeln, deutsch übersetzt von Grosse. Braun- 
schweig 1792. 4. 
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> 8 Ὁ. “1 εὖ Claudius 29 Ἔ | Verus 

28.53 
22.03 Commodus 

Nero 26.07 | vv 

25.21 23.64 

30.67 Didius Julianus 22 

25.07 5 Clodius Albinus 27.2 LEW 

6.74 Sept. Severus 30.1 . F. Wurm, de ponderum, nummorum, mensurarum ae de anni 

Un e 21.2 ordinandi rationibus apud Rom. et Graec. Stutgardiae 1821. 8. 
1.54 : 21.2 

25.16 Caracalla 27.44 Ideler, Ueber die Längen- und Flächenmafse der Alten. Abh. der 

Vitellius 22.67 2 | 24.45 Berl. Academie. Hist.-philol. Cl. 1827. 

Vespasian 25.63 Geta 26.23 Cagnazzi, Su ὁ valori delle misure e dei pesi degli antichi Romani, 
75 Macrinus 21.22 desunti dagli originali esistenti nel real Museo Borbonieo di Napoli. 43 Elagabalus 26.8 Napoli 1825. 8. 153 5, Deutsch übers. von A. v. Schönberg. Ropen- 
05 | | 20.45 hagen 1828. 
.82 
17 

Letronne, Considerations generales sur Pevaluation des monnaies 
Greeques et Romaines. Paris 1817. 4. 
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Derselbe, Tabulae octo numorum, ponderum, mensurarum apud 
Romanos et Graecos. Paris 1825. 8. 

> 

Titus 21.9 

͵ 

19% Saigey, Traite de Metrologie ancienne et moderne, suivi un pre- 

" | 20.4 | eis de chronologie et des signes numeriques. Paris 1834. 8. 
.34 20.4 > > f > a νη ᾿ Y ΗΝ ᾿ + | u A Paucker, Metrologie der alten Griechen und Römer in den Dorpater 

| οὐ ἀκ Jahrbüchern für Litteratur, Statistik und Runst. Band V. 1835. 
> ᾿ 
1.3 Maximinus I. 22.62 R. Hussey, Essay on the ancient weights and money, and the Ro- 

7 

7 
ὃ 
7 
4 
ἱ 

Domitian 20 
ῦ 

Nerva ‚Es 

3 Maximus 20.04 man and Greek liquid measures, with an Appendix on the Roman and 
| Gordianus I. 21.28 Greek foot. Oxford 1836. 8. 

25.6 | Balbinus 20.5 
ὃ 

ὅ, 
} 

Traian 
Eine Uebersicht über die früheren Forschungen s. in Gehler 

Pupienus 20.5 kalischem Wörterbuch. VI, 2 S. 1218 δ΄, (1836). 3 

2 | Philippus II. 22.6 
ῷ 

5. physi- 

Hadrian ς Phil A. Boeckh, Metrologische Untersuchungen. Berlin 1838. 8. 
.87 ᾿ | Traian. Deecius 16.4 D ὁ Ι r ' {ΠΝ i , 
+ ei 18 ‚Dureau de laMalle, Economie politique des Romains. 11 Voll. 8. 1.95 ᾿ Σ Paris 1840. 

a Zi nen ᾿ἰας Th. Mommsen, Ueber das Römische Münzwesen. Abgedr. aus dem 
2. Das Gewicht des Dupondius ersten Bande der “δὴ. d. hist.-philol. Classe der Königl. Sächs. Gesellsch. 

1.414 6 ter Tit 10.985 6 εἰ. Wissenschaften. Leipzig 1850. 8. 
Auguslus .14 Gramme unter Titus .985 Gramme u “ " ' : 
a 11.96 ᾿ Domitian 14.6 j Derselbe, Ueber den Verfall des Röm. Münzwesens in der Kaiser- 

11.085 ” nänien 15.15 : zeit. Abgedr. aus den Berichten der RK. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 

16.85 E Anton. Pius , ἶ Philol.-hist. Cl. Leipzig 1851. 8. 

Caligula 15.4 
Claudius 12.32 ‚ Commodus 

Vespasian 12.2 a Alex, Severus 
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3. As unter Caligula 9.75 Gramme. 

4. Semis unter Augustus 3.02 Gramme. 
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Die Untersuchung über den Staatshaushalt der Römer, zu 
welcher wir jetzt nach den vorangeschickten allgemeinen Bemer- 
kungen übergehen, hat sich mit drei Fragen zu beschäftigen : 
örstens: Welches waren die Bedürfnisse des Staates? Zweitens: 
Aus welchen Einnahmen wurden dieselben bestritten ? Drittens : 
Von welcher Art war die Verwaltung der Staatsrevenuen? Zur 
Beantwortung dieser Fragen ist das vorhandene Material voll- 
kommen unzureichend; keine einzige Staatsurkunde der Art, 
wie dieselben über das athenische Finanzwesen uns erhalten 
sind, ist dem Verderben entgangen ; beiläufige Bemerkungen, 
welche in der ganzen alten Litteratur zerstreut und noch nir- 
gends genügend zusammengestellt sind®®), bilden die einzige 
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300) Die beste Sammlung, welche sich indess nur auf einige Posten der 

Einnahme bezieht, ist Burmann, Veetigalia populi Romani. Leidae 
1734. 4. auch in Poleni ?hesaurus Vol. I., aus welchem Hegewisch, 
Hist. Versuch über die Rom. Finanzen. Altona 1804. 8. fast ausschliess- 
lich geschöpft hat. Sehr ungenügend ist R. Bosse, Grundzüge des Finanz- 
wesens im röm. Staat. Braunschweig 1804. 2 Thle. 8. Die Schrift von 
Folkert v. Heukelom, de aerario Rom. Lugd. Bat. 1821 habe ich lei- 
der nicht benutzen können. Dureau de la Malle, &conomie politique 
des Romains. Paris 1840, 2 Bde. behandelt in 4 Abschnitten die Metrolo- 
gie, die Population, die agrarischen Verhältnisse und die Einnahmen des 
Staates, letztere auf 90 Seiten (II p. 402 ---- 491), ohne den Gegenstand 
irgendwie zum Abschluss zu bringen. Eine kurze Uebersicht giebt Walter, 
Gesch. d. R. Rechts 1 S.201—213. 388— 406. 482—483. und Rein in Pau- 
Iy’s Eneyel. VI S.2402—2419. Einzelne Untersuchungen führe ich an ihrem 
Orte an. 
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Quelle, aus welcher man über einige Functe on oder Pr
 

sich eine Vorstellung bilden kann. Ein fester Etat, ın κεν er 

Ausgaben und Einnahmen gegen einander rer er 

wären, scheint zur Zeit der Republik nicht vorhanden gew 

Θ 
ον Ἵ “ = nr n 

zu sein; in der älteren Zeit hatte man ın dem Gesammtv ermöge 

| haft, wie es durch den Gensus bestimmt 
der römischen Bürgerse 

| 

seit der Eroberung der Pro- 
war, eine unversiegliche Quelle, en ἡάρ 

älsı ausserordentlichen Kınnah- 
vinzen waren die regelmälsigen und auss 

in f ä steige “fon, Erst die furchtbaren 
men in fortwährendem Steigen begriffe n. Ε 

4 
ü irgerkri in welchen Italien und die Pro- 

Verwüstungen der Bürgerkriege, ın welcheı nn 

vinzen auf gleiche Weise ruinırt wurden, und der Abs 
4 « n 

e 

‚rober r mit Augustus ein- 
der gewinnbringenden Eroberungen, welche Aug u 

Ὺ Φ . Ν ᾿, .. ( 

trat. machten eine rationelle Staatswirthschalt nöthig. / μὴ Η 

| 'estset; zugleich dıe 
war der erste, welcher ein Budget festsetzte, und zug τ 

1] ion für die F eulirte; der von nun an besie- 
Administration für die Folge regulirte; der | ᾿ Neu 

hende Friede innerhalb des Staates machte die Durchführung 

isati öglie ‚elc eleich nicht ohne we- 
seiner Ürganisation möglich, welche, obgleı ὥς, ωρῖν 

᾿ 'erä ἢ. sich für die Folge erhielt. Da dıes 
sentliche Veränderungen, sich für dıe Folge Kor 

sich ebensowohl auf die Feststellung der Einnahmen als aut dıe 

} 20; neuen Grund- 
Behörden der Verwaltung bezog, und durchaus Fre: 

sätzen folgte, so werden wir bei der Beantwortung der zwei 
DEN, τ; νὰν - 

und dritten Frage die Zeit der Republik und der Kaiser zu u 

terscheiden haben. "δὶ, Hola 

/ ; der ἃ schen 
Bei der Zusammenstellung der sehr fragmentarisc 

unzureichenden Notizen, welche uns über die Ausgaben: es 

römischen Staates erhalten sind, können wir die einfachen ing 

. . ... Φ .. ” 4 T a e 

hältnisse der Königszeit füglich übergehen, da der Serie S 

ὲ Theil des Staatslan- 
Königs theils aus einem ihm angewiesenen ἢ - are 

ivatvermö stritten w ὲ 
ἀ65 391}, theils aus seinem Privatvermögen’) wg Brei s 

ik beschränkte sich das Deduriniss 
auch beim Beginne der Republik besc ee 

des Staates auf zweı Gegenstände ‚„ den Gottes 

öffentlichen Bauten. Zwar waren alle Tempel und der da- 

mit verbundene Dienst, wıe ın Griechenland), auf Ackerbesitz 

301) Th. 11, 18.338. Dionys.Ill,1. 

2) Liv. 11, 3. 5. Dionys. V, 6, 13. 

3) Hermann, Lehrb. d. griech. Antiqg. 11 S. 31 Anm. 12. 
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fundirt?®*), aus dessen Revenuen die Tempelsclaven°) und viel- 

304) Dionys. II, 7 von Romulus: διελὼν τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλη- 
ρους ἰσους, ἑκάστῃ φράτρᾳ κλῆρον ἀπέδωκεν ἕνα, ἐξελὼν τὴν ἀρκοῦσαν 
εἰς 1800 καὶ τεμένη, καί τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπών. Die Pfrün- 
den der Pontifices, Augures, Flamines und Decemviri in der Stadt selbst 
(5. Ambrosch, Studien und Andeutungen im Gebiet des altrömischen 
Bodens und Cultus. Breslau 1839. 8. S. 199 ff.) wurden beim Beginn des 
mithridatischen Krieges, um die Rüstungen desselben zu bestreiten , für 
9000 Pfund Gold verkauft. Orosius V, 18. loca publica, quae in circuitu 
Capitolü pontificibus, auguribus, decemviris et flaminibus in possessio- 
nem tradita erant, cogente inopia vendita sunt et suffieiens pecuniae mo- 
dus, qui ad tempus inopiae subsidio esset, acceptus est. Appian. B. 
Mithr. 22. ἔλαχε μὲν Κορνήλιος Σύλλα: ἄρχειν τῆς Ασίας, καὶ πολεμεῖν 
τῷ Μιϑριδάτῃ. χρήματα δ᾽ οὐκ ἔχοντες αὐτῷ ἐσενεγκεῖν, ἐψηφίσαντο 
πραϑῆναι, ὅσα Νουμᾶς Π͵]ομπίλιος βασιλεὺς ἐς ϑυσίας ϑεῶν διετέτακτο" 
-- καί τινα αὐτῶν ἔφϑασε πραϑῆναι καὶ συνενεγκεῖν χρυσίου λίτρας ἐν- 
νακισχιλίας" ἃς μόνας ἐς τηλικοῦτον πόλεμον ἔδοσαν. Hernach verkaufte 
Caesar τοὺς χώρους -- τοὺς ἱεροὺς πάντας Dio (ἃ 55. XLII, 47. Ueber 
die Augurn vgl. Festus 5. v. Obscum p. 189 M. eodem etiam nomine ap- 
pellatur locus in agro Veienti, quo frui soliti produntur dugures Romani. 
Von Augustus sagt Suet. Oct. 31. Sacerdotum el numerum et dignita- 
tem, sed et commoda auzit, praeeipue Vestalium virginum. Ueber die 
Letztern geben die Gromatici mehrere Notizen p. 162 L. Collegia sacer- 
dotum ütemque virgines habent agros et territoria quaedam etiam deter- 
minata et quaedam aliquibus sacris dedicata in eis etiam lucos. p. 117. 
Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vecligalibus red- 
diti sunt locatim. p. 235. ager eius (Lanuvii) — pro parte virginum Ve- 
stalium — fuit. p. 283. vectigalis ager virginum Vestae. Das Vermögen der 
Vestalinnen zog erst Gratian (+ 383) ein. S ymmachus ep. X, 61. Am- 
brosii epist. in dem Symmachus ed. Pareus p. 468 ff. Ueber die Ponti- 
fices 8. Symmachus ep. 1, 68. Rufus, pontificalis arcarius, prosequi- 
tur apud te mandata collegü, cui prae ceteris retinendi Vaganensis sal- 
us cura legata est. Auf die fundi der Tempel beziehen sich die Verord- 
nungen God. Theod. X, 1,8. X, 3,4. X, 10, 24. XI, 20, 6 und viele 
Stellen späterer Schriftsteller, die man bei Gothofredus zu X, 1,8 fin- 
det. Auch in Inschriften geschieht des Tempelvermögens häufig Erwähnung, 
z. B. in Capua. Mommsen, Inser. ἢ. Neap. n. 3575. Imp. Caesar Ve- 
spasianus — fines agrorum dicatorum Dianae Tifat. a Cornelio Sulla ex 
forma divi Aug. restituit. Besonders merkwürdig ist die Stiftungsurkunde 
der aedes Iovis Liberi in dem vieus Furfo bei Peltuinum (Mommsen . 1. 
n. 6011) aus dem J. 58 vor Chr., in welcher es heisst: Sei quod ad eam 
aedem donum datum donatum dedicatumque erit, utei liceat eeti venum 
dare; ubei venum datum erit, id profanum esto. Venditio locatio aedi- 
lis esto. — — (Quae pequnia recepta erit, ea pecunia emere eonducere 
locare dare, quo id templum melius honestius siet, lieeto. — Quod 
emplum erit aere aut argento ed pequnid, quae pequnia ad id emendum 
data erit quod emptum erit, üs rebus eadem lex esto quasei sei dediea- 
tum sit. Anderes s. beiBurmann, de vect. p. 100. Mommsen, 1. 
R. N. 6770. 

5) Tac. Hist. I, 43. Piso in aedem Vestae pervasit, exceptusque 
misericordia publiei servi. Liv. IX, 29. Potitii gens — servos publicos 
— solemnia eius sacri docuerat. Solche Tempelsclaven sind auch die 
Venerei im Tempel der Venus Eryeina. Cic. divin. in Caeeil. 17. Mehr 
über diese servi 5. bei Rein in Pauly’s Realenc. VI S. 1103 und ausserdem 
Maffei, Ars eritica lapidaria p. 375. Marini, Attilp. 211. 246. 
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leicht auch die Priester unterhalten 306), und gewöhnliche Opfer 

und Festmahlzeiten bestritten wurden”); allein Neubauten und 

Reparaturen der Tempel, sowie Opfer und Feierlichkeiten, die 

der Staat veranlasste®), wurden aus dem aerarium bezahlt, wel- 

ches dazu namentlich gewisse Strafgelder verwendete”). Ebenso 

trug die Staatskasse die Kosten der Zudi publici*°), welche bei 

den bescheidenen Ansprüchen der alten Republik sehr gering wa- 

ren, bei dem zunehmenden Luxus aber und der unmälsigen 

Pracht, die später in den von den Magistraten aus eigenen Mit- 

teln gegebenen Spielen entfaltet wurde, auch für die Staatskasse 

eine bedeutende Last wurden. Von dieser Steigerung der Aus- 

306) Wenn es von den Vestalinnen heisst (Liv. I, 20): stipendium de 

publieo statuit (Numa), so ist dies so zu verstehen, dass der Staat die 

Ländereien derselben verwaltete. Dagegen scheinen die Curionen wirklich 

ein Gehalt gezogen zu haben. Pau Ius Diae. p. 49 Müll. Curiontum aes 

dieebatur, quod dabatur eurioni ob sacerdotium eurionatus. Dass die 

Priester die Nutzung des um den Tempel liegenden Landes hatten, sagl 

Frontin. de contr. agr. p. 57 ἴω. et si quid spatiosius cedebatur, 

sacerdotibus templi illius proficiebat. 

7) Festus p. 245 M. publica sacra, quae publico sumptu pro γὸ- 

pulo fiunt. Varro de L. L. 8. 85. Fratres Arvales dieti sunt, qui 

saera publica faciunt propterea, ut fruges ferant arva. Daher auch vola 

publice suseipere Tac. Ann. XV, 23. 

8) Liv. 1, 20. Pontificem Heinde Numam Mareium, Marei filium, 

ex patribus legit, eique sacra omnia exscripta exsignataque attributt, 

quibus hostüs, quibus diebus, ad quae templa sacra ‚ierent atque unde in 

eos sumtus pecunia erogarelur., XXV, 12. censuwerunt patres, ‚Apollini 

ludos vovendos et, quando ludi faeti essent, duodeeim millia aeris prae- 

tori ad rem divinam et duas hostias maiores dandas. Auch unter den 

Kaisern beschloss hierüber der Senat. Tac. Ann. XV, 23 u. ὃ. 

9) Festus p. 347M. Qua de re lege L. Papiri Tr. pl. sanctum est 

his verbis: Quieunque praetor posthae factus erit, qui inter eives dus di- 

cet, tres viros Capitales populum rogato, hique tres viri Capitales — 

sacramenta exigunto, iudicantoque eodemque iure sunto, uti ex legibus 

— exigere iudieareque esseque oportet. Saecramenti autem nomine id aes 

diei coeptum est, quod et propter aerari inopiam et saerorum publico- 

zum multitudinem eonsumebatur id in rebus divinis. Varro del.1. V 

$. 180. Ea pecunia, quae in iudieium venit in litibus, sacramentum ἃ 

saero. — qui iudieio vicerat, suum saecramentum e sacro auferebat, υἱοί 

nd aerarium redibat. Gaius IV,14. Cie. derep. 11, 35, 60. In äbnlicher 

Weise wurde das Vermögen des Sp. Cassius der Geres geweiht. Liv. II, 41. 

Val. Max. V,8,2. jedoch zu einem Weihgeschenk verwendet. Plin. H.N. 

XXXIV, 4 8. 15. Andere Beispiele Liv. XXXII, 25. X, 23. XXXIV, 53. 

10) Liv. 11, 37. XXV, 2. Tac. Ann. Ill, 64. Ludi votivi wurden 

daher gewöhnlich ex certa pecunia vovirt. Liv. ΧΧΧΙ, 9. Vgl. XXXVI, 

36. postulavit ab senatu (Seipio), ut pecunia sibi decerneretur ad ludos — 

Novum atque inigquum postulare est visus. eensuerunt ergo, quos ludos in- 

eonsulto senatu — vovisset, eos uti de manubüs — vel sua ipse impensa 

faceret. XL, 52. Ueber die spätere Zeit Τὰ ὁ. Ann. 1, 15. 

um ME. τῷ 

gabe giebt einen ungefähren Begriff, dass für die /udi magni vor 
den punischen Kriegen nach Dionysius 500 Minen oder 50,000 
Denste jährlich verausgabt®''), und im 4. 179 v. Chr. Zudi vo- 
tivi für 20,000 As gegeben wurden '?), während am Ende des 
vierten Jahrhunderts p. Chr. gewöhnliche praetorische Spiele ach 
unserem (elde eine halbe, auch wohl eine eanze Million Thaler 

kosteten '?). “ , 

Noch zu Polybius Zeit war die Hauptausgabe'*) in dem re- 
gelmässigen Etat die für die öffentlichen Bauten, welche regel- 
mässig alle fünf Jahre durch die Gensoren 15), Mer. 
auch von andern Behörden 5) auf Rechnung des Staates dasgen 
er wurden. Den CGensoren wurde zu diesem Zwecke beim 

eginne ihres Amtes eine Summe bewillig ΓΝ ei 

len, wenn das Aerarium gefüllt war Br a Eu ac | ; albe oder gauze Jah- 
reseinnahme aus sämmtlichen Vectigalien 17), so dass in diesen 

Fällen, wenn man die Summe auf die fünf Jahre des /ustrum re- 

partırt, „, und 1 sämmtlicher Revenuen auf den Bauetat ver- 
wendet wurde. Indessen war derselbe nicht allein für die Stadt 
Rom bestimmt, wo die CGensoren ausser der Reparatur aller öf. 
fe t ıp τὴ ν.7.)ν γγὺ Ὶ 1 pi pi hen Gebäude (sarta tecta exigere) die Mauern der Stadt'®), 
as Strassenpflastern 15), die Wasserleitungen 59), die Cloaken 9 

5 » 7 - > πὶ \ y 

311) Dionys. VII, 71. ἀναλοῦσϑαι δ᾽ ἔταξε (Postumius a. 490 a. Chr.) 
καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς TE τὰς ϑυσί ὶ τοὺς ἀγῶ ᾿ ee rer oe ΕἸ ὃν ὃ τας ϑυσίας καὶ τοὺς ἀγῶνας ἀργυρίου πεν-- 
ran nen w “μέχρε τοῦ Φοινικικοῦ πολέμου τοῦτο ἐδαπάνων εἰς 

y ᾿ Τ . . 3 

er οἷ μι τς gl. Liv. XXI, 10. Eiusdem rei causa ludi magni voti 
= “ προ n " iginta tribus millibus trecentis triginta tribus triente: 
praeterea bubus lovi trecentis, multis alüs divi | | f ß s, multis alüs divis 8 8 is ne bubus albis atque ceteris 

12) Liv. XL, 52. 
x z ἀν Il, 38. 264 Anm. 1132. 

4) Polyb. VI, 1: ὭΣ ) ν τῶν ἃ ' ie een 13. τῆς τὲ παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων 6Aooyegsorarns 
wer. ἐγίστης δαπάνης, ἣν 01 τιμηταὶ ποιοῦσεν εἰ τὰς ἐπισκευὰς καὶ 

τασκευας τῶν δημοσίων κατὰ πενταετηρίδα, ταύτης ἡ σύγκλητός ἔστι 
- , h 4 Br σ΄ διὰ ταύτης γίγνεται τὸ συγχώρημα τοῖς τεμηταῖς 

ῶ " ΦΧ 4 ᾽ Ὶ ᾽ ᾿ ἊΝ 15) 5. Th. II, 2 5. 235 ff., wo die Beweisstellen, welche hier nicht 
angeführt werden, zu finden sind. 

16) So bei vovirten T ἱ ᾿ en Tempeln, welche von ei IC ) 3: 
einem Consul (Liv. XXXIV, 53. χε 34) oder em = Kxıi 33 
loeirt werden. | | ἀν 

17) Th. II, 2 Anm. 584. 
18) Liv. VI, 32. 
Al . r "Δ ΄ ᾿ 

= rg Liv. ΧΧΙΧ, 37. XL, 27 was sternendas silice in urbe — loca- 
ap .—_ elivum Capitolinum silice sternendum euraverunt. 

20) Liv. IX, 29. 



die Theater ?'), die Einrichtungen für die Zudi circenses””) und 

alle Prachtbauten, Tempel ?°), fora”**), portieus, basılicae, unter 

ihrer Aufsicht hatten, sondern auch in Italien 55) wurden davon 

Städtemauern 55), Landstrassen””), selbst Vieinalwege*”) , de- 

ren Unterhaltung regelmässig dem Staate nicht zur Last fiel 5), 

Wasserleitungen, Brücken’) und Häfen ®') gebaut und unter- 

halten. Als in der letzten Zeit der Republik das Institut der Gen- 

sur in Verfall gerieth (S. Th. II, 2 S. 245), wurde die Verwal- 

tung der Staatsbauten zum Theil den regelmässigen Magıstraten 

übertragen 52), worauf Augustus diesen Zweig der Administra- 

tion einer Zahl von einzelnen Commissionen übertrug, den cur«- 

tores operum publicorum, oder mit vollständigem Titel eurato- 

res aedium sacrarum, locorum et operum publicorum tuendo- 

rum), euratores aquarum”*), euratores alvei et riparum Ti- 

321) Liv. XL, 5l 
22) Liv. XLI, 2 
23) Liv. IX, 43 
24) Liv. XL, 51 
25) Polvb. VI, 17. Th. II, 2 Anm. 595. | 

26) Liv. XLI, 27. Gruter p. 165, 3. Bunsen in Annali d. Inst. 

1834 p. 144. , 

27) Liv. IX, 29. XXXIX, 44. ÄLI, 27. 

28) Liv. IX, 43 wiae per agros publica impensa factae. 

29) Sieulus Flace. de cond. agror. p. 146 L. Vieinales autem 

viae, de publieis quae devertuntur in agros et saepe el’ipsae ad alteras 

publieas perveniunt, aliter muniuntur, per pagos, id est per re 

pagorum, qui operas a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt: 

aut, ut comperimus, unicuique possessori per singulos agros certa spatia 

adsignantur, quae suis impensis tueantur. Diese Landbesitzer, welche 

die Verpflichtung hatten, die Vieinalwege zu unterhalten, kommen sehon in 

der lex Τ᾿ κονία Cap. II lin. 11. 12 unter dem Namen viarü vieani vor. S. 

Rudorff, Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. X, 15.56. Zumpt, Com- 

ment. epigr. p. 212 f. Ueber den Unterschied von vza publica (auch via 

yraetoria und consularis genannt), via vzeinalis und via privata 5. Ulpian. 

Dig. XLIN, 7,3. XLIII,8,2 ἃ. 21 #. Auch Brücken , die nicht zu den 

Hauptstrassen gehörten, wurden auf Rosten der Gommunen unterhalten. S. 

die Insehr. bei Seidl, Beiträge zu einer Chronik der arch. Funde in der 

östreich. Monarchie Il S. 48. 
30) Liv. ΧΙ, 27. 

31) Liv. XL, 51. molem ad Tarracinam. 

32) Nachdem im J. 668 — 86 L. Mareius und M. Perperna CGensoren 

gewesen waren, wurden im J. 674 80 die Bauten von den Consuln Sulla 

und Metellus loeirt, ebenso im J. 679 75 von den CGonsuln Octavius und 

Cotta. Die Abnahme der Bauten, womit diese nicht fertig wurden, übertrug 
man den Prätoren des folgenden Jahres, weshalb Verres im J. 680 — 76 da- 

mit zu thun hatte. Cie. Ace. in Verr. I, 50 ff. und daselbst Zumpt. 

33) Borghesi Burb. p. 52. N M 

34) Das Amt war von unbeschränkter Dauer. Valerius Messala führte 

ep. XLVIN. ΧΙ, 27. 

X, 1. XXIX, 37. XXXIV, 53. XXXVI, 36. XL, 5l. 
͵ 
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beris et cloacarum urbis°®®), curatores Iudorum 358) und den acht 
Guratoren der Strassen Italiens®’), während die Aufsicht über 
die Nebenstrassen, welche zum Theil durch ein Wegegeld unter- 
halten wurden®®), ausgedienten Officieren übergeben wurde3P). 
Auch unter den Kaisern scheint die Unterhaltung der italischen 
Strassen dem aerarium geblieben zu sein, obgleich viele Bauten 
auf Kosten der Kaiser unternommen wurden. Beweise dafür 
sind unter Augustus die via Flaminia*”), unter Claudius die via 

es nach Frontin 23 Jahre. Vgl. Borghesi, Sul Consolato di Vibio 
Crispo. Vercelli 1846. 8. p. 4. 

335) S. Th. II, 3, S. 248. 219. 
36) Dass die cura ludorum ein besonderes Amt war, zeigt Tae. Ann. 

Alll, 22. Vgl. ΧΙ, 35. Suet. Cal. 27. eurator munerum ac venationum. 
37) Ausser dem Th. II, 3, S. 267 Angeführten s. Dio Cass. LIV, 8 

vom Jahre 734 — 20. τότε δὲ αὐτός re προστάτης τῶν περὶ τὴν Ῥώμην 
ὁδῶν αἱρεϑεὶς καὶ τὸ χρυσοῦν μίλιον χεκλημένον ἔστησε καὶ ὁδοποιοὺς 
αὐταῖς ἐκ τῶν ἐσιρατηγηκότων, ῥαβδούχοις δύο χρωμένους. προσέταξε. 
Marini, 4tti ll p. 760 f. Nach der Untersuchung von Borghesi (Memo- 
ria sopra un’ iserizione del Console L. Burbuleio. Napoli 1838 p. 28—33) 
hatten einen curator praetorius die Via Clodia, Appia, Aurelia, Aemilia, 
Flaminia, Latina, Salaria und Valeria. Die via Tiburtina (s. Th. I, 3 
S. 267) gehört zur Yaleria. Es scheint, dass auch diese euratores fünf- 
Jährig waren, wenigstens wird bei Gruter p. 360, 3 (zu lesen nach Ma- 
rini ἃ. ἃ. 0. p. 760) erwähnt Paquius Scaeva — VIARum CVRator EXtra 
VRBEm EX S. C. IN QVINQVEnnium. Vgl. Mommsen, Inser. ἢ. Neap. 
). 333. 
Ä 38) Ein vectigal viae siliei stratae erwähnt unter Antoninus Pius die 
Inschrift von Tufieum Bullettino d. Inst. 1845 p. 132 n. 13. ein ordinarium 
vectigal auf der von der Via Appia bei Capua nach Reggio abführenden 
Strasse die Inschrift des Jahres 242 p. Chr. bei Mommsen, Bull. d. Inst. 
1847 p. 174. Imp. Caesar M. Antonius Gordianus — — viam, quae a 
Nuceriam Salernum usque porrigitur, pristina ineuria prorsus corruptam 
providentia sua, reddito ordinario vectigali tutelae eius, restituit. 

39) So hat nach der angeführten Inschr. von Tuficum ein primipilaris 
die Aufsicht über eine Strasse in Umbrien; nach der Inschr. Murat. 703, 3 
ein gewesener Zribunus mil. die Aufsicht über die Via Ostiensis und Cam- 
pana ; nach der Inschr. Marini, 4tti Ip. 159 ein praefectus cohortis die 
Aufsicht über die Strasse bei Aquileia. S. Borghesi, Bullettino d. Inst. 
1845 p. 135. 

(0) Suet.Oct.30. desumpta sibi Flaminia Arimino tenus munienda 
reliquas triumphalibus viris ex manubiali pecunia sternendas distribuit. 
Es geschah 727 — 27, während die übrigen Strassen später vorgenommen 
wurden (Dio Gass. LIV, 8), und es wurde damals ein areus in Ariminum 
errichtet (Dio Cass. LIII, 22), dessen noch jetzt vorhandene Inschrift von 
Borghesi (Sulle medaglie di Augusto rappresentanti Τ᾽ Arco di Rimini 
inM.Brighbenti, /llustrazione dell’ Arco d’ Augusto in Rimini. Rimini 
1825. 8. con otto tavole) so ergänzt wird: SENATVS. POPulusque Roma- 
nus | imp. Caesari. divi. Juli. f. Augusto. imp. sept. || COS. SEPT. DE- 
SIGNAT. OCTAVOM. Via. Flaminia. ab. eo. munita. et || CELEBERRI- 
MEIS. ITALIAE. VIEIS. CONSILIO. et. opera. eius. munitum. traditeis. 
Dass die übrigen Strassen aus dem Aerarium bestritten wurden , zeigen die 
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Claudia nova®*'), die via Claudia Valeria**), der berübmte 

Emissarius des lacus Fueinus '3), die Glaudische Wasserlei- 

tung **), unter Trajan die v’a Traiana ) und aus späterer‘ Zeil 

deren Wiederherstellung unter Seplimius Severus und Gara- 

calla *®). | aunen il 

der Restitution der Nebenwege 7) und Brücken 18) zuweilen frei- 

gebig Hülfe zu leisten und überhaupt die Communen in Seren 

Bauetat ausserordentlicher Weise zu unterstützen ‘9), Die Staats- 

bauten in den Provinzen dagegen wurden nieht aus dem Aera- 

sondern aus den Einnahmen der Provinzen selbst bestrit- 

nieht der Kaiser besondere Bewilligungen 

Ausserdem pflegten auch die Kaiser den Gommunen ın 

rium, 

ten°®), insofern 

Münzen des Augustus mit den Inschriften 5. Ρ,. 0.8. CAESARI. A\ 0. 

| QVOD. VIAE. MVNitae SVNT. und 8. P. Q. ἢ. IMPeratori. CA ssari. 

QVOD. Viae. Munitae. Sunt. EX. EA. Peeunia. Quam. IS. AD. nz 

DEtulit. 5. Borgbesi ἃ. ἃ. 0. p. 11. 12. Morelli, ΠΡ. tav. = : 

Spanheim, deV. εἰ P. N. ip. 195. Eckhel, D. N. vi p- 105. Bo- 

relli unter Gens Vinieia n. II. Il. Die Bauten der andern Strassen dauer- 

ten von 734— 738 (Dio LIV, 8. Bo ὙΠ ἐν und Frammento dei fasti 

era (abgedr. aus den Annali XX [1848] ) p- 41. Fe) ‚run 

, ΕΝ θέμα." d. Inst. 1834 p. 146. ΤΙ. CLA\ DIVS DRVSI F CAESAR 

-- -- VIAM. CLAVDIAM A FORVLIS AD CONFLVENTIS ATER- 

NVM. ET TIRINVM PER PASSVVM XXXXVIICLXXXAI STERNEN- 

DAM CVRAVIT. Mommsen, /. A. N.p. 339. 5 ΑἹ 

42) Orelli n. 711. Mommsen, I. ἢ. N. n. 6256. 

43) Suet. Claud. 20. re “. rer 124. 

| sen in Annali d. Inst. 1834 p. 24—»4. 

2 τ 9. ΤῊ 8. 704. Canina in Annali d. Inst. 1838 p. 213 fl. Nach 

den dort mitgetheilten Inschriften des Aquäduets machte sowohl Claudius den 

Bau als auch Vespasian und Titus die Restitution desselben σά u “ 

45) Die via Traiana begann bei Benevent und ging über Paduli, \ .. 

male, Buonalbergo, ὃ. Eleuterio (Equus Tutieus) bei Ascoli vorbei über 

Ruvo, Bitonto, Bari, Fasano nach Brundusium. Mommsen, Bullettino 

1848 p. 6. 1. R. N. n. 6289. 6290. und über den Namen Eckhel, D. N. 

Ip. 421. Borghesi, Burbuleio p. 24. | Ἄρα 

μὴ υὐὖν τα ϑικον bei Mommsen ἃ. ἃ, 0. = Ι. R. Neap. 6295. inbandem 

viam firmissimis operibus susceperunt obiectisque molibus sua pecunıa 

per Nach einer Inschrift bei Mommsen, Bullett. d. Inst. 1848 p- 3 

— ıR.N. 6287 restituirte Hadrian in den Jahren 123 und 124 die Strasse 

zwischen Benevent und Erlano und gab dazu selbst 1,147,000 HS, während 

die anwohnenden possessores 569,100 HS beitrugen. Diese Strasse u 

15.750 passus lang, woraus sich ergiebt, dass die römische Meile durch- 

sehnittlich 100,000 HS kostete. 
48) Mommsen, /Inser. ἢ. N.n. 1409. ee 

49) So gab Hadrian Geld für die opera publica von Signia (Inschri 

'd. Inst. 1829 p. 87). | 

up Ὁ "πῶ der Stadt Alexandria Troas eine Wasserleitung bauen. 

Davon sagt Philostr. Vit. Sopb. p. 56 Rays. Enei δὲ ἐς ἑπτακοσίας 
᾿ ᾽ » en 3 ᾿ € ᾿ 

μυριάδας ἡ δαπάνη προύβαινεν, ἐπέστελλον τὲ τῷ αὐτοκράτορι οἱ τὴν 
! % 

ἐ 

Dio Gass. 

a ᾿δάνασοομ.. κ κπῬ ι 

ee δου νδέλοις ai κῶν are ee ἀνύαθαςΣ 
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machte. Bei Anlegung von Strassen, Ganälen, Häfen und der- 

gleichen Bauten bediente man sich in den kaiserlichen Provin- 
zen®”') der Soldaten, wodurch dieselben wesentlich erleichtert 
wurden. 

Zu den beiden angeführten Hauptausgaben trat als dritter 
Ausgabeposten seit dem Jahre 348406 v. Chr., in welchem 

bei dem Beginne des Veientischen Krieges der Sold für die Fuss- 
truppen eingeführt wurde”), ein eigener Militäretat. Zwar war 
schon früher den Rittern zur Anschaffung des Streitrosses eine 
Summe ea publico gezahlt, und zur Unterhaltung desselben ein 
jährliches aes hordearium angewiesen worden°®); allein für die 
Verpflegung der Soldaten wurden die Kosten von den iribus auf- 
gebracht, welche gleichmässig sowohl zur Stellung von Soldaten, 

als zur Leistung des für die Erhaltung derselben bestimmten tri- 
butum verpflichtet waren °*), sodass dieser Kriegsdienst, insofern 

als er nicht aus dem aerarium bestritten wurde, sumptu privato 

geschah”). Auch seit dem Jahre 406 erhielten die Soldaten 

᾿Ασίαν ἐπιτροπεύοντες, ὡς δεινὸν πεντακοσίων πόλεων (ἃ. h. aller Städte 
der Provinz Asien) φόρον ἐς μιᾶς πόλεως δαπανᾶσϑαε κρήνην, κ. τ. A. 

351) S. den Abschnitt über das Militärwesen. 
52) Liv. IV, 59 (deerevit) senatus, ut stipendium miles de publico 

acciperet, cum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset. 
V,4. Moleste antea ferebat miles, se suo sumtu operam rei publicae 
praebere — gaudet nune fructui sibi rempublicam esse et laetus stipen- 
dium aceipit. Florus 1,12. Tune primum hiematum sub pellibus ; taxata 
stipendio hiberna. Diodor. XIV, 16 τότε πρώτως ἐπεψηφίσαντο Ῥω- 
μαῖοι τοῖς στρατιώταις nad” ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς ἐφόδια διδόναι χρή- 
ματα. Lydus de mag. I, 45. τότε σιτηρέσιον τὸ δημόσιον πρῶτον τοῖς 
στρατιώταις ἐπιδέδωκεν ὡρισμένον τὸ πρὶν ἑαυτοὺς ἀποτρέφουσιν ἐν πο- 
λέμῳ. ib. Ab. ἀνάγκη γέγονε μὴ διαϑερίσαε μόνον ἀλλὰ μὴν καὶ διαχει- 
μᾶσαι αὑτοῖς παρὰ τοῖς πολεμίοις " τότε πρῶτον διωρίσϑη τοῖς στρατιώ- 
ταις παρασχεῖν τὸ δημόσιον καὶ ὑπὲρ ἵππου δαπάνης τὰ λεγόμενα κάπιτα. 
(Ueber die unglaubliche Verwirrung, die Lydus hier macht, 8. Huschke, 
Die Verf. des Serv. Tullius. S. 375 Anm. 44.) Zonaras VII, 20 μεσϑὸν 
τοῖς πεζοῖς είτα καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἐψηφίσαντο" ἀμισϑὲ γὰρ μέχρε τότε 
καὶ οἰκόσιτοι ἐστρατεύοντο. 

53) 5. Th. II, 1, S. 250 ff. 
54) S. hierüber Mommsen, D. A. Trib. 8. 31, dem ich hier folge. 

Diese Zahlungen aus dem /röbutum erwähnt auch Dion ysius lange vor 
dem vejentischen Kriege V, 47. τὰς zer’ ἄνδρα γενομένας εἰξφορὰς, αἷς 
ἔστειλαν τοὺς στρατιώτας, ἅπαντες ἐκομίσαντο. VII, 68 vom Jahre 268 
— 486 ἀργύριον κατ' ἄνδρα τοῖς στρατιώταις εἰς ὄψωνιασμὸν ἔϑος ἦν 
ἕξ μηνῶν δεδόσϑαι. 

55) Dionys. IV, 19 von Servius Tullius : οὐκ ἐλάμβανον ἐκ τοῦ δημο- 
σίου τότε “Ῥωμαῖοι σερατιωτικοὺς μισϑοὺς, ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις τέλεσιν ἐστρα- 
τεύοντο. und die vorher angeführten Stellen. 
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nieht eigentlich eine Bezahlung, sondern eine Entschädigung für 

die Kosten ihres Unterhaltes aus dem Aerarium (ἐφόδια, σιτη- 

ρέσιον, ὀψωνιασμός, nicht μεσϑός), welche nicht in Ratenzah- 

lungen etwa monatlich 356), sondern für den ganzen Feldzug auf 

einmal vorher oder nachher gezahlt, und wobei für die Dienst- 

zeit unter 6 Monaten ein semestre stipendium, für eine Dienst- 

zeit über 6 Monate ein annuum stipendium gerechnet wurde”). 

Was der Staat dem Heere an Kleidung”), Waffen®?) und Le- 

356) Monatliche Zahlung nahmen an Niebuhr, AR. ὦ. Il, 5. 49. 

Huschke, Serv. Tull. S. 378. Göttling, Röm. Verf. S. 367. 

57) Radbod Schele inGrae vii thes. Ant. Rom. Vol. X p. 1192 A. 

54. 1214E. Duker ad Liv. XLII. 34. Otto Schneider, de censione 

hastaria veterum Romanorum. eonieeturae. Berolin. 1842. 8. p- 11 n. 15. 

und Mommsen a. a. ©. 8. 34. Die Hauptstellen sind Varro de vita 

‚Rom. Ill. Vol. I p. 246 Bip. (bei Noniuss. v. Aere dirutus). Stipen- 

dium appellabatur, quod aes militi semestre aut annuum dabatur. Liv. 

XXIV, 12. nauta unus eum sex mensium stipendio — tres naufae cum 

stipendio annuo. Wie die Feldzüge selbst entweder annua stipendia sind 

(ἐνιαύσιος στρατεία Polyb. VI, 19. Liv. XLIl, 34. Vgl. Tab. Heraecl. 

lin. 91. 92. quae stipendia — maiorem partem sui euiusque anni ‚fecerit 

aut bina semestria, quae ei pro singulis annıs procedere oportet. Valer. 

Max. II, 7,15. Frontin. strat. IV, 1, 46) oder semestria (Liv. ÄL, 

41), so ist auch der Sold jährig (Diodor. |, 1.) oder halbjäbrig (Dionys. 

IX, 59 καὶ ἀργύριον εἰς ὀψωνιασμὸν ££aunvov.) und wird nach einem Siege 

den Besiegten zu zahlen auferlegt (Dionys. 1.1. Liv. V, 32. IX, 41. X, 46), 

während er sonst durch ein fributum ebenfalls erst nach Beendigung des 

Feldzuges beschafft wird. Liv. V, 27. Faliseis in stipendium militum eius 

anni, ut populus Romanus tributo vacaret, pecunia imperata. Plin. 

H. N. XXXIV, 68.23. fuit M. Tremuli (statua) — qui Samnites bis devi- 

eerat, captaque Anagnia populum stipendio liberaverat. Mehr bei 

Mommsen a.a. Ὁ. Die Aenderung desselben bei Liv. IX, 43 triginta 

dierum indueias — paeti sunt bimestri (Mommsen liest /Imestri i. e. 

semestri) stipendio frumentoque et singulis in militem tunieis ist indessen 

kaum zuzugeben. Bei Dionys. IX, 59 wird ebenfalls bei einer früheren 

Gelegenheit ein Waffenstillstand erkauft gegen δύο τε μηνῶν τροφὰς (bime- 

stre frumentum) καὶ δύο χιτῶνας κατ ἄνδρα, und einen allerdings sechs- 

monatlichen Sold. Vgl. VIII, 68. IX, 17. 36. Vielleicht hat Livius un- 

genau dies verbunden, oder es ist, wie auch Mommsen als möglich zugiebt, 

eine vorläufig zu zahlende Geldsumme zu verstehen, die bei der hernach er- 

folgenden Dedition der Herniei erst auf ein semestre stipendium erhöht 

wurde. 
58) Liv. XXVII, 10. cetero usi sunt ad vestimenta praesenti pecunia 

locanda exereitui, qui in Hispania bellum — gerebat. ΧΕΙ, 16. 6. Sul- 

pieius praetor sex millia togarum , triginta tunicarum et equos depor- 

tanda in Macedoniam praebendaque arbitratu consulis locavit, et legatis 

Epirotarum pecuniam pro ‚frumento solvit. 

59) Otto Schneider a. a. 0. p. 12. Dass das servianische Heer 

seine Waffen selbst anschaffte, ist ohne Zweifel; auch sagt Liv. I, 43 von 

ihm militibus esse arma imperata, nicht data, und Dionys. IV, 16. 17 

ὅπλα φέρειν ἐπέταξεν und προφέταξεν. Wenn es aber bei Livius heisst: 

IX, 29 ὁ» (dietator) — arma, quaeque alia res poseit, summa industria 

pop 
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bensmitteln ?°° en ) lieferte, wurde den einzelnen Soldaten bei der 
ahlung des Soldes in Abzug gebracht; nur den sociis, die aus 

dem Aerarium nicht besoldet wurden, lieferte man die Verpfle- 
gung im Felde unentgeltlich 1). 

Wie hoch der ursprüngliche Sold in der Zeit des Libralasses 
σ' ᾿ . 0 . . .. 9 gewesen sei”), ist nicht überliefert; nach Mommsens wahr- 
scheinlicher Vermuthung 55) betrug er 240 Pfundas jährlich, 120 3 

parat. XXVII, 45. Eiruriae pri 5. E imum populi pro suis quisg: REnS-. ass 48. δὰ 8 Ρ pro suis quisque facultati- 
13 consulem adiuturos pollieiti. — Arretini trizinta ἢ ἡ ἦ 

galeas totidem, pila, gaesa, hast 2 ᾿ We ren δαΐδας to ‚ pita, gaesa, hastas longas millium quinquaginta summam 
pari euiusque generis numero expleturos. und XXIX, 2 γ tari 
des Seipio in Sieilien erwähnt werden folgt d ae a τς. | cilie ἢ, 80 folgt daraus nicht, di 
fen umsonst gelief: ' en s ert wurden, sondern auch di ch diese wurden den S 
Solde abgerechnet. Dass "S ee t. ass der Staat armamentari, ä I N aria hatte, erwähnt Livi 
schon sehr früh III, 15. 18. © δὲ , ΜΓ 28. . Zuvenlus conscribitur, arma d δὴ En Ἐπεὶ ἜΣ τ ι ᾽ na dantur. 
zn ige -. Zufuhr dem Feldherrn und also dem Staate 

‚ versteht sich von selbst und wird oft ἃ ἱ | erwähnt. D 7 
Liv. IX, 43. Liv. XXXIV, 6 ne as Γ + “ . . 1. 9 27 > 1 4 ἱ 

Ausführlich handelt darüber Bi hg —- € hörte Fr eg ὧν θα : jeutungen zur Geschichte des 
gswesens. Zweite Forts. Ratzeburg 1841 ἱ | ' 49. 4. Die Abh = | ' / a andlun 

= ee dr ng von Instädten, Ueber die Wochöilersuiäie 
" alten KRomer im Frieden und Krieg i und Ῥ αἱ; jeg in der besonderen Bezi 

die beiden Hauptzweige der . μὸν δ. Αχαρ γύας zweige der Heerversorgung, Besoldung 
Innsbruck 1847. 8. i 'ersorgung', Desoldung und Verpflegung 347. 8. ist ohne selbständiges Zurü ἱ δ. ons! 8 Wurückgehen auf 
schrieben und löst nicht die gestellte Aufgabe ; ER: 

61) Polyb. VI, 39. Ὀψώνιον δ᾽ οἱ μὲ 1) Polyb. VI, 39. Oywvıov δ᾽ οἱ μὲν πεζοὶ λαμβάν 78 ἡμέ 
ρας δύο Li. οὗ δὲ ταξίαρχοι διπλοῦν, οἱ δ᾽ Se υθρδινιςο. ὦ 
μετροῦνται οἱ μὲν πεζοὶ πυρῶ , a en μετροῦντι πεζ ρῶν μεδίμνου δύο μέρη μάλιστά { a βου: E στὰ πως 
ὦ ἱππεῖς κριϑῶν μὲν ἑπτὰ μεδίμνους εἰς τὸν μῆνα pr δὲ δύο τῶν 

ὲ συμμάχων - Col εὖ. χων, οὗ δ᾽. inne 3 Ὶ x Sa μὲν nu τὸ ἴσον, οἱ ὃ ἐππεῖς πυρῶν μὲν μέδιμνον 
kr τωρ. “με Kirch δὲ πέντε. Δίδοται δὲ τοῖς μὲν συμμάχοις 
> ἐν δωρεᾷ, τοῖς δὲ Ῥωμαίοις τοῦ τε oirov nal τῆς ἐσϑῆ 

Ἢ , τ \ - , Γ ee sec ὕπλου προφδεηϑῶσε, πάντων τούτων ὃ τα- 
ταὶ ἘΌΝ Enkel Peg de ἐκ τῶν ὀψωνίων ὑπολογίζεται 

οἱ, .47. Zwar soll ein Gesetz des Gr ie Liefe- Be a: racchus die freie Liefe- 
rung der Kleidung an die Soldaten angeordnet haben (Plut. C. Gr. 5 ἜΣ 
στρατιωτικὸς, ἐσϑῆτά τὲ κελεύων ὃ ' Ze: u ee 0 r ἱευὼν θημοσίᾳ χορηγεῖσϑαι καὶ μηδὲν εἰ 
τοῦτο τῆς μισϑοφορᾶς ὑφαιρεῖσθαι Ἶ Der. Eee αιρε τῶν στρατευομένων.), aber di 
nicht Bestand gehabt habe iberi Se a. en, da noch unter Tiberi ie ὃ t Besta us die Soldaten kl 
denis in diem assibus anin nn s anımam el corpus aestimari: ἠὲ ste 
tentoria — redimi. Tac. Ann. |, 17 a 

29 ea E00 Jan i "ἢ = Was Lipsius de militia Rom. V, 16 über den Sold hat, ist un- 
prauchbar; Besseres hat Gronov,, de pee. vet. ΠῚ 5 li j ende m. Ve pee. vet. ‚2. Schelius in 
rue ἢ τῷ " ἊΝ om. Vol. X p. 1195 f. Schweighäuser ad 

yb. VI, 39. e Beau, de la paye du soldat legionaire i moi 
de l’acad. des inser. Vol. XLI p. 181 f. Let ns νας τῶντον ie Pac 5 50)". ’ . etronne, Considerations 
m πο οι d. m. Gr. et Rom. p. 31. Niebuhr, R.@. 11, S. 496 # Neuer- 
. - en darüber Boeckh, Metrolog. Unters. ὃ. 423 ff. Dureau de 
ar alle, Economie politique des Rom. 1 p. 134 ff. und besonders Momm 
sen a. a. Ὁ. gehandelt. i 

63) Mommsen Tr. 8 ὦ. ἢ. Zn. iri ) ) ἱ head ner ᾿ νων 1 0: A „‚L. Papirius Cursor führte in sei- 
p Ὁ die Samniter 2533000 Pfunde aeris gravis und 1830 Pfd 
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halbjährig, oder, auf das zehnmonatliche Jahr berechnet, 100 As 

halbjährig. Zu Polybius’ Zeit erhielt der römische Fusssoldat 2 

Obolen täglich ®%), der Genturio 4 Obolen,, der römische Reiter 

eine Drachme. Zwei Obolen sind 4 Denar oder 34 Sextantar- 

asse ®), was jährlich für den Fusssoldaten 1200 As, für den 

Centurio 2400 As macht. Wann dieser Sold aufkam, ist unbe- 

kannt, doch bestand er schon zur Zeit des Sextantarfusses, also 
A 

vor Polybius, der in der Zeit des Uncialfusses schrieb. Es wird 

nämlich ausdrücklich berichtet 6), dass, als im Jahre 217 v. Chr. 

der As auf eine Unze redueirt und gleichzeitig nicht mehr 10, 

sondern 16 As auf den Denar gerechnet wurden, dies auf den 

Sold keinen Einfluss gehabt, sondern man dem Soldaten den De- 

nar nach wie vor zu 10 Assen gerechnet habe, sodass 120 De- 

nare oder 1920 Uneialasse jährlich, 54 Uncialasse täglich auf 

den Soldaten kamen. Erst Caesar änderte dies, indem er, wie 

Sueton. Caes. 20 sagt, den Sold verdoppelte ; wirklich zahlte 

er statt eines Stipendiums in Sextantarassen (= 1200 Sextantar- 

asse) drei stipendia (d. h. 3600 As) in Uncialassen, also statt 

120 Denare 225 Denare®”). Denn von Domitian heisst es her- 

Silber auf. Liv. X, 46. Diese Beute wurde in’s Aerar gebracht und ein 

Tribut des Soldes halber ausgeschrieben, “obwohl jene hingereicht haben 

würde, den Sold der Soldaten und noch ein Geschenk an dieselben zu be- 

streiten.” Rechnen wir nun mit Boeckh 8. 458 das Pfund Silber gleich 

40 Pfund Kupfer, so war die ganze Beute etwa 2,600,000 Pfund Erz, wo- 

von, wenn man für das consularische Heer von 2 Legionen 8000 einfache 

Portionen, also eher zu wenig als zu viel annimmt, auf jeden Mann 325 

Libralasse kommen. Da es ein Winterfeldzug war, muss hierin ausser dem 

Geschenk ein Jahressold enthalten sein; es passt also Boeckh’s Berechnung 

von 5 Sextantarassen für den Libralas, wonach das stipendium annuum 240 

Pfundasse beträgt, hier ebenso gut, als das Stipendium von 1200 Assen 

schlecht zutreffen würde.‘‘ 
364) Polyb. 1.1. 
65) Boeckh ἃ. ἃ. ©. 85. 426 lässt es unentschieden, ob 3; oder 3 Asse 

zu rechnen seien. Die Stelle des Plautus Mostell. Il, I, 10. Yelisti, 

qui hastis trium nummorum causa subeunt sub falas, nach welcher Le 

Beau p. 186 und Letronne p. 27 drei As annehmen, beweist nichts, da 

Plautus sich ungenau ausgedrückt haben kann, wenn er überhaupt von römi- 

schem Gelde und Solde redet, und nicht etwa 3 Obolen meint. ὃ, Boeekh. 

Aber die jährliche Summe von 1200 As, die später als stipendium fort- 

dauerte, spricht evident für 34 As, zumal da der Sold gar nieht täglich ge- 

zahlt wurde, sondern in der ganzen Summe. S.Mommsen. 

66) Plin. H. N. XXXII, 3 8. 46. in militari stipendio semper dena- 

rius pro decem assibus datus est. 
67) Dies geht hervor aus der folg. Anm. Unter August und Tiberius 

bestand übrigens dieser Sold. Tae. Ann. I, 17. denis in diem assibus ant- 

— 17 — 

nach : addidit et quartum stipendium militi aureos lernos, WOor- 
aus man ersieht, dass ein stipendium 75 Denare oder 1200 Un- 
cialasse beträgt®®). Es war also der ursprüngliche Sold für das 
zehnmonatliche Jahr 200 Pfundasse, welcher bei der Reduction 
des Asses auf den Sextantarfuss nominell in 1200 As umgesetzt 
wurde ; seitdem wurde diese Summe für das Stipendium festge- 
halten, ohne Rücksicht auf Veränderung des Münzfusses ; Case 
zahlte sie dreimal im Jahre, alle vier Monate: Domitian Geile 
fachte die Summe, und der jährliche Sold für den Legionarier be- 
trug sonach während der Republik 120, seit Caesar 225, seit Do- 
mitian 300 Denare jährlich. Wollte man den Versuch wagen 
über die Gesammtsumme, welche der Militäretat Be 
eine Vermuthung aufzustellen, so würde dabei die Zeit der ΑΝ | 
sten Kaiser und der Beginn des stehenden Heeres zu Grunde ge- 
legt werden müssen, von dessen Bestandtheilen in dem Abschnitte 
über das Militärwesen eine Uebersicht gegeben werden wird. 
Ich begnüge mich damit, die sicheren Data, welche sich aus die- 
sem Abschnitte ergeben, als eine Basis weitergehender Hypo- 
thesen zusammenzustellen. 

Unter Tiberius bestand die römische Streitmacht aus vier 
Theilen, den Legionen, der Garde und Garnison von Rom, den 
Auxilia und den Flotten. Die Legion, normal zu 6000 Mann ge- 
rechnet, obwohl nicht immer vollzählig, erforderte, wenn I 
Mann 225 Denare erhielt, als Sold für den Gemeinen 1,350,000 
Denare ; diese Summe wird aber vermehrt dadurch, dass in der 
Kaiserzeit die Naturalverpflegung nicht mehr in Abzug gebracht, 

mam et corpus aestimari. Die Soldaten verlangen, ut singulos denarios 
pass d. h. dass der Sextantarfuss mit Beibehaltung der drei stipendia 
ern würde, dass sie also 3600 Sextantarasse oder 360 Denare 

368) Sue t.Dom.7. Vgl. c. 12. Exhaustus operum ac munerum im- 
pensis stipendioque, quod adiecerat. Zonaras XI, 19 τοῖς στρατιώταις ENNVSNGE τὴν μισϑοφορὰν, τάχα διὰ τὴν νίκην" nivrs γὰρ ἀν. ἑβδο; )- κοντα ὀραχμᾶς ἑκάστου λαμβάνοντος ἑκατὸν ἐκέλευσε δίδοσθαι Nach 
πε Melle wurde also nicht viermal das Stipendium gezahlt, sondern die 
a en er Betreff des viermonatlichen Termines beibehalten, 
rm eı Zahlungen vorkommt (Suet. Oct. 40. Cod. Theod. 

‚1,15 und 16), aber es wurden alle vier Monate statt 3 aurei — 75 De- 
nare — 1200 As jetzt 4 aurei — ΤῸΝ EN ORT 
9 aurei 12 aurei gezahlt. rei 100 Denare — 1600 As oder jährlich statt 
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fehlt es ganz an den nöthigen Nachrichten ; ebensowenig lassen 
sich die Kosten der von Augustus eingeführten Versorgung ὧν 
Veteranen, und der unter den späteren Raisern immer bedeu- 
tender werdenden ausserordentlichen Geschenke an die Soldaten 
(donativa) auch nur annäherungsweise in Anschlag bringen. 

sondern umsonst geliefert wurde®*°). Rechnen wir auf den Sol- 

daten nach Polybius, obgleich dessen Ansatz für die Kaiserzeit 

wahrscheinlich zu gering ist, 4 Modii Waizen monatlich 

(s. Anm. 420), 48 Modii jährlich, und schlagen den modius auf 

3 Sesterzen an (s. Anm. 424), so beträgt die Verpflegung des 

Legionariers noch 144 HS — 36 Denare,, der Legion 216,000 

Denare, die Unterhaltung der Gemeinen in der Legion zusammen 

1,566,000 Denare. Die Prätorianer, welche anfänglich 9 Co- 

horten zu 1000 Mann bildeten, erhielten unter Tiberius 720 De- 

nare jährlich, aber ohne Naturallieferung, die sie erst seit Nero 

bezogen; die cohortes urbanae, drei an der Zahl, zu 1000 Mann 

gerechnet, hatten einen Sold von 360 Denaren, so dass man für fiel, wie wir oben (Th. II, 1 5. 3. 179. 244 ΞΕ 

die genannten Truppenabtheilungen folgende Summen in Ansatz Ben, in as ων Pe = ES . #44) nac Anne TEN er 

bringen kann. | νος au a ee euer deren sich die Ab: 

Sold der gemeinen Legionarier für 25 Legionen 39,150,000 Den. | ee τ εἶδον ” ung bedienten. ‚Die Bedürf- 

stop‘ ᾿ ἑ gewiesen auf die Einkünft 
Prätorianer . . » : » » » » 6,480,000 ,, eines bestimmten Grundbesit das er . 

ἂν τῷ v Soldaten der coh. urb. . . . 1,080,000 .. esitzes, der in Ackerland ®”'), Weide- 

Ueber die Besoldung der höheren”®) und in grosser Anzahl vor- 

handenen geringeren Officiere, die Anzahl derjenigen Soldaten, 

welche als Belohnung doppelten Sold genossen, die Löhnung der 

vigiles, die Stärke und Besoldung der auwilia und der Marine 

Den vierten Ausgabeposten bildeten die Kosten der Verwal- 
tung, welche während der Republik im Vergleich mit den Aus- 
gaben, die in modernen Staaten für diesen Zweck verwendet 
werden , sehr beschränkt waren, in der Kaiserzeit aber einen 
nicht geringeren Theil des Etat’s in Anspruch nahmen, als ihnen 
ın neueren Staaten zugestanden wird. Das römische Reich zer- 

ΨΥ £, 49 

371) Diese Ländereien heissen agri fruetuariüi (Cie 
4) oder veetigales (Digest. VI, 3, N). ἢ ygin. Ban 1. a δωΝ 
; ectigales autem agri sunt obligati, quidam reipublicae populi Romani, 
quidam coloniarum aut munieipiorum aut eivitatium aliquarum Un- 
gen be ga Ulpian. Dig. L, 16, 15. Bona eivitatis abusive 

369) Schon zur Zeit der Republik wurde das in Feindesland requirirte Val. ib. 17. Panı gt ag a 1U0E ΜΌΡΟΝ Komani PMERE- 

Getreide wahrscheinlich umsonst geliefert (Suet. Caes. 26. 68); dass seit XIX, 2,53. L,8,38.1 3 16.38 ri ἐς 1. Praedia publica Dig. 

Augustus die Legionen freies Getreide aus den Magazinen der Provinz er- $. 145. Loca publica bölsiiärkrn: a S- an ee NR Gaius Ill 

hielten, schliesst man mit Recht aus Tac. Ann. 1, 17, wo die Soldaten nur p- 20. Vgl. p. 21. 55. Auch ae re een ἣν de eh an 
eissen vectiga- 

über den Abzug für vestimenta, arma, tentoria klagen und das frumentum lia publi Ἢ 

nicht 4 ri für die spätere Zeit ist beweisend Lamprid. Alex. Sev. publica ὉΠ. Dig. L, 1,2$. 4, wiewohl ebenfalls ungenau, denn die 

52. Veget. ΠῚ, 3. Die Prätorianer scheinen deshalb hauptsächlich einen 

sehr hohen Sold erhalten zu haben, weil sie in der Stadt diese Lieferung 

nicht erhielten, aber seit Nero wurde sie auch ibnen bewilligt. Το. Ann. 

XV, 72. Sueton. Ner. 10. Unter den späteren Kaisern wurden auch die 

Waffen vom Staate gegeben. Digest. XLIX, 16, 14 ὃ. 1. Lamprid. 

Alex. Sev. 52. Veget. I, 11. 11, 19. 20. 

70) Ueber das Gehalt eines tribunus legionis sind wir nur für das 

dritte Jahrhundert unterrichtet. Es betrug damals 25,000 Sesterzen oder 

250 aurei; s. die Inschrift von Thorigny bei Mommsen, Berichte der R. 

Sächs. Gesellsch. der Wiss. Hist.-Phil. Cl. 1852 S. 240. Der nachherige 

Kaiser Claudius erhält als Zribunus von Valerian ausser vielen Naturalliefe- 

rungen 150 und 47 aurei und 160 trientes, also 250; aurei. Trebell. 

Pollio v. divi Claud. 14 und Mommsen ἃ. ἃ. 0. 5. 251. Der Titel 

frecenarius, den öfters Centurionen führen (Reinesius zu VII, 39. 

Orelli 3450. Kellerm. 46), ist daher nicht auf das Gehalt zu beziehen, 

wie bei den Procuratoren der Fall ist (Th. III, 1 S. 302). 

Pächter derselben sind conduetores oder mancipes, nicht publicani. Nam 
publica appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respieit 
Dig.L, 16, 16. Beispiele solcher Communalbesitzungen, auf welchen die 
tutela rei urbanae (Frontin. de contr. p. 18 L.) beruhte, d.h. nament- 
lich die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, welche wie im alten Rom 
neben dem Gottesdienste die Hauptausgabe verursachten, s. oben Th. In, 1 
Anm. 1793 -— 1801. Mommsen, /Inser. R. Neap. n. 3954 wo ein ager 
Lucanus der Stadt Cales vorkommt. Zuweilen lagen sie weit von der Stadt 
der sie gehörten. So hatte Atella einen ager vectigalis in Gallien (Cic. ad 
fam. All, 7, 1), von welchem Cicero sagt, munieipü fortunas omnes in 
ısto vectigali consistere. Ebenso Arpinum. Cic. ad fam. ΧΙ, 11,1 
Quorum (Arpinatium) qguidem omnia commoda omnesque ‚facultates qui- 
bus et sacra ‚conficere et sarta tecta aedium sacrarum locorumque com- 
muntum tueri possint, consistunt in üs vectigalibus, quae habent in ro- 
vincia Gallia. Desgleichen die Campaner in Creta. 8. Th. ΠῚ, 1, 8. 324. 
Ueber die Verhältnisse dieser ij en: : ee eg nisse dieser agri in der spätern Raiserzeit s. Roth, de re 



land 372), zuweilen auch in Bergwerken’“) und Seen’*) bestand 

und von den Communen verpachtet wurde’°), entweder auf fünf 

Jahre 75) oder längere Zeit, oder in Erbpacht’”); hiezu kamen 

noch die Revenuen städtischer Grundstücke, z. B. von Bädern’”), 

Buden (iabernae) und Wasserleitungen, für deren Benutzung 

Privatpersonen ein vectigal entrichteten ’”); endlich Zinsen von 

372) AgenniusUrb. p.85L. Silvae et paseua publiea Augustino- 

rum. Silva et paseua coloniae Auguslae Concordiae. Frontin. de 

eontr.p. 49. Solent et privilegia quaedam (eoloniae) habere beneficio 

prineipum, ut longe semotis loeis saltus quosdam reditus causa acceperint. 

Die paseua von Mantua erw ähnt Servius ad Virg. Bucol. IX, 7. Auch 

in den Provinzen kommen sie vor; z. B. die berühmten publica prata von 

Apamea in Syrien Strabo XVI p. 752. Cod. Theod, VIl, 7, 3. 

73) Suet. Tib. 49. plurimis eliam eivitatibus — veteres immuntita- 

tes et ius metallorum ae vectigalium ademta. 

74) Digest. XLIII, 14, 7. 

75) Von den Colonien, die Augustus gründete, sagt Suet. Oct. 46 

operibus ac veetigalibus plurifariam instituit. In dem Reseript Vespasian’s 

an die Deeurionen von Sabora (Grut. p. 164, 1) sagt derselbe: vectigalia, 

quae ab divo Augusto accepisse dieitis, eustodio. Suet. Vitell.7. 

Sinuessanos Formianosque, quorum publica vectigalia interverterat. 

Sieulus Fl. de cond. agr. p. 162 von den Colonien: auclores enim 

divisionis assignationisque aliquando subseciva rebus publieis coloniarum 

eoncesserunt: — quae quidam sibi donata vendiderunt, aliqui vectigali- 

bus proximis quibusque adseripserunt , alii per singula lustra locare so- 

liti per maneipes reditus percipiunt, alü in plures annos. Vgl. p. 163. 

76) Dig. ἴ,, 8, 3.81. 

77) Gaius Ill, 145. Dig. XXXIX, 4, 118 1. 

78) Die balnea gehörten zu den städtischen Gebäuden, und kommen als 

solche häufig vor (z. B. Mommsen, /. A. Neap. n. 5037. 6031. 6150). 

Dass darin ein Badegeld an die Stadt (balneare, balneaticum)) gezahlt wurde, 

schliesst Borgbüsi, Bull. d. Inst. 1833 p. 115 aus der dort mitgetheilten 

Inschrift (Mom üsen a. a. 0. n. 6152) PVBLICVM INTERAMNITVM 

VECTIGAL BALI'ZARVM, welche er für ein Aushängeschild des Badeein- 

nehmers bält, und aus der Isidorischen Glosse captura: deceptio vel 

loeus piscosus et ubi sedet acluarius qui balneare exigit. Denn actuarius 

ist ein Beamter, und eaptura eine Abgabe, über welche vgl. Valer. Max. 

VI, 9 8. 8. Suet. Calig. 40. In Antiochia waren die Bäder eine λειτουρ- 

ia der Deeurionen. Liban. Vol. If p. 95. 137, anderswo wurden sie ver- 

pachtet. Vgl. Marini, Atti I p. 299}. 

79) Cie. del. agr. Ill, 2, 9. Ego Tusceulanis pro aqua Crabra vecli- 

gal pendam, qui maneipio fundum accepi: si a Sulla mihi datus esset, 

Rulli lege non penderem ? Gromat. p. 349 L. Aquarum duetus per me- 

dias possessiones diriguntur, quae a possessoribus ipsis vice temporum 

repurgantur: propter quod et levia tributa persolvunt. Besonders be- 

lehrend hierüber ist die Inschrift von Venafrum (bei Mommsen, Bullett. 

d. Inst. 1850 p. 44—63. Zeitschr. für gesch. Reehtswiss. XV, 3 8.287 {ἢ 

und /nser. regni Neap. n. 4601) lin. 34. quaeque aqua in oppidum V ena- 

frorum it fluit dueitur, eam aquam distribuere diseribere vendundi eausa 

aut ei rei vectigal inponere constituere Ilviro Ilviris praefee. — tus pote- 

statemve esse placet. So sind auch bei Hygin. de cond. agr. p. 120 die 

aquae publicae atque venales zu verstehn,, die gegen eine jährliche Rente 

—- ΘῈ == 

Ομμεμνευνδῦος. iu Zei apitalien“”°), welche in früherer Zeit von den Communen selbst 
verwaltet, i * späteren Rai it hä = tet, ın der späteren Kaiserzeit häufig durch einen czrator 
alendarii administrirt wurden°'); reichten diese Einkü 

nicht aus, so schri RN | when 
a ‚ So Schritt man zu einer Vermögenssteuer, welche 

nach dem von den Rö Ü ömern überal ichte ’ Pe _ | eingerichteten Census von 
| gliedern der Gommune erhoben wurde). Die Commu 

nalbehör sten ij | | en besorgten indessen nicht nur die Administration 
er S ἡ Le , . ᾿Ψ [] . ' _ i von Finanzen, die niedere Polizei und Gerichtsbar- 

(ΘΙ, 5 rn hafteten i we ‚ sondern hafteten in den Provinzen zugleich für die an die 
ömer zu zählen ’ermö 5 | önli a τΡλ  όγεας ω Vermögenssteuer persönlich, sodass sie 

auch für die Centralverwalt in wichti h ung ein wichtiges Or ac 
Reue δ vichtiges Organ ausmach- 
μεν gen Vecligalien wurden, wie‘ wir unten sehn 

r Tr . 
ἢ = = verpachtet, und bedurftien eigener Beamten nicht. Was 

er Staat an Verwalt | ungskos : ag atte ἃ 
ee tere ng Pie zu tragen hatte, beschränkte 

| zıehung auf die auswärtigen Angelegenheiten auf aus- 
nahmswei on G ὴ nsweise Absendung von Gesandten 81) und Empfang fremder δ 
Gesandtschaften, welche frei unterhalten und beschenkt zu wer- 
—_ 

Privatleuten ü en überlassen wurde i s Σ Ὁ 5856 en. Dass es in viele ieini et ee ern che i s ın vielen Munieipien und in- 
rs ten öffentliche Wasserleitungen gab, ist Ati d Provin 
ekannt, theils aus den noch erhalte N Re es ea ch erhaltenen, mit Inschriften versehenen Blei- 

sen Zeitsch "ar νὰ Ἐπ’ wie über den ganzen Gegenstand ich auf Mom ὡ-. 
ai ef gesch. Rechtswiss. a. a. Ο. 5. 306 314 verwei All 

hit en VII, 6, 2. ex altero (receptaculo fistulae) pl 
in bin en praestent und weiter: et qui privatim ducen ! 

F 0’ o | l wo ) ἐν igalibus tueantur per publicanos-aquarum ductus Das 
ΧΧ 5@ pro aquae forma wird auch erwähnt Digest. ΝΠ. ᾽ν a. 
AX,1,398.5. ΒΕ. » 1, 21 δ. 5. 

380) Ausser de öhnli ὃ: he Ei ΄ ̓  den gewöhnlichen Einnahmen erhie 
ea! der dies gestattete (Ulpian. fr. XXIV 
nschriften oft erwähnt werden. 

eneyel. V S. 228. 

a ὁ Α ὐνολρτιυβυύο ist das Buch, in welchem die an den Ralenden jedes 
VII δὲ > en Zinsen angeschrieben werden. Senec. de bener”t 2 

epigr.p. 1500. Die L. 4.10 ΤΣ, nalenderüi s. Zumpt, Comment. 
an : : . 0, i A 8 Ν᾽ 2, ( 2 ai 

Fr 

Th. X1, Il und daselbst Gothofr. = ". Ὁ οἷ Vat. δ, 187. Cod. 

ὃ δ " N ν᾽ m 

Cie. Ve Mech nen eributum zu Gommunalzwecken erwähnt in Sieilien 

ad fam. III, 7,2 re 100, in Asien Cie. pr. Flacco 9, 20 

verwaltung "wenn H A λ ββ ρα λόβα aber hält es für eine schlechte Finanz- 
Mi τ ὑπο auptausgaben durch ein tributum aufgebracht werden 

habet Appü BER kan nn τον nullum aerarium, nullum vectigal 
ἀμ των ributa imperat : pP a 
Autan a ΠΩΣ ἐ 171} . pr. Flacco 1. |. we in aerario nihil habent, nihil in vectigalibus: duae καὶ Civitates 

vendae pecuntae, aut versura aut tributo. " de ον 
3. “ Th. III, S. 267. 387. 
84) Dionys.X, 52. Plut. Ti 

yS. A, ὁ, . Ti. Grace ΠΙ. 2. ech. T3. 
’ 

28) In die Communen seit 

: 2 γ 6) häufig Legate, die in 
S. das Nähere bei Rein in Pauly’s Real- 



δὲ .-.. 

den pflegten®®°), in Beziehung auf die invere Nerweilung auf m 

Beamten der Stadt und der Provinzen. Die städlischen Acmter 

aber waren ohne Besoldung, und machten einen Aufwand nur für 

die Subalternen nöthig; die Gerichtsverwaltung, dıe Regierung, 

die Polizei erforderte somit nur die Bureaukosten; die appar:- 

tores, lietores, seribae, viatores, praecones ἃ. S. W. wurden 

vom Staate bezahlt°®); das Unterrichtswesen war ganz der Pri- 

vaterziehung überlassen; der Cultus besonders fundirt, und 

Wohlthätigkeitsanstalten gab es bis ın das erste Jahrhundert 

nach Chr. nicht. Wenn aber die höheren Beamten einerseits 

so verlangte doc erseits der Staat ohne Besoldung dienten, so verlangte doch andererse Sti 

er, 8 : 'ährte 1 ür ihre amtlı- von ihnen keine Opfer, sondern gewährte ihnen fü * ΐ 

' ΤΠ intschädig amentlich wenn chen Ausgaben eine reichliche Entschädigung, namentlic ne 

ungırte aher ie Statthalter sie ausserhalb Roms fungirten. Daher erhielten Ge οι = 

und andere Beamten der Provinzen nicht nur vollständige Aus- 

ü Iseg walieum Ἢ es wurde auch für rüstung und Reisegeld (viatieum”’]), sondern es wu | 

die Verwaltungskosten jährlich eine Summe ausgeworlen (sump- 
= - > > ν N. tum provinciae decernere®*)), welche bei eintretender Proroga 

er 80 να "rl 
tion des Statthalters weiter bewilligt wurde”’). Von dieser war 

ein Theil zum Ankauf des für die Naturalverpflegung des Bear 

35) S. Th. ΠῚ, 1 S. 7 Anm. 10. Rein in Pauly’s Realene. IV, S. 851. 
nn ᾿ : = si . rced et eibaria 86) Frontin. de aquaed. 100. Sie erhalten mercedem τ 

ex aerario. Lex de XX quaestoribus bei Göttling, A} Röm. ὦ rkun- 

den N.1I. Quaestor urbanus, quei aerarium provineiam optinebit, eam 

mercedem deferto, quaestorque quei aerarium p;ovineiam optinebit, eam 

pequniam ei seribae seribeisque heredive eius nn τὰν ἜΡΟΝ 

hominibus eam pecuniam nikon varypens e nd μετνφον" το Br ἐδ - 

77 e lege leetei subleetei erunt , üs vi bus 

Me nn κι μμὲ mercedis item tantundem dato, ee ” nn 

praeconei darei oporteret, sei is viator de tribus welo: ibus ren 

de tribus praeconibus esset, quei ante hane legem rogalam u οἱ ΜΝ 
Mommsen, de apparitoribus magistratuum Rom. tur, institutei sunt. 1 en, it01 

im Rheinischen Museum für Phil. VI (1848) S. 7. 
1 4 ἔν" > nn - 

87) Dionys. fragm. XVII, 14. Vol IV p. 2349 ἢ. Ovx ἐνοχλεῖ τοῖς 
᾿ τόλις ἡ ων, ὡσ! Ὡἐς ἕ is ὁ κοινὸς ἑκάστου βίοις ἡ πόλις ἡ Ῥωμαίων, ὥσπερ τινὲς ἕτεραι, ἐν αἷς eo 

μὲν πλοῦτος ὀλίγος ἐστὶν, 6 δὲ τῶν ἰδιωτῶν πολὺς" ἀλλ᾽ αὐτὴ παρέχ 
; ὶ ͵ “ “ “ >’ 2 2. ' - τοῖς πρὸς τὰ κοινὰ προςιοῦσιν ἅπαντα, ὅσων δέονται, λαμπρὰς καὶ με 

; - ἣν δ ὃ 4 Fr , 
WOTE μηδὲν ατιμοτέρον ξναε τον» γαλοπρεπεῖς ὑποτιϑεῖσα χορηγίας " 

»ΑΑ ({. ͵ 

πενέστατον τοῦ πλουσιωτάτου κατὰ τὴν ἐπαξέωσιν τῶν καλῶν, ἀλλὰ πᾶν- ᾿ . Pr in + Ν ᾿ Ἢ ᾿ , ᾿ ᾿ r ν 

τας εἶναι Ῥωμαίους, 000: ἂν wor διὰ καλοκἀγαϑίαν τούτων ἀξιοι τῶ 

τεμῶν, ἀλλήλοις ἴσους. , 
8%) 8. Th. III, 1 8. 280 f. 
89) Cie. ad Att. VI, 3. VII, 1. 

--- 8ὃ — 

tenpersonals ®°°) erforderlichen frumentum in cellam (rumen- 
tum aeslimatum*')) bestimmt, welcher, damit die Provinzialen 
nicht zu unbilligem Verkaufe gezwungen würden, nach einem 
vom Senate mit Liberalität normirten Preise geschah ®?), sodass, 
wenn nichtsdestoweniger auch diese Lieferung eine drückende 
Last für die Provinzen wurde, dies nicht an der gesetzlichen 
Anordnung, sondern an den Missbräuchen lag”®), welche in der 

390) Hofmann, de provinciali sumplu populi Romani. Progr. des Gr. Klosters zu Berlin 1851. 
91) Hierüber handelt ausführlich Cie. acc. in Verr. ΠΠ ec. 81—96. 92) Cie. 1.1.81, 188. In Sieilien galt damals der Modius Weizen 2, höchstens 3 Sesterzen, der Senat hatte 4 Sesterzen als Preis bewilligt. 93) Die Entstehung dieses Missbrauchs erklärt Cicero 1.1. 6.82. War das Getreide wohlfeiler, als der bestimmte Preis, so kauften die Statthalter zum Marktpreise, und gewannen dabei die Differenz ; war es theurer, so liess sich der Praetor von den Gutsbesitzern, wenn sie zu dem bewilligten Preise nicht liefern wollten, die Differenz in Gelde auszahlen. Nun aber riefen die Praetoren diese Theurung künstlich hervor, indem sie sich das Ge- treide an einem Orte liefern liessen, wo es am theuersten war (δ. 192) oder wohin die Zufuhr kostspielig, entfernt und schwierig ($. 190), oder zu einer Zeit, wo die Zufuhr den Landbesitzern unbequem, ja unmöglich war. Um in diesen Fällen die Lieferung zu umgehen, mussten sich die aratores zu einem Abkommen bequemen, indem durch eine aestimatio der Preis fest- gestellt wurde, den, eingerechnet den Transport, das zu liefernde Getreide zu der Lieferungszeit haben würde. Pseudo-Ascon. p- 185. Licebat enim magistratibus in usus suos Srumentum accipere vel etiam pro fru- mento pretium, quae aestimatio dicebatur: in qua re avarissimi quique infinitam peeuniam contrahebant, iniquum pretium soeüs imperando. Gie. Verr. Ill, 82, 189. Nemo enim FSuit initio tam impudens, qui, eum Srumentum deberetur, pecuniam posceret. Cerle hoc ab aratore primum est profectum aut ab ea eivitate, eui imperabatur: cum aut frumentum vendidisset aut servare vellet, aut in eum locum, quo imperabatur, por- tare nollet, petivit in benefieii loco et graliae, ut sibi pro frumento quanti frumentum esset, dare lieeret. Ex huiusmodi principio atque ex liberalitate et accommodatione magistratuum consuetudo aestimatio- nis introducta est. Die Praetoren aber hatten immer dabei die Rechtferti- gung, dass die Lieferung an so entfernten Orten zur Versorgung des Militärs oder aus anderen Gründen nöthig gewesen sei. (Cie. 1.1.8. 190.) Nach- dem nun statt der Naturallieferung einmal ein Abkommen eingeführt war, ging Verres in seiner Frechheit so weit, dass er auf eine gar nicht zu recht- fertigende Weise (δ. 197) den Preis des Modius Weizens, der wirklich 2— 3 Sesterzen betrug, willkürlich auf 12 Sesterzen taxirte, und die aratores zwang, nach Abzug der 4 vom Senate bewilligten Sesterzen, ihm für jeden Modius eine Differenz von 8 Sesterzen zu zahlen, obwohl ihm die Natural- lieferung gar nicht verweigert und ein Abkommen von den aratores gar nicht beansprucht wurde. Später werden diese durch den Transport herbeigeführ- ten fraudes (Cod. Th. XI, 1, 9) inhibirt durch die Verordnung, dass die species annonariae in die nächsten korrea abgeführt werden sollen. Cod. Tb. VII, 4, 15. XI, 1, 21. XI, 1,22. Mediterraneae civitates antea mari- timis et maritimae mediterraneis onerabantur expensis, ut plus haberet dispendü translatio, quam devotionis illatio. Hoc — prohibemus ea lege. 

6* 



Provinzialverwaltung von der Eroberung Siciliens bis in die Zei- 

ten Justinians unverändert fortdauerten®”*). Die Quantität des 

ΧΙ, 1, 11 pro loco ac proximitate possessionum annona ad limitem trans- 
vehatur. VII, 4,23. Eumenii grat. act. ad Constant. e. 7. 

394) Tac. Agr. 19 nach der Lesart von Wex: Frumenti et tribulo- 
rum exactionem aequalitate munerum mollire (Agricola) , eireumeisis 
quae in quaestum reperta ipso tributo gravius tolerabantur. Namque 
per ludibrium assidere elausis horreis et emere ultro ae luere (vgl. Cod. 
Th. ΧΗΙ, 5, 14) pretio cogebantur. Devortia itinerum et longinquitas 
regionum indicebatur, ut eivitates, proximis hibernis (d. ἢ. obgleich das 
Lager in der Nähe war. Denn in die eastra wurde das Getreide geliefert 
Cod. Th. VII, A, 15), ἐπ remota et avia deferrent, donec (quod omnibus 
in promptu erat) paueis luerosum fieret. Diese Stelle, in welcher Orelli 
nichts verstanden hat, bezieht sich, wieHofmann p. 15 bemerkt, nicht 
auf deeumae, die Britannien gar nicht gab, sondero auf das für das Heer 
und ἐπ cellam zu liefernde Getreide (annona a Britannis sueta conferri. 

Ammian. Marc. XVIll, 2.). Er nimmt aber an, dass die horrea Speicher 
von Kaufleuten gewesen wären, die mit den Statthaltern gemeinschaftliche 
Sache gemacht hätten. Es sind vielmehr die kaiserlichen Aorrea zu ver- 
stehen, die in allen Provinzen (C od. Th. VII, 4, I. 5. 11. 14 und zu dem 
letzten Gesetz Gothofr.) theils zum Bedarf der Truppen in der Provinz 
selbst, theils, wie in Africa, für das nach Rom abzuliefernde Getreide vor- 
handen waren. Die Sache erklärt sich aus einem ähnlichen Fall aus späterer 
Zeit bei Ammian. Mare. XXVII, 1, 18. Im J. 368 p. Chr., als in Car- 

thago vor der Ernte Mangel eintrat, verkaufte der Proconsul von Africa ex 
horreis Romano populo destinatis den Modius Weizen zu -_ aureus, nach 

10 

der Ernte kaufte er ihn wieder ein für „, aureus; den Gewinn dieses Ge- 
schäftes, auf den Modius „, oder „!. aureus, lieferte er an das aerarium, 
weil das Getreide für den Bedarf der Stadt Rom bestimmt war. Verres da- 
gegen hatte in Sicilien dasselbe Geschäft mit dem frumentum in cellam ge- 
macht, das er auf seine Rechnung verkaufen konnte. Cie. Verr. ΠῚ, 77, 
178. nam ut illud missum faciam, permultos aratores in alteras deeu- 
mas — quod — darent non habuisse et a tuo procuratore — emisse, ex 
quo intelligi potest, nihil te aratoribus reliqui feeisse: — potest illo 
quiequam esse certius, in tua potestate atque in tuis horreis omne 
Srumentum Sieiliae per triennium, atque omnes fructus agri deeumani 
Suisse? — tu id — omne elausum et compressum possidebas. Die Britan- 
nier, die Getreide zu liefern hatten, und nicht genug besassen, mussten von 
den Procuratoren oder hernach den Zabulari (Cod. Th. XI, 1, 9) des 
Statthalters kaufen, und zwar theuer und so, dass sie noeh darum bitten 
mussten. Mit dem frumentum in cellam machten die Statthalter noch im 
vierten Jahrhunderte solche Geschäfte. Libanius Vol. III p. 250 ἢ. καὶ 
ri Havuuorov, εἰ κερδῶν οὗτος ἡττᾶται τηλικούτων, ὃς καὶ τοὺς ἀπο- 
δέκτας ἐξεπολέμησεν ἐν ταῖς τιμαῖς, ὧν βασιλεὺς [τοῖς] ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
ἐκ τῶν παρὰ τῆς γῆς αὐτῷ προςιόντων δίδωσιν, ὠνεῖσθαί τε ἀναγκάζων, 
ὧν οὐδὲν δέοντο, καὶ προςέτε μέτροις ἀδικῶν οὐ συμβαίνουσι τῷ νόμῳ. 
Οὕτω μὲν οὗτος ἐπώλει, κακῶς δ᾽ ἠγόραζον ἐκεῖνοι, καὶ ἡ πενία πλοῦ- 
τὸν ἠναγκάζετο ποιεῖν. und noch unter Justinian wurde bei dem Srumen- 
tum emptum für Gonstantinopel eine ähnliche Bedrückung ausgeübt. Pro- 
cop. hist. arc. 22 Vol. ΠῚ p. 125 f. Bonn. ’4AAl’ ἐπεὶ εἰς νέωτα οὐκέτι 
ὁμοίως ἡ τῶν καρπῶν φορὰ ἤκμαζεν, ἐνδεεστέρως δὴ (lies δὲ) ἢ κατὰ 
τὴν χρείαν ἐς Βυζάντιον ὁ σιταγωγὸς στόλος ἀφίκετο, Πέτρος τοῖς παρ- 
οὔσε διαπορούμενος, ἐκ τῶν ἔν τε Βιϑυνίᾳ καὶ Φρυγίᾳ καὶ Θρᾷάκη χωρίων 
περᾶσϑαι μέγα τε χρῆμα σίτου ἠξίου. ἦν τε ἀναγκαῖον τοῖς ταύτῃ οἰκοῦσι 

“ὦ Ὲ ...: 

frumentum in cellam war übrigens so bedeutend, dass dasselbe 
nicht bloss für die Begleitung des Praetors, sondern zugleich für 
die in ruhigen Provinzen stehende kleine Truppenmacht3®%) ver- 
wendet zu sein scheint”). Ferner wurden aus der bewilligten 
Summe die baaren Entschädigungen (eibaria "7]) des Statthalters 
bestritten, welche so reichlich angesetzt waren, dass aus ihnen 
Cicero NR seiner Verwaltung Ciliciens 2,200,000 HS er- 
sparen konnte°®); endlich erhielten daraus auch die legati””), Ξ ᾿ - ᾿ 400) ᾿ 

. τ praefecti“”) und andere Beamten ihren Unterhalt. 
So unbedeutend zur Zeit der Republik die Kosten der Ver- 

waltung gewesen waren, so bedeutend wurden sie unter der 
Raiserherrschaft. Was zuerst den Aufwand für dıe Person des 
Raisers und die Hofhaltung anbetrifft, so hatte der Raiser zwar 
umfangreiche Privatgüter, aus deren Revenuen die Sclaven und 
Freigelassenen, die anfänglich allein die Dienerschaft des Kai- 
sers ausmachten'), unterhalten werden konnten; allein da die 
Kaiser nicht nur direet über die Einkünfte der kaiserlichen Pro- 
vinzen, sondern indireet auch über die simmtlichen Einnahmen 
des Staates disponirten, so wiesen sie nicht nur gewisse regel- 
mässige Einkünfte ihrer Chatoulle zu?), sondern schritten auch 

[7 % , . ' ΄ -Ὁ- x 
y ’ μέχρε μὲν ἐξ τὴν ϑάλασσαν πόνῳ πολλῷ τὰ φορτία φέρειν, ἐς Βυζάντιον " δὲ δὺν κνδύνῳ, αὐτὰ ἑσκομίζεσϑαι καὶ βραχέα μὲν τιμήματα δῆϑεν τῷ λόγῳ προς αὐτοῦ φέρεσθαι, τὴν ζημίαν δὲ αὐτοῖς ἐς τοσόνδε μεγέϑους 

καϑίστασϑαι, ὥστε ἀγαπᾶν ἣν τις αὐτοὶς ἐῴη τὸν τὲ σῖτον τῷ δημοσίῳ χαρίξζεσϑαι καὶ τίμημα ἕτερον ὑπὲρ αὐτοῦ κατατιϑέναι. τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἄχϑος, ὅπερ καλεῖν συνωνὴν νενομίκασιν. 
95) S. Th. III, 1 S. 296 Anm. 2019. 
90) Hofmann a. ἃ. ©. p. 16. 
97) Das Wort cibaria hat eine specielle und eine allgemeine Bedeu- tung. In der ersten ist es identisch mit dem Srumentum in cellam (Cie. ace. in Verr. Ill, 93, 216. und cibaria der Soldaten Varro deL.L.V ἃ. 90), in der zweiten bezeichnet es eine Geldsumme, wie die erbaria quae- 

storis und praefeeti Gie. ad Fam. Ν, 20. ad Att. VI, 3. Denn diesen zahlte der Quaestor Geld aus. Cie. acc. in Verr. I, 14. dedi stipendio, 
Srumento, legatis, pro quaestore, cohorti praetoriae HS. mille sexcenta 
triginta quinque milia quadringentos X et septem nummos. Hof- 
mann p. 19. 
Be ae ad fam. V, 20 und die Erklärung der Stelle bei Hofmann 

Ρ. 20. 21. 
99) Cie. acc. in Verr. I, 22, 60. 

400) Cie. ad Att. VI, 3, 6. 
1) S. Th. II, 3 S. 306. 
2) S. weiter unten den Abschnitt über die Verwaltung der Steuern. 



Pe, en 

bei der seit Caligula einreissenden unglaublichen Verschwen- 

dung ohne Bedenken zur Vergeudung aller disponibeln Mittel 

des Staates 193), so dass der Etat der Hofhaltung völlig unbestimmt 

war, und zu Zeiten einen ganz unverhältnissmässigen Theil der 
, 

. . 

Staatseinkünfte in Anspruch nahm. Dazu kam zweitens die 

durchgreifende Veränderung der gesammten Administration. 

Indem man theils das bisher befolgte, auf den Communalverbän- 

den beruhende Prineip der Localisation der Verwaltung aulgab, 

die Communen unter die Aufsicht der Regierung stellte‘) und das 

System der CGentralisirung immer mehr durchführte, theils an dıe 

Stelle der Abgabenverpachtung für den Haupttheil der Steuern 

eine direete Steuerverwaltung setzte, theils endlich eine Reihe 

von Gegenständen in die Verwaltung zog, welche früher ausser- 

halb aller Einwirkung des Staates gelegen hatten, schuf man eı- 

nen zahlreichen, militärisch organisirten, nach dem Rangver- 

hältnisse verschieden besoldeten Beamtenstand, in welchen 

etwa unter Hadrian auch das früher aus Sclaven und Freigelas- 

senen bestehende Hofpersonal eintrat. Nur die städtischen Aemter 

blieben in ihrem alten Verhältnisse; die Statthalter der Provin- 

zen sowie deren Unterbeamte wurden auf ein bestimmtes Gehalt 
Γ᾿ ».. Ἢ a n Ἢ Β ΝᾺ ᾿ In d 

angewiesen, welches z. B. für den proconsul Afrii 4615 der 

späteren Raiserzeit 250,000 Drachmen oder eine Million Sester- 

zen betrug °), ungerechnet die Ausrüstung (ornatio) welche auch 

in dieser Zeit fortbestand®). Unter den neuentstandenen besol- 

deten Beamten lassen sich folgende sechs Hauptelassen für sechs 

j Szwei scheiden: rst die drei prae- neue Verwaltungszweige unterscheiden: zue } 

403) Die Kaiser griffen sogar die Einkünfte fundirter Stiftungen (5. z.B. 

von Domitian Frontin. de aquaed. $. 118) und das Vermögen der Gom- 

munen an. Das Letztere geschah freilich besonders erst nach Constantin. 

Roth, de re munieipali p. 32 #. Von der Verschwendung der nalter Bing 

das eine Beispiel genügen, dass Caligula in weniger als einem Jahre 2700 

Millionen HS für sich verbrauchte. Suet. Calig. 37 oder nach andern Be- 

richten bei Dio Cass. LIX, 2 2300 oder 3300 Millionen HS. Yitellius io 

noch kürzerer Zeit 900 Millionen HS. Tae. H. Il, 95. Vgl. DioLXV, 2. 

4) S.-Th. ΠῚ, 1 5. 07 ἢ. 5. 362 f. 
5) S. Th. I, 13.302. ὼ 

6) Ein Verzeichniss der Dinge, die bei der ornatio verkamen, giebt 

Lamprid. Alex. Sev. 42: 20 Pfund Silbergeräth, 6 phialae, 2 muli, 

i Anzüge, 100 aurei, einen eoquus; ein viel längeres Trebell. Pollio 
Div. Claud. 14. 15. Erst durch ein Gesetz des Jahres 439 wurden diese 
Naturalien in Geld angeschlagen. God, Just. I, 52,1. 

_— 82 — 

‚fecturae praelorü, urbis und vigilum, mit welchen ausser der 
zu einer jeden gehörigen Truppenmacht auch drei Bureau’s (of- 
‚ficia) von Beamten verbunden waren *”); zweitens eine über das 
ganze Reich verzweigte directe Steuerverwaltung®), bei welcher 
die höheren Stellen mit 60,000 bis 300,000 HS Jährlich besoldet 
wurden°); drittens die Mitglieder des kaiserlichen Consistori- 
um’s'®); viertens das ganze Heer der Hofbeamten, deren theil- 
weise hohe Dotirung aus einigen Beispielen ersichtlich ist 12) ; 
fünftens die Postbeamten 12) und sechstens eine Anzahl von Be- 
amten für den öffentlichen Unterricht, auf welehen man seit Ve- 
spasian ebenfalls eine Ausgabe zu verwenden anfing'?). Hiezu 
kommen endlich siebentens und achtens zwei Verwaltungs- 
zweige, über welche noch im besonderen zu handeln ist, näm- 
lich die cura annonae d.h. die Versorgung der städtischen Be- 
völkerung, ein Ausgabeposten, der seit dem Ende der Republik 
zu den bedeutendsten gehörte, und das seit Nerva beginnende und 
auf ganz Italien bezügliche Institut der Alimentation. 

407) 5. Th. II, 3 S. 276 Ε΄, Die Gehaltsbestimmungen für den prae- 
fecetus praetorio Africae und sein ganzes offieium findet man im C od. 
Just. I, 17,18. 8. 1, 17,28. 19. 

8) Das Nähere s. im folgenden Abschnitt über die Einnahmen. 
9) S. Th. III, 1 S. 302. 

10) S. Th. II, 3S. 230 f. Gehalte derselben von 60,000 und 100,000 
HS erwähnt die Inschr. Orelli n. 2648. 

Il) Die Leibärzte der ersten Raiser erhielten 250,000, der Arzt des 
Claudius 500,000 HS. Plin. H. N. XXIX, 1 ὃ. 7.8. Verrius Flaccus, 
der Lehrer der Enkel des Augustus hatte ausser der Einnahme von seiner 
Schule 100,000 HS Gehalt. Suet. de ill. gramm. 17. 

12) Sowohl über das Hofpersonal als über die Postbeamten haben wir 
erst aus nachconstantinischer Zeit genauere Nachricht. Das erstere verdankt 
indessen seine Organisation dem Hadrian (Th. II, 3 5. 306), obgleich seine 
allmähliche Entstehung schon unter Nero sichtbar ist, wo dem Silanus vor- 
geworfen wird, dass er ein kaiserliches Beamtenpersonal habe. Tae. Ann. 
AV, 35. eum homines habere, quos ab epistolis et libellis et rationibus 
adpellet, nomina summae eurae et meditamenta. Und von Vitellius sagt 
Το. Η. I, 58. ministeria prineipatus, per libertos agi solita, in equites 
Romanos disposuit. Ueber das Postwesen 5. Einiges Th. III, 1. S. 303 und 
mehr bei Teuffei in Pauly’s Realeneye!. V, S. 1944 fi. 

13) Am besten handelt hierüber C. ©. Müller, (uam curam res- 
publica apud Graecos et Romanos literis doetrinisque colendis et promo- 
vendis impenderit, quaeritur. Progr. zur Säcularfeier der Univ. Göttingen. 
1837. 4. p. 14 ff. Hauptstellen sind: Suet. Vesp. 18. Ingenia et artes 
vel maxime fovit: primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua 
centena constituit. Hieronymus in Chron. ad Domit. a. VIl. 
Quinctilianus ex Hispania Calagurritanus primus Romae publicam scho- 
lam et salarium e fisco accepit. Quintil. Inst. prooem. und 1], 12. 
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τσ ΚΝ τὰς 

Was zuerst die Versorgung der städtischen Bevölkerung a 

trifft *'*), so ist es nöthig, ehe wir über den Betrag deı κου θα 

welche dadurch veranlasst wurde, die vorhandenen / ΝΜ» a 

prüfen, eine Bemerkung über die V eranlassung und ww en 

Fortbildung dieses dem römischen Staate eigenthümlichen Instı- 

tutes voranzuschicken, | | 

Das Hauptnahrungsmittel des römischen Volkes, sowie der 

ar Weizenmehl '’ 'elches zu Brei Soldaten und Sclaven war Weizenmehl'’), welches 

i ER ὦ Ὁ sites fecit 
3 rtian. Hadr. 16. Omnes professores el honoravit οἱ et ἐν | 

μὲ δ᾿ iter: Doctores, qui professioni suae inhabiles re ‚di 2. 

a 22 Zn 'misi ‘el. Vietor de Gaes. 14. :ofessione dimisit. 8. Aurel. atosque a professio, BASE | : 

ps 5 Graecorum more doetores curare 0t coepit; adeo qui 

ee ii 1 2 nzenuarum artium, quod Athenaeum vocant, con- »fiam ludum inge um, en: re 

er μος Dio 455. LXXII, 17. ro ἀϑηναιον καλουμένοΊ v. m. " stitueret. ass. LAAIII, u u. ar 

we τῶν παιδευομένων ἀσκήσεως. [Ueber das Athenaeum 8. I FR 

S 297. Casaub. ad Capitolin. Pertin. 11. nn = 2 
w ΄ sw “ = . [ ; a 

The d. XIV, 9,3. Gronov. Thesaurus Ant. Gr. ΝΠ] p. 275 .] Οἱ 

‚nen | \ nt Ρ Il. Ahetoribus et philosophis per omnes provincias - 

Piece aria detuli ' ΙΧ 38.2. Lamprid. ‚Stehen et salaria detulit. Vgl. Dige st. ΧΧν Il, 1, ( 5 2. ie, ie 

Al Sev. 44. Rhetoribus, grammatliecis, medicis, haruspiei 2%; 3 J ei. >Yy, . Er . Er . ν . =“ ‚erevit. 

7 natieis, mechaniecis, architectis salaria instituıt et —_— deer: τ 
ıeT ὃ. ᾽ .}.. nn , . ussit. £ diseipulos cum annunis pauperum filios, modo ingenuos, | ΠῚ za 

f io is κ t, dass es seit M. Antoninus in Athen besoldete ‚ehrer 

a ee τῶν ᾿- Ἷ für lie vieı philosophischen Schulen gab, worüber ' B ik ; ; ır die vier N ’ N μ sowohl für Rhetorik als fi | δε! ᾽ m 

. sführlich handeln Ahrens, de Athenarum statu politico p- 848 ff. a. Ι 

Ἔξ γα 15. C.G. Zumpt, Üeber den Bestund der philosophischen Schu- 

& fihen Berlin 1843. 4. S.?3 ff. Die Gehalte werden auf en 
hg ii . - ὃ» Ι \ 2) νἱ alien Drachmen (Lueian. Eunuch. 3. Philostr. V. Soph. Il, 2), ein τὸ . 3 « . ΡῚ 2 rn * -- 4 “ο΄ ᾿ 

(Philostr. V. S. Il, 20) 600 aurei (Tatian. Ap ol. P- 70) angege ἣν 

In den meisten Städten, wo Grammatiker, Rhbetoren, γοσυον erzte en 
- ᾿ ἢ j 2 .. .. Pr ὲ Νὰ i ς - er , y χ 

> ar urden dieselben später übrigens nicht aus dem Fiscus, 5 

ang ung mic bezahlt, wie z. B. Gonstantius Chlorus dem Rhetor 4 ν η6 bezah . B. (ἀοηϑὶς lern von der Gommune . | ‚bir Pr 

E ımenius sein Gehalt von 60,000 HS aus den Mittelu der Stadt En ? 

a anwies-. Eumenii Orat. pro restituend. scholis ὁ N nun ὺ 9 
t a..2.0,.8. 21. | ὙΜ1 ἐλ ae: 

ν 1) Ueber die eura annonae 8. von Aelteren Gontareni, ee 

largitione in Graevii thes. A. Rom. Vol. VIll. Lips ii E ecta 

a r k di frum. largitione. Mitau 1775. Mazochi ad Tabul. > » ὦ ὧν τ τ᾿ e » & > . : r p” 2 i 

- zu 312 f. Vgl. Dirksen, Civilistische Abhandl. Berlin 1820 
Σ Ὶ "- ᾿ ; 2 ' a q ' > > a » a I 5 760 » 

rn Neuerdings sind hierüber sehr verdienstliche gen κα 
| r ν 7 N ς Ἵ > y’ ie Rö Tribus ὃ. 178—208. Kuhn, Üeber nsen, Die Röm. Tribus 8. | ber ngestellt von Momı MOD De 2}. -ϑοθ,, rer 

die Korneinfuhr in Rom im Alterthum in end { ra aa - Ῥ 
| T: anzen Gegenstand behandelt zuerst Re ὸ — 1084. Den ganzen Wegenstan iers! Ss. 993—1008. 1073 —1 eg a 

Ss. 776 » sorgfältige Schrift von E. Nasse, ’s -. IV S. 776 f. und die sorgfältige Sc : in Pauly’s Realene. IV S. chr | 

Meletemata de publica eura annonae apud Romanos. ‚Bonn. 1851. 8 ν 

je: 15) Daher heisst es von den Soldaten (1865. B. ἃ. VII, 17. ρον ii 
᾿ 1 ᾿ ν ". —— 2 . nd ut complures dies milites frumento caruerint, et pecor‘ an BR 

famem sustentarent. Tae. Ann. XIV, 24. /pse ewereitusque, ut nu - 
᾿ ᾿ Ε Ε "ὦ ὦ ᾿ Tr. ᾿ . > Pr U- ex proelio damnis, ita per inopiam et labores fatiscebant, carne pe 

dum propulsare famem adaeti. 

ΒΟ ou 

(puls oder pulmentum*'°]) gekocht oder zu Brot verbacken 
wurde. Ausser Weizen baute man von den übrigen Getreide- 
arten nur noch Gerste; Roggen und Hafer sind erst im Mittel- 
alter gewöhnliche Nahrungsmittel geworden‘’). Man rechnet 
auf einen Sclaven 4, 41 18). auch 5 modii‘”) Weizen monatlich ; 
auf einen Soldaten ebenfalls 42°), bei den späteren Largitionen 
auf den Empfänger 5 modii, und dies erhielten selbst die Gefan- 
genen”'). Diesen Bedarf für das Heer und die römische Bevöl- 
kerung brachte in alter Zeit der eigene Landbau der Römer auf; 
die Erhaltung der Landeseultur stand unter Aufsicht der Censo- 
ren“”); der Preis des Getreides war im Durchschnitt sehr nie- 
drig®®), aber in Zeiten eines Misswachses oder grösseren Be- 
dürfnisses viel bedeutenderen Schwankungen ausgesetzt, als dies 
in neuerer Zeit der Fall ist?%) ; es gehörte zu den regelmässigen 

416) Plin. H. N. XVII, 8 8. 83. Pulte autem, non pane vixisse longo tempore Romanos manifestum. Juvenal. AIV, 170. VarrodeL.L V$. 105. de vietu antiquissima puls. 
17) S. Alex. Moreau de Jon nes, Statistique des peuples de l’an- tiquite. Paris 1851. 8. Vol. II 5. 433—451. Schon Homer Odyss. IX, 110 lässt in Sieilien bei dem Cyelopen Weizen und Gerste wachsen, Roggen (secale) kommt bei den scriptores rei rusticae gar nicht vor, sondern Plin. H. N. XVII, 16 8. 141 erwähnt ihn als ein Alpengewächs, nennt ihn deter- rimum et tantum ad areendam Samem et ingratissimum ventri, und sagt, er sei gut zum Dünger. Hafer (avena) kommt als Futter vor Colum. de r. r. 11, 11. Aber auch Gerste zu essen war eine militärische Strafe. Suet. Aug. 24. Cohortes, si quae cessissent loco, decimatas hordeo pavit. Polyb. VI, 38. Dio (855. XLIX, 27. 38. Appian. Illyr.26. Poly- aen. VIII, 24, 1 und 2. 
18) Cato de r. r. 56. per hiemem tritiei modios IV, per aesta- tem IVS. 
19) Seneca ep. 80. 
20) Polyb. VI, 39. οὐ μὲν πεζοὶ "Artınoi μεδίμνου δύο μέρη. ἢ Medimn. — 4 Modii. 
21) Sallust. hist. III p. 974. Corte (nach Mommsen p. 183 zu lesen:) nisi forte repentina ista Jrumentaria lege munia vestra pensan- Zur: qua tamen quinis modiis libertatem omnium aestumavere, qui pro- Seeto non amplius sunt alimentis earceris. 
22) Gelliuws IV, 12. Plin. H.N. AVIN, 3 8. 10. Agrum male eolere censorium probrum iudicabatur. ib. 8. 15. Ergo — non modo sufficie- bant fruges, nulla provineiarum pascente Italiam, verum etiam annonae vilitas ineredibilis erat. 
23) Plin.l.ı. 
24) Ueber die Getreidepreise im römischen Reich s. Letro nne, Con- sider. p. 115. Boeckh, Metrol. Unters. 5. 416. Dureau delaMalle, Eeon. Pol. I p. 105—111. Nasse p- 9. Mommsen, Das Ediet Dio- eletian’s S. 78. Zu Polybius’ Zeit galt der sieilische Medimnus Weizen in 



δι - -- ἿΝ 

πεττῶν: τ κα ὃ. 

. ῳ — 
Ν . a1 trafen 425 

Geschäften der Aedilen, den Wucher mit Getreide zu strafen “5 5) 

/ relc Zwecke schon in 
und den Preis niedrig zu halten, zu welchem a. μ ' 

a EEE 
it in Etruri ἢ und Sicilien Getreide ὃ 

ἱ / strurien, Umbrien u sehr früher Zeit in E BEER 

kauft wurde 2%). Im J. 440 v. Chr. kommt bei eineı Hungers 

ae | | ntlie eines prae- 
noth zum erstenmal auch das ausserordentliche Amt : j 

> je seit de ‚eıten pu- 
fectus annonae vor”). In dem Grade, wie seit dem zwe | p 

pe | ien in Verk 1, Ver- 
nischen Kriege der Ackerbau in Italien in Veı fall geriel ; 

- 
\ 

OP- 

ῦ " Οἷς ım allge 
mehrte sich nicht nur die Bevölkerung der Stadl Rom : e 

| ich : alıen 
meinen. sondern die besitzlose Masse zog sich aus ganz - 

| ion ἢ ächsten U g Roms 
dorthin): die Production in der nächsten Umgebung | 

je die (i ion Zun: Inc 
nahm in demselben Malse ab, wie dıe (‚onsumtion zunahm, ı | 

' ie Römer ἢ. Sicilien une 
die ersten Provinzen, welche die Römer eroberten, Sicilie 5 

| / 16 icht nur die 
Sardinien, mussten von Anfang an dazu dienen, nicht | 

‘a Stadtbewohner Roms mit Getreide zu 
Heere, sondern auch dıe δίδι en 

versorgen 33). Theils nämlich wurden namentlich dıe sıc 
» . 

. 5 Denar. also der Modius 
Italien oft nur 4 Obolen oder ἢ Denar, als 

: 5 Dr: ler } agegen der Medimnus 15 Drachmen, de: 5 . 210 v. Chr. dagegen der ! stieg im J. 43 
Medi 2 Polvb. IX, AA. Auf 12 Drachmen un διάδος 

Er in Laodicea wo Dolabella eingeschlossen bet. ἐπ A Verree Zeit 
‚cheinlich der Medimnus) Cie. ad fa un ΧΗ, ne Ar 4) unter Verres’ 
ἃ r Modius 5 Denare oder 20 HS (Cie. Verr. ἜΝ 51 189. 84, 194. 
Ve rwaltung, 73 v. Chr. u. f. 2-3 Sest. Cie. V ei R- ie ΜΙ he de 

87 201. 75, 174. Der Staat kaufte höchstens zu 3} eines Nero- 
Cie Verr. 111 ὃ. 174. 196). Zu Nero’s Zeit ar : 1 Thlr) ein niedriger 
ee Aureus — 5} Sgr. (der preuss. Scheffel etwa "M lius: 1 Denar 
Preis (T μια Aun XV, 39). Spätere Preise sind für don i der in 
reis " ht“ ie ' Solidus — 2 Sgr. --- ( : ὦν Theodorich M. τὸ X : Br an. 

Scheel 12 5 - 2 bp Vales.$: 73 "hinter dem Am mi ἐπ ναὶ 

eg 721 im J. 443 p. Chr. in Africa 5% Solidus — μ = Solidus. Fr .. ”- σι πα tiv 18. 1. 4). Im J. 368 ın Africa zuers re 1’ 18); 
. ’® Os , δ : \ - 

a der Ernte 2, S., d. h. 12 und 4 Sgr. (A - nee 369): zütBasi- 

unter Julian in Antioobia τῇ a u P ; is Η 'Solidos für den Medimnus. . νον - ν u 2 t eurer rels is ἣν 

lius Macedo (808 ---8ὅ80) waı a | 

m—n πον Li = τὴ ee ἽΝ 4 9, 321. 323. ee = 
ἡ.) ἢ . 1,1, >22 ’ 9 , χ: . 2 N in, νἙ-. 

di a ae der Wucher selbst heisst dardanariatus. 3. 16} 
16 Ψ 

minalr. d. R. S. 829. Pan 
26) Liv. Il, g, 34. IV, 12. 25. rn 2 

27) Liv. IV, 12. Plin. H, N. XX. has 
28) S. Th. 11, 1 85. 322 8. Vgl. 3301. ». nostrae, nutricem 
29) Cato nannte Sieilien cellam ταῦτα Fi ἢ . as ei 
- 4 7 > r V. Al ᾽ ᾿ν ᾽ δὲς ae. Cie. Verr. Il, 2,5. Li ncolarum ΩΝ wieder zum Ackerbau gezwungen, ut ess ee ei 

mu alimentis frugifera insula , sed urbis Romae he re 

multis saepe tempestatibus fecerat, annonam levaret. 
S. 996. Ueber Sardinien 5. Th. II, 1 5. 79. 

macht Kuhn S. 995 aus folgende 
16, 43. ut populo R. satis 
47. 19, 49. guid, si duabı 
lisse, quam populo Romano misisse? 
modium CIICIICII de capite esse 
de vectigalium nervis, 
condonavit. 
49, 117. et tamen populo R. magnus frumenti numerus mittebatur. 55, 127. 74 
176. 77, 179. 87, 202. 98, 227. 
kommt auch sonst nicht selten vor 
AXVII, 3. locavit autem 
und in Sicilien war sie rege 

dier, um in Sieilien Getreide zu kaufen, erst die Erlaubniss des römischen Senates einholen. 

alterae decumae, 800,0 

die Getreideausfuhr aus Sar 
sardinisches Getreide nach Rom zum Unter 
wurde, zeigt Liv. XXIII, 41. XXVII, 8. 

essel certissimus quaestus, respondit, Si bene pascas. 
Si mediveriter pascas. 

vitem. Cic. de rep. III, 9. 
alpinas gentes oleam et vitem se 
oliveta, nostraeque vineae. 
italischen Getreidebaues, die 
erhalten, 

9 0° —— 

Zehnten, welche in natura von den publicani an den Staat ge- 
liefert wurden #°°), insofern sie nicht zur Unterhaltung der Heere 
verbraucht wurden, zu einem mässigen Preise für Rechnung des 
Staates verkauft, theils war den Sieulern jede Ausfuhr nach an- 
dern Ländern verboten®') und dadurch dem sieilischen Getreide- 
handel nur der Absatz in Rom und Italien gestaltet. Für Rech- 
nung des Staates wurden zu Cicero’s Zeit allein aus Sieilien in 
einem Jahre 6,800,000 Modii Weizen angefahren®?), und min- 
destens eben so viel aus Sardinien »%), sodass bei dieser reichli- 
chen Zufuhr die Bewirthschaftung italischer Grundstücke an dem 
Greireidebau ihre Rechnung nicht fand, sondern sich hauptsäch- 
lich auf Viehzucht 3*) und Oel- und Weinbau®®) legte, was neben 
den andern allgemeinen Ursachen der Getreideproduction in Ita- 
lien immer mehr ein Ende machte. Das von Sicilien ankommende 
Getreide, und später das alricanische, wurde in Puteoli gespei- 

430) Dass die sicilischen deeumae in natura nach Rom geliefert wurden, 
ἢ Stellen wahrscheinlich: Cie. Verr. III, 

FSrumenti ea Sieilia suppeditaretur. \gl. 18, 
ıs partibus doceo te amplius frumenti abstu- 

36, 83. hoc nomine videtis tritici 
dempta, quae quum de populi R. vietu, 

de sanguine detraxisset aerarü, Tertiae mimae 
43, 102. ab aratoribus — qui — plebem R. ab se ali volunt. 

‚172. Vom frumentum emptum s. 70, 16%. 73, 171. 74, 172. 76, 
Die Verpachtung gegen Naturallieferung 

‚ so nach der Eroberung von Capua Liv. 
(Flaceus) omnem (agrum publicum) ‚frumento, 
Imässig. S. hierüber Kuhn 5. 996—999. 31) Dies schliesst Nasse mit Recht aus Polyb. ΧΧΥΠΙ, 2, wo die Rho- 

32) Cie. Verr. II, 70. nämlich 3Mill. Modii als decumae, 3 Mill. als 
00 als frumentum imperatum. 

33) Hierüber giebt es zwar kein altes Zeugniss, aber gegenwärtig ist 
dinien bedeutender als aus Sieilien, und dass 

halt der Bevölkerung gebracht 
Mehr 5. bei Nasse p. 4. 5. 

5, 30. Idemque Cato, interrogatus, quis 
Quis proximus ? 

34) Plin. H. N. XVII, 

35) Plin. ib. 8. 29. Ile (Cato) in agro quaestuosissimam iudicat 
Nos vero iustissimi homines, qui Trans- 
rere non sinimus, quo pluris sint nostra 

Man suchte, belehrt durch den Untergang des 
Wein- und Oeleultur auch später dadurch zu 

dass man dieselbe zu einem Vorrechte des italischen Bodens 



37) 
t*36), und von da nach Ostia an den guaestor Ostiensts cher 3 a = 

abgeliefert, durch die codicarii””) nach Rom geführt, und vo den 

Aedilen verkauft, welche durch ihre Preise den Marktpreis für den 

Privathandel bestimmten. Ein Verlust für die Staalscasse ent- 

stand aus diesem Verkaufe nur in dem Falle, wenn das Getreide 

unter dem sicilischen Marktpreise abgegeben wurde, was vor den 

Graechen nur in einzelnen Fällen der Noth oder des | eberiussen 

geschehen zu sein scheint 3). Während aber bis zu deren Zeit die 

cura annonae sich auf die Erhaltung eines mässigen Getreide- 

preises beschränkte, beginnt mit den Gracchen eine Beihe von 

leges frumentariae, welche zum Zwecke haben, die Re 

Bevölkerung auf Kosten des Aerars durch Verkauf des Getreides 

unter dem Preise, also durch Largition, später durch ganz 

freie Lieferung desselben zu unterhalten. Nach der ersten /ex 

frumentaria, welche €. Gracchus 631 —=123 erliess, sollte der 
᾿ 1: -auft werden 19). natürlich mit einer modius Weizen zu 64 as verkauft werden“), natürlıc 

. 0 γ}ν 'e sus ei machte. 5. Th. ΠῚ. 1 Anm. 1889. Huschke, Uebeı den Den 
Kaiserzeit ἃ. 116 #. Hiedurch wurde dieselbe allerdings sehr einträglich, 

. . . . 1 f RR AR 1.) zeire . wie die Beispiele bei Plin. H. N. XIV . 48. 49 zeige r EEE ων. 
436) Die Vermiethung der Speicher (granarıa) ın Fu ἣν +2 ö da der 

winnbringend (Cie. de fin. Il, 26, 84 und daselbst Madvig), di R 
ö Dr ’o 4 Alex; 1: ‚ic. Pr. ἃ - Handel auch aus Spanien (Strabo ΠῚ p. 145), ae ᾿ς 2 “ ee 

n 2 » ἐν > 77 > ueLl, el. x . “ 4 bir. Posth. 14, 40. Seneca ep. 77. ne 2 δὰ λιν. p- 793. Philo-in Flace. p. 969 A. ed. 1691) und Syrien (s. die a 

ten Orelli n. 1246. Grut. 1105,3. Mommsen, Berichte = ae 
: - ᾿ ." " Ὗ ᾿ nn 7 > 2: ) ι or Pr Sächs. Gesellseh. der Wiss. 1850 5. 60 —= Inser. R. Neap. u. 2516) 

hin ging. 
37) S. Th. II, 2 5. 346. | Γ᾿ 

2 © ὦ . BER a ne » ν1- 38) Die Tiberschiffer (eodiearii oder caudicarü) und te . 
riae, welche aus den juristischen Quellen (Ὁ ὁ d. Th u. ei = u x ἕω 
3, 2) und aus Inschriften (Orelli n. 1084. 3178. eg x ann - vi 13 > ᾿ En. εἰ ala . 7 la We » DPEeV. V .« 10% wähnt schon Varro Vol. I p. 246 Bip. Vgl. Seneca ε γ, 2 nn 
Cauder ob hoe ipsum appellatus, qua plurium ta u τῶν | 1; Zn 

caudex apud antiquos vocabalur, unde publicae tabulae coc ρα arcu »ἐ 
y - " n > ᾿ > γὴν γ}»" ( - et naves nune quoque, quae ex antiqua consuetudine per Fiberim co 

» 'eariae vocantur. meatus subvehunt, ceaudieariae vocantu ae ce 
39) So vertheilte 316 — 439 der Tribun Minueius ee Ze τῷ 

s ἢ " f | ) j ᾽ u’ zZ 9. Maelius zu 1 As den Modius. Liv. IV, 16. Plin. w kus-ferris 
und bei dem Triumph des Metellus 250 v. Chr. kostete der πιο δι : jur z 
ebenfalls 1 As. Plin.1.1.$. 17. Bei der Ankunft einer grossen Li ̓  
aus Spanien wurde 203 v. Chr. der Modius zu 4 As wicatim ee αλλ 

ἵν ὁ n r Φ | J 4 AT " XXX, 26), bei zwei andern aus Africa zu 4 As und zu 2 As Se u 
4. 50); bei einer sieilischen im J. 196 wurden 100,000 Modii er = το δ j : 

ἀῶ. ἐπε , % 7nweilen sat: > Aedilen, um den Verkaufs geben. Liv. XXXIIl, 42. Zuweilen setzten die Be ae ΔῈ ΔΝ 
reis zu ermässigen, von ihrem Vermögen zu. Οἷα. de ol. 1, 17, 

40) Mommsen, Die ἢ. Trib. S. 179. Schol. Bob. p. 300 Or. Ante 

3 — 

bestimmten Beschränkung, sodass jeder Hausvater unter den 
römischen Bürgern monatlich 5 modii zu diesem Preise er- 
hielt“*'). Da der Marktpreis des Weizens, wenn er wohlfeil war, 
etwa 3 Sesterzen betrug, so war dies bereits eine grosse Ein- 
busse für die Staatscasse, welche etwa die Hälfte des Werthes 
an dem Getreide verlor“?). Das weitergehende zweite Gesetz 
des L. Apuleius Saturninus, welcher 654— 100 den Preis des 
modius auf 3 as herabsetzte*?), so wie das wahrscheinlich ähn- 
liche des M. Livius Drusus (663—=91) wurde durch den Senat 
aufgehoben **), und es gelang den Optimaten, durch das der Zeit 

quidem Gracchus legem tulerat, ut populus pro frumento, quod sibi publice daretur, in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolveret. p. 303. C. autem Jrater eius illam frumentariam (legem lerebat) — μέ senis aeris et trientibus modios singulos populus acciperet, Hienach ist auch bei Cie pr. Sext. 25,55 zu lesen remissis senis et trien- tibus und bei Liv. ep. LX nach Mommsen’s Verbesserung C. Gracchus — pernteiosas aliquot leges tulit, inter quas frumentariam, ut senis cum friente frumentum plebi daretur. 
441) Dass nicht allein den Armen, wie Plut. C. Gr. 5 sagt, sondern allen Bürgern zu diesem Preise verkauft wurde, bezeugt Appian.B.C. I, 21. σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν χοινῶν χρη- μάτων. Cie. Tuse. III, 20, 48. Piso ille Frugi semper contra legem fru- mentariam dixerat. Is, lege lata, consularis ad [rumentum aceipiendum venerat. Animadvertit Gracchus in concione Pisonem stantem : quaerit, qui sibi constet, quum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit? 

Nolim, inquit, mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat; sed si facias, partem petam. 
42) 3 Sesterzen sind 12 As. Während der Verwaltung des Verres lie- ferte Sieilien in einem Jahre (Cie. Verr. III, 70): 

3,000,000 Modii als alterae decumae, welche gekauft 
wurden zu3HS, also für . . 9,000,000 HS. 3,000,000 Modii gewöhnliche deeumae im Werthe von 9,000,000 HS. 800,000 Modii frumenti imperati zu ὍΣΗΝ, . . 2,800,000.HS. 

6,800,000 Modii im Werthe von 20,800,000 HS. Der Ankauf der alterae deeumae und des Srumentum imperatum geschah ex lege Terentia et Cassia, von welchem Gesetze weiter unten die Rede ist; nach demselben Gesetze wurde dies Getreide zu 0: As fortgegeben. Nimmt man an, was oben wahrscheinlich gemacht ist, dass die gewöhnlichen decumae Siciliens ebenfalls zu diesem Preise der städtischen Plebs verkauft wurden, so kamen für das ganze sicilische Getreide durch den Verkauf 
10,766,6662 Sesterzen ein; es wurden also mehr als 10 Millionen HS daran verloren. 

43) Auct. ad Herenn. |, 12, 21. Cum L. Saturninus legem [ru- mentariam de semissibus et trientibus (1. und ἢ ΑΒ --- 8) laturus esset, Ὁ. Caepio, qui id temporis quaestor urbanus erat, docuit senatum, aera- rium pati non posse largilionem tantam u. 5. w. 
44) Cie. de legg. II, 6, 14. Ueber das Gesetz des Livius Liv. ep. LXXI. Auct. de vir. ill. 66. Valer. Max. IX, 5, 2. und über beider Aufhebung Cic. de legg. 1. 1. und 12,31. pr. domo 16,41. Ascon. Ρ. 68 Or. 



nach nicht genau zu bestimmende Gesetz des Tribunen M. ὑο- 

tavius den Preis des Getreides wieder zu erhöhen und die Anzahl 

der Empfänger zu vermindern 45), worauf Sulla die Frumenta- 

tionen ganz aufhob*%). Die Sullanische Anordnung blieb in Gül- 

tigkeit bis zum Jahre 681—173, in welchem die /ew Terentia 

Cassia*’) das sempronische Gesetz erneuerle, den Preis des mo- 

dius Weizen auf 64 as fixirte*®) und dadurch, wie es scheint, 

das Zudrängen des italischen Proletariates nach der Hauptstadt. 

erheblich vermehrte 9). Denn im J. 62 war der Senat, durch die 

Drohungen der Masse eingeschüchtert, nicht mehr im Stande, 

die Zahl der Empfänger gesetzlich zu beschränken ἢ). Auf ihren 

445) Cie. Brut. 62, 222. de off. Il, 21, 72. Sallust. fr. Hist. 

p- 956 Corte. Mommsen, Die A. Ir. ὃ. 181. 

46) Sallust. Hist. p. 939 ed. Corte. Populus Romanus ezutus im- 

perio gloria iure agitandi, inops despeetusque ne servilia quidem ali- 

menta reliqua habet. (in einer Rede des Lepidus aus dem J. 676 — 78. 

AT) Cie. Verr. ΠῚ, 70, 163. V, 21, 52. 

48) Cie. pr. Sext. 25, 55. μέ remissis senis et trientibus quinla 

prope pars veetigalium tolleretur. Ascon. in Pison. p. 9 Or. Diximus 

— P. Clodium — quatuor leges pernieiosas populo Romano tulisse; an- 

nonariam, — ut frumentum populo, quod antea senis aeris ac trientibus 

in singulos modios dabatur, gratis daretur, alteram u. 8. w. Ueber die 

Lesart dieser Stellen 5. Mommsen a. a. 0. S. 182. 

49) Die Anzahl der Personen, welche nach der lex Terentia Getreide 

empfingen, hat Contareni u. nach ihm Kuhn aus einem ziemlich unsichern 

Argumente zu bestimmen gesucht. Gic. Verr. Ill, 30, 72 sagt nämlich, 

dass die 33.000 medimni tritiri, welche die Agyrinenser dem Apronius als 

luerum geben mussten, plebis Romanae prope menstrua cibaria seien. 

In diesem prope scheint eine sehr starke Uebertreibung zu liegen. Denn 

33.000 Medimni oder 198,000 Modii monatlich oder 2,376,000 Modii jähr- 

lich lassen auf eine Empfängerzahl von nur 39,600 schliessen , welche mit 

den aus den folgenden Decennien bekannten Zahlen in gar keinem Verhält- 

niss steht. Kuhn nimmt nun zwar statt der 33,000 Medimni als wirkliche 

Monatslieferung 50,000 Medimni — 300,000 Modii an, also jährlich 3,600,000 

Modii, was 60,000 Empfänger ergeben würde; er nimmt an, dass nur das 

auf Grund der /ex Terentia gekaufte Getreide, d. h. 3,300,000 Modii 

(Cie. Verr. ΠῚ, 70. S. Anm. 442) für die Frumentation bestimmt gewesen 

sei, nicht aber die gewöhnlichen Decumae von Sardinien, Sicilien und Africa. 

Allein theils ist auch die Summe von 60,000 Getreideempfängern offenbar zu 

gering, da dieselbe nicht wenige Jahre später bis auf 300,000 hätte wachsen 

können. theils ist es wahrscheinlich, dass sardinisches und africanisches 

Getreide ebenfalls in Rom zur Vertbeilung kam. (Varro d. R. ἢ. I init. 

frumentum locamus, qui nobis advehat, qui saturi fiamus ex Africa et 

Sardinia) und mehr bei Kuhn 5. 1007. Es ist also wohl anzunehmen, dass 

die Summe der Getreideempfänger im J. 73 bereits weit grüsser war. 

50) Dies Senatusconsult v. J. 692—=62 erwähnt Plutarch Cato min. 

26. ὁ Κάτων φοβηϑεὶς ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ 

ἀνέμητον ὄχλον εἰς τὸ σιτηρέσιον, ἀναλώματος μὲν ὄντος ἐνιαυτοῦ χιλίων 

καὶ διακοσίων καὶ πεντήκοντα ταλάντων. Vgl. Plut. Caes. 3. Reip. 

Srumentum e publico ad centum Qquinquaginta re 

— 9 
Gulminationspı incl wurde endlich die it ne; ni Largition gebracht durch 

s’” ), seit welchem der Bürgerbevölkerung Roms, wahr . P} Σ . 

h ü gs nur mit Ausnahme des Senatoren- und Ritterstandes ” 
da treide völli | | 

8 setreide völlig umsonst geliefert wurde. 
Empfänger wurde 697—57 von P 
annonae fesigestellt’?) ; 

Die Summe der 
| ompejus während seiner cura 

sıe vergrösserte sich aber wi 
unrubigen Zeit der folgenden παι und ein ar 
Erbielt von diesen jeder monatlich 9 Modii, oder jährlich 60M ai 
und kostete der Modius dem Staate 3 Sesterzen Bi ein h. 
feiler Durchschnittspreis ist, so betrug die jährliche Aus ha 
die Unterhaltung der römischen plebs, während sie ei 

im Jahre 73 v. Chr. etwa 10 Millionen 
im Jahre 62 v. Chr. . 30 Millionen | 
im Jahre ὅθ v. Chr. “ΜΙ Millionen. 

betragen hatte, | 
im Jahre 46 v. Chr. 9 97,600,000 HS 

d. ἢ. etwa 4 Mill. Thaler. So wenig diese Summen auf absol 
Wahrheit Anspruch haben, so veranschaulichen sie doch, en 
chem Malse theils durch das Uebersiedeln der italischen Bevöl- 

ger. praec. 24. V 860 . 
Kai ἕω: = n ον ut Bei, γ᾽" Inhalt desselben nicht 

- Ὁ, >. Nasse ἢ. » - 
ae δὶς erfahren, welche im J. 62 auf lie μὲ χά κοὐδὲν σὰς ας ρον 
a ὌΝ ei sind 30 Millionen Sesterzen (über 2 Millionen Thale) 
bs; a a de a or μὰν der wirkliche Aufwand der ed 
El τας ieb, nachdem die wieder einkom \ ἕ ἢ ἡ] κ ᾿ ᾿ me _ u. den Modius zu 6: As in Abzug gebracht möge ΝΣ δ 

ὩΣ + > Sg das zur Vertheilung kam, etwa 60 Mill HS or e der 

62 20 Mill. er war ern ἐησυτοι war. Es würden demnach für a Sale 
- οὖ Mill. M ’ertheilt sein, und bereit ς ἢ 

an der Vertheilung partieipirt haben. ereits damals über 300,000 Menschen 
=. ep Schol. Bob. p. 301. Dio Cass. XXXVIII 13 
9. stus wenigstens war ΝΣ 27 he vertheilung ausgeschlossep. gstens waren diese Stände von der Getreide- 

ἊΣ 53) = 0 ἌΧΧΙΧ , 24. Plut. Pomp. 50. Die ihm in rem 
u n ım Jahre 698 — δ bewilligte Summe betru 40 Mill; 

Cie.adQ. fratr. I, 5. 5. δι ΝΝΝ 
54) Suet. (468. 4l. er viginti tr 

Jrumenta- 
n Sesterzen. 

ecentisque millibus aceipientium 

hat auch Liv. e ν . ᾿ fraxit. Die letztere Z 

ch Liv. ep. CXV. Nach Dio Cass. XLIII, 21 betrug die Zahl der Getreide änger vor di rm neh. vor dieser Reduction das Doppelte, also 300,000. τά 
ἡκριβουτο, καὶ τοῦ πλήϑους τοῦ τὸν σῖτον @£ ἸΔΗ͂Σ „ 

» ἀλλ ὡς που ἕν ταῖς στάσεσιν εἰωϑε γίγνεσϑαε 
᾽ ἐπ αυξηϑ ἕντος, ε € 44177) T η του Y uiid 7 2 3 > T ’ error σατο Ὶ καὶ ) 7 { 
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kerung nach Rom *°°), theils durch die Selaven, welche man frei- 

liess, um durch sie an den Frumentationen zu participiren °°), 

sich in den letzten Jahren der Republik die Zahl der Getreideem- 

pfänger vermehrte. 

Bei der Regulirung der finanziellen Verhältnisse am An- 

fange der Kaiserzeit erlitt dieser unverhältnissmässige Aufwand 

eine wesentliche Beschränkung, zu welcher schon Caesar, als er 

im Jahre 46 die praefeetura morum übernahm, den Grund legte. 

Durch einen recensus, welchen er in der Stadt »zcatım vornahm, 

stellte er die Zahl der zum Empfange des Getreides Berechtig- 

ten wieder fest”), indem er von den damals vorhandenen 

320,000 Empfängern 170,000 ausschied und die übrig bleibende 

Zahl von 150,000 für die Zukunft als normal fixirte, so dass nur 

die durch Aussterben der in den Listen verzeichneten Personen 

frei gewordenen Stellen aufs neue besetzt wurden 58), Freilich 

455) Nasse p. 20. Vgl. Th. III, 15. 130. Sallust. Cat. 37. Prae- 

terea iuventus, quae in agris manuum mercede inopiam toleraverat, pri- 

vatis atque publieis largitionibus exeita urbanum olium ingrato labori 

praetulerat. Varro de ἢ. ἢ. I init. Igitur quod nune intra murum 

‚fere patres familiae correpserunt relietis falce et aratro et manus movere 

maluerunt in theatro ac eirco, quam in segetibus ac vinetis, frumentum 

locamus, qui nobis advehat, qui saturi fiamus ex Africa et Sardinia. 

Appia D. B. C. 1, 120. τὸ τὲ σιτηρέσιον, τοῖς πένησι χορηγου μένον ἐν 

μονῃ Ῥώμῃ, τὸν ἀργὸν χαὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς Irakias λέξων 

ἐς τὴν ωμην enayeraı. 

56) Dionys. IV, 24 p. 698 ἢ. sagt von seiner Zeit, es fänden Frei- 

lassungen statt, ira τὸν δημοσίως διδόμενον σῖτον λαμβάνοντες κατὰ 

μῆνα, καὶ εἴ τις ἄλλη παρὰ τῶν ἡγουμένων γίγνοιτο τοῖς ἀπόροις τῶν 

πολιτῶν φιλανϑρωπία, φέρωσι τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευϑερίαν. 

57) Suet. Caes. 41. Recensum populi nee more nec loco solito sed 

atque ex viginti trecentisque m ulli- 
Liv. ep. CXV. 

Recernsum egit, quo censa sunt eivium capita CL millia. Es war dies 

keine Censur. sondern Caesar machte diese ἀπογραφαὶ ὥςπερ τις τειητὴς 

(Dio Cass. XLII, 23) und dieselben hatten besondern Bezug auf die Ge- 

treidevertheilung. Dio Cass. XLIII, 21. καὶ ro πλήϑους τοῦ τὸν σῖτον 

οὐ κατὰ δίκην ἀλλ᾽ ὡς που ἐν ταῖς στάσεσιν 

vicalim per dominos insularum egit, 

bus accipientium frumentum e publico ad CL retraxit. 

φέροντος ἐπὶ μᾶκρο τατον, 
ΕΣ > .- ᾿ ων» ᾿ x 14 < ᾿ 

θέντος ἐξέτασιν ἐποιήσατο, καὶ τοὺς γε ἡμίσειβ 
= / ’ = 1 [A 

welcher die Zahlen bestätigt 
de 

εἴωϑε γίγνεσθαι, Emavgn 

ὁμοῦ τε αὐτῶν προαπήλειψεν. Plutarch, 

(Plut. Caes. 55. μετὰ δὲ ϑέας γενομένων τιμήσεων ἀντὶ τῶν προτ 

ρων δυεῖν καὶ τριᾶ 

schliesst daraus fälschlich, d 

so zusammengeschmolzen sei; 

δήμου πλῆϑος ἀναγραψάμενος ἐς ἥμυσι 

μου γενομένων εὑρεῖν" ἐς τοσοῦτον κα 

πόλιν. Vgl. ZonarasX, 10. 
58) Sueton. I. 1. Ae ne qui novi coelus recensionis causa moveri 

inovra μυριάδων ἐξητάσϑησαν αἱ πᾶσαι πεντεκαίδεκα), 

ass die Einwobnerschaft Roms durch die Kriege 

ebenso Appian. B. €. II, 102. Τὸ δὲ τοῦ 
λέγεται τῶν πρὸ τοῦδε τοῦ πολέ- 

᾿ 7 ϑεῖλεν ἡ τῶνδε φιλονεικία τὴν 

- 9... 
war diese Reduction nicht von nachhaltiger Wirkung; denn im 
͵. ἔθ δὲ wurde das Legat Caesars an 250 000 Menschen 
verthei""") und bei den augusteischen ἜΜΕΝΟΝ welche 
fänglich-auf dieselbe Zahl berechnet waren, eat sich u 
794-- v. Chr. wieder 320,000 Personen, wie unter Cieish; 
Die wiedereintretende Vermehrung hatte theils in einer wärkdi- 
chen Zunahme der römischen Bevölkerung, theils in der Berü ἢ 
sichtigung der Rinder in den Familien), theils aber auch in "τῇ 
Eindrängen Unberechtigter ihren Grund, deren durch einen neuen 
rag im Jahre 752—=2 bewirkte Entfernung die Zahl der 
Empfänger wieder auf 200,000 herunterbrachte δι) Die Getrei- 

uandoque posse Inetitart : 
= a re TEE ken quolannis in demortuorum loeum ex üs 

der Tabula en " ΚΙ ΘΡΌΝΟ α Praetore fieret. In der ersten Hälfte 

ist von einer eis on = ἐγήμου ae des Jahres 45 (5. Th. III, 1 5. 49 f.) 
a: ὦ μὴν rechner nn die Rede, welche nicht Getreide 

wahrscheinlich macht , die no hi ) ir wre, -_ A. Tr. S. 190 Anm. 40 
reeipirten Personen zu verstel en nieht unter die 150,000 Getreideempfänger 
warden. Tab. Heracl lin mt ar auf eine Exspectantenliste gesetzt 

ad quos hac lexe professiones Pie: Siex üs Consulibus et Praetoribus, 
tum is, quem μ ER Aigner “io oportebit, nemo eorum Romae erit, 

Quod quemgue hac lege raten ge = (ribunum plebis profitemino. — 
Fett, eius gui profiteb u un Er tebit, is, apud quem ea professio 
ri ἰπ πρὸ, Fr jean ur, nomen et ea, quae professus erit; et quo die 

quae utique in tabulas no ee referunda curato, eademgue omnia, 
δ a Tara ern = err, ἴα in tabulam, in album referunda, id- 
Ῥορωΐθ Wabltur ha PONRORTU populo dabitur, ibi, ubi frumentum 
Kae rad A and maiorem partem diei propositum habeto, unde 

dumve curabit we Sin Wi κων εν ἐς Jrumentum populo dabunt, dan- 
tore. Trib: ᾽ de ὃ, quorum nomina hac lege a Consule, Prae- 

᾿ 'buno plebis in tabula, in αἰδυ proposita er 
neve dari iubeto neve sinito. ΚΕ ΓΒ FE DESUEREER SEEN 

459) Diese ἱ : Aasy ee Zablen giebt Augustus selbst an Monum. 

viritim HS trecenos num ἘΝ, net Berol. 1845. 4.). Plebei Romanae 

quadringenos ex be Ft re atris mei el nomine meo 
iterum autem in consulatu d ‚bis Consul quintum (725 — 29) dedi; 

quadringenos congiari ;e BERNER (730 = 24) ex patrimonio meo HS 

2) Wenisetällends Messe) pernumeravi et Consul undeeimum (731 
utein ἐὐτερων ἐστ ἐν ψ ΤΙΝ ΡΟ coempfto emensus sum et tribu- 

viritim dedi, quae mea en Ha — 12) quadringenos nummos tertium 
quam minus quin βεμεεγέν: δ,α7,1ὦα pervenerunt [ad homi]aum millia nun- 
Saas ae ΗΝ τ τη με ducenta. Tribunieiae potestatis duodevicen- 
Pr en rer Mer ) ἀλλο ροῦν. et viginti millibus plebei urbanae 
setlrehes ii ae edi. — Consul tertium decimum (752 — 2) 
ΩΝ τἀ ΤΗΝ, Ford ε ἜΝ ΠΕΣ ΤῸΝ Srumentum publicum acceperunt, 

Cass. LV, 10.0 δὲ mau Para quam duventa fuerunt. Vgl. Dio 
διά; δὲ de Be ἢ ΨΌΨΕΟΥ TO Ton δήμου τοῦ σιτοδοτουμένου πλὴῆ- 

” 80) 8 ab Ger 400 μυριάδας κατέκλεισε. 

vis non nisi ab undeeimo Be rang pueros praeterüt, quam- 
pere consuessent. 

61) Dio Cass. LV, 10. Suet. Oct. 40 
I, 2. | 7 
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it U die ἢ mit Unterbrechungen, devertheilung bestand, wenngleich m en 

ἰδ! it hindurch, und zwar scheint für 516 dıe Δὲ | 
ganze haıserzeı ᾿ zwi ee 

200,000 in der von Caesar beabsichtigten Weise malsg . 
: 

᾽ Γ ΓΙ Ξ . » reer 

ben zu sein *%), so dass die nicht in derselben begriffenen g 

ac ipirt wurden. 
als Exspeetanten verzeichnet und nach und nach recipirt wu 

} "erhältniss Lieferungen des Staates zu der ge- 
Um das Verhältniss der Laielerung u. 

st öthig 
sammten Consumtion der Stadt Rom zu bestimmen, ıst = . > 

| ei ise fi relc 16}} der 
wenigstens annäherungsweise festzustellen , welchen 

du Ö ie Getrei änger aus- ädtı ‚ölker treideempfän vesammten städtischen Bevölkerung die Ge | . ee 

τὰ 
Ι 

᾿ >” 

machten. Man kann als sicher annehmen, dass die Getreı z 

| | änkten ®®), i selben 
theilungen sich auf die Stadt Rom beschränkten“), ın ἊΝ 

2 a ΡΥ a 35 zu 

’ it Einse assenen aber allen Bürgern 5) mit Einschluss deı Freigelas ) 
4. ν } 7" 

Gute kamen. und dass nur der ordo senatorius und equeste 

en . - nm 87 
᾿ Ni son- daran unbetheiligt war®%). Nicht also die Armen allein), arı gt 

; 209 ‚hr. Severus 46%) Nach Dio Cass. LXXVI, 1 schenkte im J. 202 Ρ. Sri Ξ ἡροις 
νον Aigen δοτουμένῳ καὶ τοῖς στρατιώταις τοις er 0908 

ν Ψ ’ 27 enare. A 'ας γουσοῦς. d. ἢ. 10 aurei oder 25 5 7 > zoie s ηγεμονίας χρυσους. (, 2 u Iso ἰϑμους τοῖς τὴς nyEi “τὶ , » yfänger als or > 5 me betrug 50 Millionen Denare, die Zahl der Emj a war 

a ie Z hi der Prätorianer, welche vor Severus 10,000 bewrun ν 200,000. Die Zahl der Pr er ΡΣ ‚orden (Herodian. Ill, 13, 4. m ’ . » νἢν Ἢ ero Ian. ’ ’ ion laiser f 40,000 erhöht worde τᾶ 0.000 urch diesen Kaiser auf 40, sodass von Städtern 16 
gen). hist. mut. rei mil. Rom. p. 94), sodass von St ' o ᾽ ᾿ : 

᾿ ν ide erhielten. 3 δ Ὁ a ΦΡᾺ ορηγιὺ- 
ἊΝ Appian. Β. C. Il, 120. τὸ re σιτηρέσιον, τοις En = er f . ᾽ . 

κί γἢ Ὁ )(. {. ον ἐν Br Ῥώμη. Im Mon. Ancyr. (Anm. Be ee 
μεν / A Pa‘ " . } It »n. also in de . 
} . n . ᾽ ᾿ he 4 atım Be 18 en, 5 a sus des Caesar wurde deshalb vi« EN "δ 
με τι Το IV. 24. Suet. Caes. 38. Populo praeteı mer + . y win» . - 

0 Γ΄ denos modios ac totidem olei libras trecenos ch ΤΌΝ ir Ὡς ad piti 'visi io Gass. AL ). BET un . iritim divisit. Dio ὦ nr ΓΝ - 5 
a ὐα 21. de91) 1015. ἀργύριον ἢ σῖτον ἐν μέρει παντὸς τοῦ δή 
’ n . a " : ᾽ A) : Ὶ Mal νους. δ ᾿ 2 ca de benef. IV, 28. Frumentum publicum ar 

αμδανοντος. x kr Jar ’ .ısquıs ın- un ur eriurus et adulter accipiunt et sıne de leetu moT gr un Ara 
y > : 797 7 re. et aliud est, quod zume ( 4 χω το r. 

no :- AR ' ferunt. Mommsen, D.A. τον ᾿ ᾿ ex aequo boni ac mali fi aan οὐδ Hime Molauag Ars vs. IV, 24 sagt, zu seiner Zeit hätten viele ihre Sc 
> Y . , = S 

τῷ ὁμίλῳ παντὶ τῷ σιτο 

nr = ἐν » κατὰ μῆνα 
freigelassen , ἵνα τὸν δημοσίως διδόμενον ee παρ Φ 

m m) Fi ἣν» λευϑε lav. 81. 10 ass. AAAL We — φέρωσι τοῖς δεδωκόσε τὴν ἐλευϑερ ᾿ he eg er Ὺ 

5 Kol. Persii ν 73. Philo l.i. Dositheus Adriani Sent. $ 
cn0l, Dr 

᾿ 9 
. “-. Suet. Det. 72 % ΄ Ἢ - ν᾿ us dass ın 

66) Dies schliesst Mommsen ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 193 we ee: zur .Er- 
den Digesten XXXII, 1, 35 pr. ein vir elarissimus als un - 52 Fr 

n »1 ee θ᾽. Ψὶ > ol na u ἦς ; der bezeich- 
a einer tessera frumentarta ΗΝ wird, “τ τα ek ὐννηκρηβ 

᾿ γία (Fronto Prine. hist. p. 345] | lebs frumentaria (Fron | ka nn 
79er populum Romanum duabus praecipue ra ae sen 

5 Selle cr — eongiarüs frumentariam ΕΝ plebem nr 2 
speei@ . TEE : plebs Romana; plebs, | ‘ . setaculeis universum.); p ana; νῷ placari ac nominatim, spectacul ἀπὸ (Mon. Ἀπὸ. 1.1. Plin. Paneg. 25); 
tum frumentum publicum accepeı Lat 21). 
ee ia ee di s » arme Plebejer an der 67) Man nahm früher allgemein an, dass nur 

᾿ a Du Mr 

nA Ann. nn a οὐαὐὔὐδηρνανχ».»- ehe 
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dern die in den Listen der Tribus verzeichneten sämmtlichen 
Bürger, in der Kaiserzeit auch die unmündigen Knaben *%) sind 
unter der Zahl der Empfangsberechtigten zu verstehen, obwohl 
dieselben, wenn die Listen auf die Zahl von 200,000 beschränkt 
waren, nur Successive zur Ausübung ihres Rechtes gelangten. 
Nimmt man die Summe der männlichen Bürgerbevölkerung mit 
Einschluss der Kinder auf 320,000 an, und rechnet dazu eine 
gleich starke weibliche Bevölkerung, sodann Ritter und Senatoren 
etwa zu 10,000, das unter den Kaisern in der Stadt stehende 
Militär, nämlich die eoAortes praeloriae, urbanae und vigilum, 
etwa zu 20,000, so ist nur noch die Zahl der Scelaven und der 
Fremden, die sich in Menge in Rom aufhielten ®®), zu ermitteln. 
In Attica kamen auf einen Freien durchschnittlich 4 Sclaven’?®), 
wobei indessen diejenigen milgerechnet sind, welche auf den Han- 

Frumentation theilgenommen hätten (Dirksen, Civil. Abh. II, S. 178 ff. Andre nennt Rein a.a.0.S. 778) und berief sich auf die Stellen ‚ in wel- chen die Empfänger ἄποροι (Dio Cass. XXXVIII, 13) oder πένητες ge- nannt werden (Appian.B. €. II, 120. Plut. 6. Graech. 5). Mommsen bemerkt indess richtig, dass die Historiker hiebei nur das faetische Verhält- niss vor Augen haben. Die von Rein angeführte Stelle Seneca de brev. vit. 8. Annua congiaria homines elarissimi accipiunt, et his aut laborem aut operam — suam locant gehört nicht hieher, sondern bezieht sich auf die Jahresgehalte der Beamten. 
68) Suet. Oct.41. DioCass. LI, 21. und ausführlich Plinius Pan. 26, wo von den Congiarien Trajans, deren Empfänger mit den Getreide- empfängern immer identisch sind, die Rede ist: Adventante congiarii die observare Principis eg sressum in publicum , insidere vias examina infan- tum futurusque populus solebat: labor parentibus erat ostentare parvu- los, impositosque cervieibus adulantia ve 

quidem sustinuisti et 
infantia parentem publicum munere educationis 
theusAdr. sent. 12. Knaben von 3 und 4 Jahr tum publieum. Orelli, Inser. n. 3358. Fabretti p- 234, 617. p. 235, 

rba — edocere. — Tu ne rogari 
omnes — recipi, incidi iussisti, ut iam inde ab 

experirentur. Dosi- 
en empfangen frumen- 

618. 619. 
69) Seneca cons. ad Helv. 6. Aspice agedum hane frequentiam, eui vix urbis immensae tecta sufficiunt. Maxima pars iülius turbae pa- iria caret: ex munieipüis et colonüis suis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt. Alios addueit ambitio, alios necessitas offeii publici, alios imposita legatio, alios luxuria, opulentum et opportunum vitiis locum quaerens: alios liberalium studiorum eupiditas, alios spectacula: quos- dam trazxit amicitia, quosdam industria, latam ostendendae virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attulerunt, quidam venalem eloquen- tiam. Nullum non hominum genus eoneurrit in urbem. — lube omnes istos ad nomen eitari et, unde domo quisque sit, quaere: videbis maiorem par- tem esse, quae relictis sedibus suis venerit in maximam — urbem. Andre Stellen dieser Art s. bei Lipsius, de magnit. Rom. II, 3. 
70) Boeckh, Staatshaush. der Athener I, S. 55 (zweite Ausg.). 

mr 
4 
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delsschiffen und Kriegsflotten, bei Viehzucht, Ackerbau und Berg- 

werken beschäftigt waren; ebenso wird von den ausserordent- 

lich grossen Sclavenfamilien, welche reiche Römer besassen 77), 

ein grosser Theil auf dem Lande verwendet worden sein’”*); 

allein zur gewöhnlichen Bedienung hatte man schon in der Zeit 

der Republik agmina servorum und ancillarum greges”?) ; der 

Consular Pedanius Secundus unter Nero hatte 400 Selaven in 

seinem Hause’*). Horaz scheint für einen wenig bemittelten 

Mann zehn Selaven als die geringste Zahl anzunehmen”°). Aus- 

serdem gab es eine grosse Masse serv publiei, die im Dienste 

der Tempel und der Verwaltung beschäftigt waren 75), und wie- 

der andere Sclaven in den Geschäften der Kaufleute und Fabri- 
r 

! kanten, so dass die bekannte Nachricht des Seneca, wonach 

die Zahl der Selaven die Zahl der Freien bedeutend überstieg’”), 

auch in Beziehung auf die Stadtbevölkerung ihre Richtigkeit ha- 

ben dürfte. Nehmen wir aber in dieser das Verhältniss der Sela- 

ven zu den Freien nur wie 3 : 2 an, so erhalten wir als unge- 

fähre Einwohnerzahl Roms: 

471) €. Caeeilius Claudius Isidorus (+ 8 v. Chr.) besass 4116 Sclaven. 

Plin. H. N. XXXIII 8. 135. Noch grössere Zahlen giebt Atbenaeus VI, 

7 p. 272 #. 543 Schw. an. Vgl. Becker, Gallus herausgeg. v. Rein ll, 

S.92. Pignorius, de servis. Amstelod. 1674. praef. 
72) Man unterscheidet daher Sclaven, die jemand usus sul causa hat, 

wozu die dispensatores, insulariü, villiei, alrienses, tewtores, vectores, 

eubieularü, coqui, ministratores u.s. w. gehören, von den operarii rustici, 

qui agrorum colendorum causa habentur, über welchen Unterschied s. 
Dig. L, 16, 203. 

73) Cie. pr. Mil. 21. Ascon. p. 32 Or. und mehr Becker ἃ. ἃ. 0. 
S. 92. 

74) Tae. Ann. XIV, 42. 
75) Hor. Sat. I, 3, 12: 

Nil aequale homini fuit illi, saepe velut qui 
Currebat fugiens hosiem, persaepe velut qui 
Junonis saera ferret: habebat saepe ducentos 
Saepe decem servos. 

76) So gab es z.B. für die Unterhaltung der Wasserleitungen in Rom 
2 familiae, eine familia publica von 240 Sclaven und eine familia Caesa- 

ris von 460. Frontin. de aquaed. 116. Die meisten Subalterabeamten 
bei den kaiserlichen Behörden, die ihre Centralisation in Rom hatten, be- 
standen aus Sclaven. 

17) Seneca de clem. I, 24. Dicta est aliquando in senatu senten- 
tia, ut servos a liberis eultus distingueret: deinde apparuit, quantum 
perieulum immineret, si servi nostri numerare nos eoepissent. Vgl. Lam- 
prid. Alex. Sev. 27. 

— Bm —. 

Cives Romani incl. der Kinder männlichen Geschlechts 320.000 
Weibliche freie Bevölkerung 320,000 
Senatoren und Ritter 10.000 

20,000 
Sclaven und Selavinnen 960,000 

Garnison 

| 
1,630,000 

sodass, wenn man noch eine grosse Anzahl Fremder hinzurech- 
net, als runde Summe zwei Millionen angenommen werden kön- 478 . . .. . 5 nen”). Hiemit lässt sich noch eine andere Angabe, welche Gib- 
on zu (Grunde gelegt hat, in Verbindung bringen. Von 
en beiden ichni + uns erhaltenen Regionenverzeichnissen, denen eine 

oflicielle Urkunde aus dem Jahre 312 p- Chr. zu Grunde liegt”°) οἱ Γ] . " . . » 
. giebt das eine, die sogenannte Notitia, verfasst 334°0), 1782 

domus (palazzi) und 44,171 insulae (gewöhnliche Wohn- und fiethh; 81 ne ἐν Miethhäuser ®'), das Breviarium ); 1790 domus und 46,602 in- 
sulae; die andre, das Curiosum, nach 357 redigirt ®®), welche 

78) Der Erste, welcher die Einwohneranzahl s aus ἱ ͵ suchte, war Lipsius, de magnitudine Rom. ΠῚ τῆν ge ἑδΣ unsicheru Ansätzen auf 4 Millionen. Nach ihm kam Is. Vossius(V. er rum Observationum liber. Londini 1685. ἀϊο. p- 32 f.) durch einen falschen Ansatz der athenischen Sclavenbevölkerung, deren Verhältniss zu dar freien er wie 20:1 annimmt, und durch eine ganz unsichere Vergleichun des Areals der alten Stadt Rom mit dem von Paris und London auf die a Ari Summe von 14 Mill. Gibbon rechnet nach der Anzahl der Häuser τ der ich sogleich unten reden werde, für den Anfang des 5ten Jahrh. p. Chr. 1,200,000 Einw. (Gibbon c. 31; in der Uebers. von Wenk Th. VII, 3. 393) und diesem folgt M. de Jonn&s in seiner unkritischen Statistique des peuples de Tantiquite. Paris 1851. Vol. I Ρ. 545. Die Rechnun En Dureau de la Malle, keon. pol. d. Rom. II, e. 10. 11. 12 ist er un- haltbar und in sich widersprechend, wie C. G. Zumpt, Ueber un Stand der Bevölkerung und die Volksvermehrung im Alterthum. Berlin 1841. 4 S. 61 ff. nachweist. Einen richtigeren Weg schlug zuerst Bunsen Be- schreibung Roms I, S. 184 ein, der, die Selaven nur zu 650 000 rechnend ohne die Fremden als Minimum 1,300,000 Einw., als wahrscheinliche Ge- sammtsumme 2 Millionen annimmt, was auch Zumpt thut Hoeck Rö: rn S. 383 ff. kommt auf 2,265,000 Seelen. A 
ommsen, Üeber den Chronoer Ἢ Δ Abhandl. der E. Sächs. Ges. der Wiss. PhD. δια 602 Pie 80) Mommsen a.a.0. 5. 003. Die Notitia und das Curiosum ist am besten edirt von Preller, Die Regionen der Stadt Rom. Jena 1846. 8 Varianten zur Notitia giebt Mommsen ἃ. ἃ. 0. S. 604. ai 3 81) Ueber den Begriff der insulae handelt am besten Preller ἃ. ἃ.0 3. 80 ff. Vgl. Dureau de la Malle, Ze. pol. Ip. 388 f πεν τ 

82) Preller 5. 30. Das Breviarium des Curi οἱ , 
das Breviarium der Notitia 1797. a a ar en 

83) Mommsen 8. 603. 
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in der sechsten Region keine Angabe über die Häuser hat, stimmt 

im Ganzen mit diesen Zahlen überein. Da die domus eine sehr 

zahlreiche Dienerschaft enthielten *%*), die insulae aber bis 70 

Fuss hoch gebaut®®), und bis unter das Dach®%) dicht bewohnt 

waren®”), die Miethe in Rom theuer”“) und für die Besitzer 

der Insulae sehr einträglich war””), so muss man, wenn man 

mit Gibbon aus der Zahl der Häuser auf die Einwohnerzahl ei- 

nen Schluss machen will, das Verhältniss einer dicht zusammen- 

wohnenden Bevölkerung zu Grunde legen. In der innern Stadt 

Wien kommen auf ein Haus 45 Einw.; in den Vorstädten fast 

34, im Durchschnitt 35°); die erste Annahme wurde für die 

runde Zahl von 46,000 Häusern 2,070,000 Einw., die letzte 

1,610,000 Einw. geben. 

134) Seneca cons. ad Helv. 11. servorum turbam , quae quamvis 

magnam domum angustet. Plin. ἢ. N. XXXIII, 1,26. Hoc profecere 

mancipiorum legiones : in domo turba externa ac iam servorum quoque 

causa nomenclator adhibendus. 

85) Vitruv. 11, 8, 17. In ea autem maiestate urbis et eivium infi- 

nita frequentia innumerabiles habitationes opus fuit explicare. Ergo cum 

recipere non posset area plana tantam multitudinem ad habitandum in 

urbe, ad auzilium altitudinis aedificiorum res ipsa eoegit devenire. Das 

enggebaute Rom mit seinen hochgebauten Miethwohnungen (coenacula) schil- 

dert Cie. de 1. agr. Il, 35. Romam in montibus positam et convallibus, 

eoenaculis sublatam atque suspensam, non optimis vis, angustissimis se- 

mitis prae sua Capua — contemnent. Die Höhe der insulae beschränkte 

August für Neubauten auf 70 Fuss (Stra bo V p. 235) und ähnliche Bestim- 

mungen traf Nero (Tac. Ann. XV, 43) und Traian (s. Aurel. Viet. 

Epit. 13). 

86) habitare sub tegulis. Sueton. de ill.gramm. 9, Martial.l, 

118, 7. Et scalis habito tribus, sed alltis. 

87) hane frequentiam, eui υἱῷ urbis immensae tecta sufficiunt. 

Seneca eons. ad Helv. 6. 

88) Dig. XIX, 2, 30. Qui insulam triginta conduxerat, singula coe- 

nacula ita locavit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur. Caelius 

hatte eine Wohnung in einer insula zu 10,000 HS. Cie. pr. Cael.7, 17. 

Vgl. Juvenal. Ill, 166. magno hospitium miserabile. 

89) Gellius XV, 1. Plut. Crass. 2. Martial. IV, 37, 4. 

90) Im Jahre 1837 hatte Wien in der Stadt 1217 Häuser mit 55,000 

Eiaw., in den Vorstädten 7797 Häuser mit 264,000 Einw., im Ganzen 9014 

Häuser mit 319,000 Einw. (Schubert, Handb. der allg. Staatskunde ll, 

1 5. 79.) In Paris kommen nach Gibbon 25 Personen auf ein Haus, in Ma- 

drid (nach Schubert 1, 3 8. 38) 22, in London nur 9. (Schubert |, 2 

S. 358.) In Berlin gab es im Jahre 1846 8384 Häuser, in welchen 72,478 

Wohnungen waren ; rechnet man eine Familie zu 4 Köpfen (in England wer- 

den 5 gerechnet Schubert I, 2 5. 354), so erbielle man in Rom nach die- 

sem Verhältniss 414,000 Wohnungen und 1,656,000 Köpfe. 

— 15 — 

Man ersieht hieraus, dass, wenn auch, wie wir mit Grund 
angenommen haben, die ganze männliche Bürgerbevölkerung der 
Stadt 5 Modii monatlich geliefert erhielt, damit eine wesentliche 
Hülfe nur den ganz armen Personen zu Theil wurde, welche für 
Sclaven nicht zu sorgen hatten, und dass die Familie dabei immer 
noch nicht bedacht war*”'). Ob das Getreide unter den Kaisern 
noch umsonst geliefert wurde, oder ob die lex Clodia aufgeho- 
ben war, und der Verkauf zu einem geringen Preise, vielleicht 
wieder zu 64 As, wie vor der /ex Clodia stattfand , ist nicht 
ausdrücklich überliefert; sowohl aus einer Stelle des Dio Cas- 
sius®*), als aus dem Umstande, dass in der Geschichte des Cae- 
sar und Augustus immer nur von einer Reduction der Empfänger- 
zahl, nicht von einer Aufhebung der lex Clodia die Rede ist 
möchte ich auf die Fortdauer der unentgeltlichen RE 
schliessen®®). Der grosse Bedarf der ganzen Bevölkerung aber 
wurde theils durch den Handel herbeigeschafft®*), theils aus den 
grossen Zufuhren, welche als regelmäfsige Abgaben der korner- 
zeugenden Provinzen, soweit sie nicht in den Provinzen selbst 

aufgespeichert blieben, nach Rom gelangten, und dort zum Markt- 
preise verkauft wurden®®). Denn dass die auf Rechnung der Re- 

91) Wie unzureichend die Lieferung für den Bedarf war, sieht man 
daraus, dass bei der Theurung des Jahres 6 p. Chr. Augustus die doppelt 
Ration an die gewöhnlichen Empfänger verabfolgte, ohne dass dies genü u 
Dio Gass. ΠΥ, 26. und dass im J. 28 v. Chr. die vierfache Ration vertheilt 
wurde. Dio Cass. LIII, 2. 

, 92) Dio Cass. LV, 26. καὶ προσέτι καὶ ἄνδρες ὑπατευκότες ἐπί τε 
τοῦ σίτου καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρτου κατέστησαν, ὥστε τακτὸν ἑκάστῳ πιπρά- 
σκεσϑαι᾿ ἐπέδωκε μὲν γὰρ καὶ προῖκα ὃ Αὔγουστος τοῖς σιτοδοτου- 
μένοις τοσοῦτον ἕτερον ὅσον ἀεὶ ἐλάμβανον. ἃ. h. in der Theurung des 
Jahres 6 Ρ- Chr. setzte Augustus eine besondere Behörde zum Vaskanf 
des Getreides an, umsonst dagegen gab er den gewöhnlichen Getreide- 
empfängern die doppelte Portion. Das προῖκα hat seinen Gegensatz in 
πιπράσκεσϑαι, und man kann daraus nicht mit Mommsen S. 186 folgern 
dass die Zugabe des τοσοῦτον ἕτερον umsonst, die gewöhnliche Portion für 
Zahlung verabfolgt wurde. 

9) Mommsen, D. R. Trib. S. 186 nimmt einen Verkauf zu billigem 
Preise, Nasse p. 25 unentgeltliche Lieferung an. 
94) Besitzer von Gütern liessen sich ihren Bedarf natürlich aus ihren 

eigenen Vorräthen kommen. Seneca ep.6l. 
95) Wahrscheinlich ist der Marktpreis auch gemeint bei Tacit. Ann. 

XV, 39. pretiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos. II, 87. 
saevitiam annonae incusante plebe statuit frumento pretium quod emtor 
ΒΟΥ͂Ν, binosque nummos se additurum negotiatoribus in singulos 
modios. 
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gierung nach Rom geführten Getreidevorräthe den a. 

gelmäfsigen Vertheilung weit ARRENaGE®. ist sowohl für 16 »" 

der Republik von Ruhn nachgewiesen 2 als aus einigen be- 

stimmten Angaben der Raiserzeit ersichtlich. Unter Augustus 

lieferte Aegypten jährlich 20 Millionen Modii Getreide nach 

Rom”), und dies reichte für 4 Monate”); rn kann bei 

dieser Angabe nicht von dem zur Vertheilung an rap Map 

schen bestimmten Getreide die Rede sein, für welche 12 Mill. 

Modii für das ganze Jahr genügten, sondern von der gesammien 

Consumtion der Stadt Rom, welche somit 60 Mill. Modii beira- 

gen haben würde””). Septimius Severus hinterliess bei seinem 

Tode einen canon frumentarius septem annorum, nach dem 

Mafsstabe, dass täglich 75,000 Modii, also jährlich 27 ,375,000 

Modii abgegeben werden (ewpendi) konnten’). Da unter dem- 

selben Severus die Zahl der Getreideempfänger nur 200,000 Pr 

trug'), der genannte disponible Vorrath aber für 450,000 I} er- 

sonen ausreichte, so muss ein grosser Theil des als Abgabe ὧν 

gehenden Getreides für Rechnung des Staates verkauft BD: 

Auch diese Verkäufe, durch welche die Regierung den Preis des 

Getreides niedrig hielt und gegen eine künstliche Steigerung 

durch Speculanten schützte, geschahen zuweilen mit Te und 

wenigstens zu einem Minimum des Markipreises; sio waren 

ebenfalls eine Largition *) und fanden nur in beschränktem 

496) πῆ π ἃ. ἃ. 0. 5. 1005 ff. ὁ En 
‘m Aurel. Viet. ep. 1. Huius (Augusti) tempore ex degypto Urbi 

, Ν ; “ , » , , » .n > 

annua ducenties centena millia frumenti inferebantur. 
98) Joseph. B. Jud. Il, 10 ὃ. 4. Ὁ ΙΝ νὰ BE 
99) Man könnte auch hieraus einen Schluss auf die Einwohneranzahl 

machen 60 Modii auf den Kopf gerechnet, giebt eine Million Einwohner. 
Da aber auf Frauen und Kinder weniger gerechnet wird, und ar re 
Stände von andern Lebensmitteln mehr consumirten , so muss die Zahl be- 

tend höher angenommen werden. "3 τ - | 4 
u; Ssartise. Sever. 23. Eine ähnliche Zahl giebt der von Nasse 
p. 37 angeführte Scholiast zu Lucan. I, 319 Vol. ΠῚ p. 53 Weber an: 
Roma volebat omni die LXXX millia modiorum annonae. Ueber den 
canon populi R. oder canon frumentarius urbis Romae, d. h. die für den 
Gebrauch der Stadt aus den Provinzen zu liefernden Getreidevorräthe 8. 
Lamprid. Heliog. 27. Gothofr. adCod. Th. XIV, 15. 

1) Dio (458. LXXVI, 1. 
2) Kuhn ἃ. ἃ. 0. S. 1074 εἴ, | 
3) Darauf bezieht sich Tac. Ann. 1, 7. militem donis — populum 

annona pellexit. 

ne 

—— DE 

Malse wahrscheinlich gegen einen Magazinschein (tessera) statt, welcher gekauft wurde, und gegen welchen man das Ge- treide aus den Magazinen des Staates erhielt ὅθ), Bei auffallendem 
Misswachs in den Provinzen, der selbst in Aegypten vorkam°), 
waren die Staatsmagazine indess nicht immer reichlich genug versorgt, um den Getreidepreis bestimmen zu können 6); erst Trajan und seine Nachfolger suchten durch Anhäufung eines 
Vorrathes für sieben Jahre den Preis für unvorhergesehene Fälle zu sichern?) und durch besondere Privilegien der Schiffs- 
rheder und Getreidehändler die Privatzufuhr zu vermehren "s 

Die Austheilung der regelmälsigen Getreidespenden , sowie 
der gleich zu erwähnenden ausserordentlichen Geschenke ge- 
schah nach den 35 Tribus?), für welche es besondere Magazine 

504) Dio Cass. LV, 26. ὥστε τακτὸν ἑκάστῳ πιπράσκεσϑαι. Auf den Verkauf, nicht auf die unentgeltliche Spende bezieht sich auch Sueton. Oct. 41. frumentum quoque in annonae dificultatibus saepe levissimo, interdum nullo pretio viritim admensus est, tesserasgue nummarias du- plieavit. Denn die unentgeltliche Spende fand nicht nur in annonae difi- cultatibus, sondern regelmässig statt. August verkaufte nicht nur Getreide, sondern auch doppelt so viel Portionen, als sonst verkauft zu werden pfleg- ten. Hieraus ergiebt sich, dass tessera nummaria nicht eine Freimarke ist, wie Mommsen 8. 199 will, auch nicht die gewöhnliche tessera frumenta- ria, wie Nasse p. 29 annimmt, sondern eine bezahlte tessera, gegen wel- che man das Getreide in Empfang nahm, welches man kaufte; und von einer solchen spricht auch Juvenal. VII, 174. Summula ne pereat, qua vilis tessera venit Frumenti. Ebenso ist nicht bloss auf die unentgeltlichen Lieferungen, sondern auch auf diesen Verkauf bezüglich Suet. ib. 42. ut tandem annona convaluit, impetum se cepisse scribit, frumentationes publieas in perpetuum abolendi, quod earum fiducia eultura agrorum cessaref, neque lamen perseverasse. Atque ita posthac rem temperavit, ut non minorem aratorum ac negoliantium quam populi rationem duceret. 
5) So unter Trajan. Plin. Paneg. 30. 31. " 6) Daher stieg zuweilen der Getreidepreis dennoch sehr hoch, wie unter Augustus (Suet.Oct.42. DioCass. ΠΥ, 26), Tiberius(Tae. Ann. II, 87. VI, 13), Claudius (Suet. Claud. 18). 7) Lamprid. Heliog. 27. 
8) Die navieularii, Schiffsrheder, die ein eigenes Corpus bilden (οἱ ναυκλῇροι) und die negotiatores, qui annonam urbis adiuvant (οἱ καὶ τὸν σίτον καὶ ἔλαιον ἐμπορευόμενοι εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαὶ- κοῦ) haben namentlich muneris publiei vacatio. Dig. L, 4, ὅ.. ἕω, δ, 3. , ὅ, 98. 1. L,6,5 δ. 3.8.6. Lamprid. Alex. Sey. 22. Negotiatori- bus, ut Romam volentes eoneurreren ἔ, maximam immunitatem dedit. 9) Die Legate Caesar’s wurden durch die ewratores tribuum vertheilt. Appian.B.C. Ill, 23. Das Legat des Augustus kam theils an den popu- lus, d. ἢ. das aerarium, theils an die tribus. Suet. Oet. 101. Legavit populo Romano quadringenties, tribubus Iricies quinquies sestertium. Vgl. Tac. Ann. 1,8. DioCass. LVI, 32. Mehr bei Mommsen, ἢ. ἡ. Trib. S. 194 f. 
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gab °'P). Die berechtigten Empfänger, deren Liste in Erz Begr- 

ben und öffentlich ausgestellt war''), empfingen eine ΜΗ 

welche auf ein bestimmtes ostium der 45 Arcaden der Re 

cus Minucia frumentaria lautete'*) und gegen welche ee E 

Betrag verabfolgt wurde. Im Laufe der Kaiserzeit _—_ 

sich die ganze Bedeutung der Tribus auf das Recht, ie er | 

zu erwerben; tessera und tribus werden synonyme Ausdrücke 4 

man kauft eine Zessera oder tribus οἵη für allemal und ren 

als eine Versorgung hülfsbedürfligen Personen eın Legat ᾿ zu [ | | 

deren Ankauf; gegen Ende des dritten Jahrhunderts , Zr entstehenden Civilprocessen, als auch in den durch Defraudation 
heint. unter Aurelian, werden die tesserae sogar vererblich 5). | oder Wucher herbeigeführten Criminalprocessen 26 
ni wurde übrigens statt des Weizens Brot vertheilt'®), 5 οἰς 

᾿. - schenk an 518) S. hierüber Henzen, Tab. Alim. Baeb. p. 56. doch kommt noch unter Theodorich dem Gr. ein Ges 19) Vgl. Th. 11,3 S. 286. Als ausserordentliche Behörde kommt ein Weizen vor '”) praefeetus annonae Schon 440 v. Chr. vor. Liv. IV, 12. Zonar. VII, 19. a. Pr ‚elche die Ver- Später hatte den Titel Pompeius im J. 57 v. Chr. Statt des Titels prae- Die Verwaltung der weitläufigen Geschäfte, nr Jeetus annonae (Orelli n. 1084. 1180. 3331. Grut. 32, 6. 313, 6) kommt S achte, war unter zwei V sorgung der Stadt verursa ie, ΓΝ ὁ 

Behörden vertheilt, welche sich neben einander bis in das dritte 

Jahrhundert nachweisen lassen 58), Die Sorge für die regelmä- 
[sıge Zufuhr und die Aufspeicherung derselben lag dem von Au- 
gustus am Ende seiner Regierung eingesetzten praefeetus an- 
nonae ob'?), welcher, dem Ritterstande angehörig?"), und aus 
den kaiserlichen Procuratoren ?!) zu diesem Amte ernannt, über 
ein zahlreiches Beamtenpersonal gebot, wozu in den Provinzen 
die procuratores annonae??), in Rom die Messer”®), Speicher- 
aufseher®*) und Bureaubeamten?) gehören. Er hatte eine selbst- 
ständige Gerichtsbarkeit sowohl in den aus der Getreidezufuhr 

), in Beziehung 

bei Tac. Ann. XI, 31 vor praefectus rei frumentariae, und zwar von C. Turranius, den Tacitus selbst Ann. I, 7 praefeetus annonae nennt. Vgl. AIV, 51. Fenium Rufum, ex vulgi favore, quia rem frumentariam sine quaestu tractabat. 
20) Dio Cass. LII, 24. 

510) Orelli n. 3214. horrearius plebis et Be en Εν» 

m Tab. Herael. lin. 15. Seneca de benef. IV,28. Hen ᾽ 

. Alim. Baeb. Romae 1845 p. 22 f. - . STIO. 
ei 2) Fab retti p. 235, 618. FRVMENTVM. ACCEPIT. ar 0. a» 

XXXIX. Ib. 234, 617. FRVM. AC. Ὁ. VI. OBTIO. I. Dead; 
rticus Minueia (s. Th. 18. 621. Preller, Aegionen hf Ὑ καρ ea 

u Ostia hatte, geht hervor aus dem Chronisten von 2. Y. Hie votum 
γ. 645. 24. Servius Tullius serva natus regnavit ann. AÄLV. en 

ἰδ κῇ quotquot annos regnasset, tot ostia ad frumentum με εἰ | 
Ὶ 1 6 = . BY; - Y da et 

A) Seaevola (unter M. Antoninus) Dig. IN, ne ge re re 
prineipales liberalitates, quas libertus ex rar n 2 = 8, an Bas 

7 u u, ‚ala esset. ” .« ἃ. « isset, si οἱ ea tribus — tunce compara ν ᾿ : 
ei 24T) emere tribum und emere tesseram sind en πω. 
= 14) Ulpian. Dig. V, 1, 528.1. Si libertis suis mg ἐν Titia + a u Ἐ . ΠῚ ἡ r. 

rias emi voluerit — (der Testator). Paulus Dig: ge ἧς δὰ A hei a 
Seio tesseram frumentariam compararı voluit pos dien 2 κα u 
ne ipsius. "Seaevola Dig. XXXII, 1, 35 pr. BUSEUE een Ὡν 

tribum emi petierat. Ueber den ganzen Gegenstand s. das 
| . R. Trib. S. 196 ff. Ela 
γε Ὁ per Aur. 35. ita ut siligineum suum quotidie toto aevo suo 

. ἢ ; :teris suis dimitteret. , squisque reciperet ef posterıis sus ( a ως. 

μα “δὴν Else τ 35 und daselbst Salmasius. Ib. ᾿ = ug = 

I, 61. Ueber die Brotvertheilungen der folgenden Zeit io Han 1tellen 
Nähere bei Gothofr. ad Cod. Th. XIV, 15 und 16 und die Hauptste 

iRei . 5. 782. | | 

. a γρνφαὶ Vales. hinter dem Ammian. Mare. ed. Gronov. 

bus ; singulis annis 
p. 721. Donavitque populo Rom. et pauperibus annonas singulis a 

centum viginti millia modios. 

21) Beispiele s. bei Orelli 3331. Murat. 690, 6. 
22) Q. Aecilius Tuseus proc. annonae Auggg. nnn. (Severi, Caracal- lae, Getae) T’hibursicensium Maffei M. Κ᾿ 349, 6. procurator Augusto- rum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae Orelli 3655. Henzen p. 57. 
23) Mensores frumentarii Siehe Paulus Dig. XXVII, 1, 26. Men- sores frumentarios habere ius excusationis, apparet ex rescripto divorum Marei et Commodi, quod reseripserunt praefecto annonae. Orelli n. 4109. Maffei M. V.p. 319, 7. Sie heissen auch mensores machinarii God. Th. ΧΙ, 14,1. Orelli n. 1567. 4107. 4235. Ein besonderes Collegium bilde- ten die mensores portuenses Orelli n. 4245. Grut. p- 235, 7. Fabretti p- 84 n. 144. Murat. 720, 2. Cod. Th. AIV, 4,9. 
24) In den Verzeichnissen der Regionen werden 335 horrea aufgeführt, über welche handelt Preller, Die Regionen der Stadt Rom. 5. 101 ff. Sie hatten zum Theil besondere Namen, horrea Sempronia (Festus p. 290 Müll.), Galbiana (Gruter 75, 1. Orelli 4092, Der Chronograph bei Mommsen 8. 616), Agrippiana, Germaniciana u. a. oder waren von der Tribus benannt, für welche sie bestimmt waren. Orelli n. 3214. Als Beamte derselben kommen vor: magister horreorum Fortunae Primigeniae Grut. 76, 10. magister horreorum Galbianorum Grut. 75, 1. horrea- rius plebis et tribus Palatinae Orelli n. 3214. serw horreorum publ. Grut. 18, 9. Aus dem fünften Jahrhundert ein curator horr. Galbanorum Not. Dign. Oceid. p. 16 Böck. 
25) GAESaris Nostri TABELLARIVS EX OFFICIO ANNONAE Fa- bretti IV,n. 366. Marini, Ati p- 531. 614. Tabularius Ostiensis ad annonam Maffei M.Y. p. 319, 5. Adiutor praefecti annonae Orelli 0. 3200. Annali d. Inst. 1849 p. 138. dispensator annonae Augustae Orelli n. 4002 u. a. 
26) S. die Stellen bei Böcking, Net. Dign. II, p. 179. 
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ἡ zustand °*”). 7 - Vertheilung aufwelcheihm auch das zus gladii zustand 557). Zu der \ = n; 

zetrei das Volk dagegen liess Augustus zuerst ım ὁ. ἃ des Getreides an das gegen Ä ie 

v. Chr. zwei Praetorii”), sodann im J. 18 v. Chr. 4 Pr 

Schon in der Zeit der Republik nämlich war es Sitte, dass 
sowohl Candidaten als Magistratspersonen durch ausserordent- 

Ἐξ: 

ἀπ. Ἑ προτῶ 
— 

EZ" 

ne ἘΦ “--- 

u « ᾿. 

| | . . 
΄ 4 n 

u, 
X. 

Severus®*) als ein von der pracfectura annonne er 

Amt. Zu ihrem Amtspersonale scheinen rg «θεῶν a 
eus Minicia°°) und des fiscus frumentarius”"‘) zu gehören. 2 

die sleich zu erwähnenden Oel- Fleisch- und Weinlieferungen 
8 

T 35 
alls eige : vor”). kommen ebenfalls eigene Unterbeamte ) 

3191. 3169. ne 527 n. 1091. 3191. 31 Be N Ts που κ᾿ en LIV, 1. ἐκέλευσε δύο ἄνδρας τῶν πρὸ πέντε ποι 2 10 ass. LiV, io . “= σίτου διανομὴν zart ἔτος αἱι- χεὶ ἐπῶν ἐστρατηγηκότων πρὸς τὴν τοῦ σίτοι διανομὴν κ [2.77 4 x ͵ ͵ Ss 

ἐσϑα ΟΡ 47 7 p. Chr. een ἐπὶ τῇ τοῦ σίτου διαδόσει. DioCass. LIV, 17. „Im J. Tp == 
, m. . ı αἷς ὁ } | τοῦ σίτου ern: . jen nahmameise zwei Consulares als ἐπεμέληται τοὺ σ werde: se z 

ἶ Ι, st. ᾿ . aaa — — frumenti we so) En Oct. 37. nova offieia a curam | = Do Φ ᾿ , “.ε ᾽ : ῆς : : ν᾿ N ro ntin. de ξ A ων ; »m Senatusconsultum bei = o dividundi. In dem \ u au ans 
yet den euratores aquarum gestattet seribas et en er = 

onesque totidem habere, quot habent üi, per quos J praecone: | 
;- ἔν δα μα ͵ ἢ gleich anzu- bei ee ang ergiebt sich aus Dio Cass. LIV, 1 und den gleich : 31) Ihr Rang erg S_ auch Grut. 471. 6. Orelli 4910. an» phrifta auce ᾿ . ᾽ ᾿ . . . . ‚enden Inschriften. ὃ. ὁ a ae Bear Zip 

pe Ein praefeetus frumenti dandi aus Tiberius pe ὌΝ νὸς 

53 -. M sen, Inser. R. N. n. 5471. Ein praef. fru δ. )relli en sachen | Ei ef. frum. dandi unter den Antoninen Vrellı ). Ο. Grut. 188,1. Ein prae., ὦ! ie aaa landi ex S.C. 
207 γὰ nochmals 2702. Grut. 1091, 8. Ein praef. fi τονῆς «ἢ ΔΜ 
D - 177 2 7 ὲ -Σ ἊΝ» .S ἃ - 

ei ae Orelli 77 (die Zeitbestimmung nach Boı g μ᾿ ar e- unter tti p. 341. Endlich unter Alexander Severus gehört ΜΝ er en ri = reist Melior, der zuerst /egatus legionis, dann pr Tre 

2 Σ erst hernach vir eonsularis war, also or ἫΝ ἘΣ » z 5 
an tl, 

“ ῶ 15 >) n # er 2 Ss: 3. υ ® : Ὶ st. 1832 p. 152 n. ginge x 5 nschr. Annali d. Ins r r 2 | 51 eitirten grie- ie yet Grut. 440, 2. 344, 8 und in der Th. Il, ὃ Frag buche en Petr: ά ὦ . esondere / ! en Inschrift vorkommt, scheint sich nur ee en Zur χά 

Wahl oder eine besondere Vertheilung zu ausserge 
beziehen. 1d ine ein procurator Aug. ad j "7 δὶ . Τ ναὶ: er Antonine ein 7 - 3: Zeit des Trajan un« ar i 

-_ un ti n. 516. Grut. 402, 4; im dritten und Heer a. Minieciam Vre . \ ἢ 41494. 315 ‚ut. 1/95, 1. εν t ein eurator Miniciae Orelli n. 60. 1194. 3151. ΡΒ ) Maas 
ati lis Minieiae Grut. 622, 5. Ein publieus (servus) | rationalis Mı . 

llı ἢ. 2852. = die »» Be Yan ). 545. Mehr 
ἝΩ Tabularius fisei frumentari: ρὸν: ae u 11 p. 296 

eh ‘ . ω . Boa Dis nentarıı ω δε . ἂν . Ν ini 'p.553. Dispensator fisei frur bei Marini, “ἐξ p.553. 
᾿ ( j : τὰ n. 790. : »ber de :amten für ae Proeurator ad oleum Orelli ἢ. 1888. Uebeı ΜΕΤῸΝ in 

με 9.95. Zosimusll, 9. Ein rationalis vinorum kom 8 die cura earnis’s. sil,« 

der Notitia vor. Die area vinaria ıst aber viel älter. 

das Volk viritim vertheilt zu werden. Suet. Tib. δά. DioCass. LV, 22. LIX, 2. 

nicht, wie in Griechenland, für 
die Aedilen. Plin. H.N. XV, 
Aedilis eurulis olei denas libras singulis assibı per totum annum. Daher wurde 
eingehende Oel, wie das Getreide 
auf Rechnung des Aerariums verkauft. 
τῆς νίκης ἐμεγαληγόρησε πρὸς τὸν ὃ 
χώραν, ὅση παρέξει καϑ᾽ ἕκαστον 2 
εἴχοσε μυριάδας ᾿4ττικῶν μεδίμνων, ἐλαίου δὲ σίας. Septimius Severus gab dem Volke Oel une Spart. Sever. 18. Vgl. e. 23. Lamprid. Alex. Sev. Severus populo dederat, quodque: Heliog 
hominibus praefeeturam. annonae tı 
Vopise. Aurel. 47. 
strittenen Largition machte Constantin ein Ende. A 19. Remotae olei Srumentique 
ae Nieaca acerbius angebantur. 

liche, aus eigenen Mitteln bestrittene Geschenke sich die Gunst 
des Volkes zu erwerben suchten ; unter den Raisern traten diese 
Geschenke an Getreide 36), Wein®”), 8412 38) und später an 
Fleisch®®) und Rleidern 19), namentlich aber an baarem Gelde, 
welche wie den Soldaten als donativa, so der plebs als con- 
gtaria‘') bei gewissen Veranlassungen regelmälsig gege- 
ben wurden“), als ein namhafter Posten in den Ausgabeetat 
ein. Die Verabreichung der Lebensmittel, des Ο 6165 13), Flei- 

590) Zum erstenmal erwähnt in der Aedılität des Sceipio 212 vor Chr. Liv. XXV, 2. congü olei in vieos singulos dati. Bei dem Congiarium des Caesar im J.46 wurden 10 Pf, Oel an den Mann vertheilt. Suet. Caes. 38. Dio Cass. XLII, 21. Eine andre Oelvertheilung fand statt durch Agrippa Dio Cass. XLIX, 43. unter Sept. Severus (Spart. Sevy. 18, wo mit Gasaubonus zu le ulo Romano diurnum oleum gratuitum — donavit). 
37) Plin. H.N.X.:V, 14 ὃ. 96—97. 
ae), Plie E. N. KERLE 7 80 on Mareius rex salis modios sex mille in congiarium dedit populo. Und von Agrippa Dio Cass. XLIX, 43. 39) Lamprid. Alex. Sev. 96. carnem populo addidit. 40) Vopisce. Aurel. 48. 
41) Die Congiarien haben ihren Namen von congius, dem Oelmafse ; über sie giebt es verschiedene Notizen auf Münzen, und, ausser einzelnen Nachrichten, eine Aufzeichnung in dem von Mommsen herausgegebenen Chronographen von 354. Vgl. Vaillant in der Hist. de l’acad. des Inser. Tom. IV p. 198—218. Spanheim, de usw et praest. num. Il, p. 529-— >42. Die Empfänger sind, wie mehrfach berichtet wird, immer die zum Empfang des Getreides Berechtigten. 
42) Bei der deductio in forum des Thr 

sen ist ae pop 

onfolgers pflegten 60 Denare an 

43) Für den niedrigen Preis des Oeles, das man nur als Nahrungsmittel, 
die Palaestra brauchte, sorgten schon früh 
1 ὃ. 2. anno DCLXXX M. Seius L. F. 

48 praestitit populo Romano 
das aus der Provinz Africa als Abgabe 
in natura nach Rom geliefert und dort 

Plut. Caes. 55. πρῶτον μὲν ὑπὲρ 
nuov, ὡς τοσαύτην κεχειρωμένος 

ἐνιαυτὸν εἰς τὸ δημόσιον σίτου μὲν 
λιτρῶν μυριάδας τριακο- 
ntgeltlich. Casaub. ad 

22. Oleum, quod 
abalus imminuerat, turpissimis 

tbuendo, integrum restiluit. Vgl. Dieser aus den Abgaben von Tripolis und Nicaea be- 
urel. Viet. Caes. 41, 

adventiciae praebitiones, quibus Τ' ripolis 
Quas res superiores Severi imperio gra- 
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sches **) und Weines 35) wurde mit zu der cura annonue gezogen 

und geschah entweder zu wohlfeilen Preisen oder auch ganz um- 

sonst, wie dies mit dem Oele von Septimius Severus bis auf Gon- 

stantin der Fall war. Ausserdem wurden auch die Geldgeschenke 

aus dem Fiscus bestritten“) und wie erheblich diese Ausgabe 

war, zeigt die folgende Zusammenstellung der aus der Zeit von 

Caesar bis Constantin bekannten Congiarien. 

Betrag in | Zahl der Summe der Ausgabe 

Denaren | Empfänger in Denaren 

Caesar 46 vor Chr. "Ὁ er 100 320,000 32.000,000 

75 250,000 Augustus”) . 
100 desgl. 

2 ᾿ | 444. 950,000 

60 320,000 

60 200,000 
75 [200,000] 

[200,000] 
[200,000] 
[200,000] 

| 15,000,000 

| 30,000,000 
' 45,000,000 

Tiberius *) 
Caligula °°) 

Claudius °') 

tantes eivi obtulerant, verteratque gratiam muneris in perniciem poste- 

rorum dissimulatio. 
544) Lamprid. Alex. Sev. 22. 20. Seit Aurelian wurde Schweine- 

fleisch unentgeltlich dem Volke geliefert. Vopise. Aurel. 47. Vgl. ib.35. 

Aurelianus et poreinam earnem populo R. distribuit, quae hodieque divi- 

ditur. Aurel. Viet. Caes. 35, 7. Zosimus Il, 8. vom Jahre 306. 

Ueber die spätere Zeit God. Th. XIV, 4. de suarüis peeuarüis ete. und da- 

selbst Gothofr. 
45) Aurelian soll auch diesen unentgeltlich haben liefern wollen. Vo- 

piseus Aurel. 47. 48. Erw urde aber aus den kaiserlichen Rellern ver- 

kauft. Vop. ib. 48. in portieibus templi Solis fiscalia vina ponuntur, 

non gratuita populo eroganda, sed pretio. 

46) Plin. paneg. 4l. Nam mihi eogitanti, eundem te collationes 

remisisse, — eongiarium obtulisse — interrogandus videris, satisne com- 

putaveris imperii reditus? Auch wird ausnahmsweise erwähnt congiarium 

de proprio dedit. Gapitol. Anton. P.4. Augustusim Mon. Ane.l.l. 

47) Vor dem Recensus. θ΄ τὰ πὶ ἃ ἢ ἢ ΠῚ. 5.015. DioCass. XLIII, 21. 

Suet. Caes. 38. Appian. B. C. Il, 102. 

48) Monum. Aneyr. tab. Ill und dazu Zumpt p.58 ff. DerChro- 

nogr. bei Mommsen ὃ. 646 rechnet die erste Vertheilung und auch die 

v. Chr. bei der deduetio in forum des L. Caesar stattfand, 
letzte, welche 2 

60 Denare 250 Sesterzen an, d.h. 
nieht zu den Congiarien und nimmt statt 

62} Denar. 
49) 300 Sest. Suet. Tib. 20. Tac. Ann. 11,42. DerChronogr. 

hat LXXIIS. Denare. 
50) 300 HS. Suet. Cal. 17. Dio Cass. LX, 2. 

51) Dio Cass. LX, 25. Chronogr. 
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Betrag in Zahl der Summe der Ausgabe 
Denaren Empfänger in Denaren 

Be, 5 “Ἢ ͵ Ἢ [200,000] 20,000,000 Vespasian δ γὼ Ὶ 
Domitian =), ET [200,000] | 15,000,000 

[200,000] 45,000,000 
Nerva ἢ. 

| [200,000] 29,500,000 
Traian ὅδ kn 
Hadrian δι ᾿ ö ΠΣ. | [200,000] 130,000,000 

Antoninus Pius ΤΊ N [200,000] 200,000,000 

Vers"). . ἢν ' [200,000] 160,000,000 

M. Antoninus ss) a a ' [200,000] 80,000,000 

Commodus °°) te [200,000] 170,000,000 

Perlinax®) . . . . 50 | [200.000] | 170 0υ0᾽ 000 
Septimius dus 62) : Ei red aur00.000 

εν», ἀν ὁ; N τὸ 220,000,000 
Macrinus®) . τος μή, en | 200,000 80,000,000 
ee 0 | ἢ ‚000,000 

Aeaeder Severıı ἢ. j " εδ0, 00,000 

Br . .. . ” 00 
Pupienus . INEFFERTE Mi » 30,000,000 
ΟΝ τι „ii ge ” 50,000,000 

Ben. . . |. . | » hate: 
Pe - „ 0,000,000 Deecius re NEE 

Gallus et Volusianus . . : | ἢ Mas 33 9 3 9 Gallienus . 

Claudius 2 aurei | ii 260,000,000 
TE NE μ" 250 f 

Te ee a " en 

| Ἷ 
ἢ 4 

Gariüus . .„ . 7 00.000 
Diocletian und Maximian N =” Ey ei . 

᾿ Sl 1550 a. 310 000.000 3 ) ’ 

Tac. Ann. XIII, 31. 8 53) Chronaer. ‚31. Suet. Ner. 10. Chronogr. 

Suet. Dom. 4. Chronogr. 
5) Chronogr. 
6) Ch eV > ἷ Re ronogr. Vgl. Plin. Paneg. 25.27.41. Eckhel, 2. N. VI 

57) Chronogr. Vgl. Spart } 
98) Chronogr. Er 
59) Ch ᾿ : . 

ΠΧΧΙ ὩΣ, ıronogr. Er gab auch einmal 8 aurei --- 200 Den. Dio ( ἃ 58. 

60) Chro 3 ἱ 16 gi 7 Gase ἔτος her Lamprid. Comm. 16 giebt 725 an. Vgl. Dio 

61) Chronogr. Dio Cass. LXXII. 5 i 1) ἃ 1 e 5. Capitolin. Pert. 
"πὸ Chron. Die Zahl der Empfänger folgt een te ἸΧΧΥ͂Ι 1 33) Chronogr. Dio Cass. LXXVII, 34. "ἡ 64) Chronogr. Lamprid. Alex. Sev. 26. 
65) Alle di 

Vop. Aurel. ΠΝ Notizen giebt der Chronograph. Ueber Aurelian 

St Sy οι Sort 
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Jie absolute Summe der immer augenscheinlicher hervortrat?®”), hatte bereits den Kaiser 
Aus diesen Zahlen kann man zwar auf dıe abs | | 

kei ıchern schluss machen, da das Verzeichniss Augustus zu den bekannten hegesetzen ) und ] E; f ὙΡΝ Aus abe einen SICHEe x N 
" oO En ic besonderer Belohnungen und B 1566). noch die Geschenke an Naturalien | j 

" evorzugungen kinderreicher Fa- weder ganz vollständig 18 Zunahme dieses Ausgabe- milien ®) so wie zu ausserordentliehen Un - ς ingt, wohl aber dıe grosse Zunö A en 70 Ei ‚ai 
in Ansatz erg jer Kaiserzeit erkennen. Es betrug nämlich in E ben 72) veranlasst. Seit Nerva ) beg s im Laufe der haıse ‚Dne postens ıı 

ὡ 7 . Ἢ ᾿ Ye ᾽ ων αἱ ἢ. N . . ᾿ N a 

46 v. Chr. bis zu Claudius Tode die Summe | tungen von Gapitalien zur Erziehung unbemittelter aber freige 
r r Φ 4 

ἡ 
pn. . * 

. . 

den 100 Jahren von 46 v. Iso auf das Jahr 2,169,500 borener Kinder nicht nur in Rom, sondern in ganz Italien der 
4 . Φ . i rn :nare εἰ ΝΟ « « “> ἫΝ -- 

Ὕ - 
Mn. 

.. : 

der Congiarien 216,950,000 De ΝΡ Jahren von Nero bis Septi- z Schliessung von Ehen und der Vermehrung der Bürgerschaft ei- 
T in den 196 Jahre 4 | . . a: 

Denare (600,000 Thir.), ın wi m io auf das Jahr über 8 Ε nen neuen Antrieb zu geben; namentlich wendete Traian der 
N A, 9 +) "( rn enare als c ᾿ 

j en . Ὗ . » . mc . 

mius Severus Tod eg " 2. Steirerung scheint Ausführung dieser Mafsregel seine Aufmerksamkeit zu ’?), indem 
m 

2 Mill. T ὶ Γ, un ( ᾿ nr ö θ 5 
j ᾿ ᾿ 

a an bh . 2 7 « ν 

Mill. Denare oder τε ai ein | er theils in Rom 5000 Kinder durch Aufnahme in die Zahl der 
7 y 

“ « ’ 

Ω 
. us 

" . .. 
. . 

später noch bedeutend zugenoı 1 ἢ in Anschlag bringt. Getreideempfänger versorgte 75), theils über ganz Italien dies In- 
Tan es Denars ın Anschlag 

en 
. 7 ıderune des W erthes Ε ; ; ς Ὶ . 7A 

die Vermiı . ht ohne Willkür möglich ist, sich durch eine | stitat der Wohlthätigkeit ausbreitete )y Will man, was nıcht ὁ Fe | ι = . 7 γι" > ͵ In ΘΙ anzel bestimmte Zahl eine ungefähre Vorstellung ΟῚ 5 

Ϊ | a | | i | ] | Op | en x ru B 6 } I 3 , ἰ 61 «ὦ en Stand der Bevöl y 7} 7 ὌΞ Ὅν e h 47). . 

| , 9 j Ὶ € ( ass ( 16 j € εἶ ma Oo 
. 23 ff 

fo} Tlte f 

] » c , . 
9 

lie] liefert wurden und in Heineecii ad legem Juliam et Papiam Poppacam eommentarius. 
schen jährlich gelieler a | Amstelaed. 1726. 4 

äfsie an 200,000 Menschen jährlich g stelaed. 1726. 4. die regelmälsig an 2W, Br 3 Sest.) an- 69) Zumpt p. 43.55. Heineccius . 206 ff. auf 36 Mill. HS oder 9 Mill. Denare (der Modius zu 3 Sest.) ) Be / 

. Pr .. | Ὺ ͵ 0) N) u e t 0 0. 0 © t A 6. his ur e pleb 7 7 ıE$ $ Υ; . 70 δ οὴ ἐ Stlios 

’ ’ L ; 
| 

ΤῊ] Den Unter Augustus findet sich auch schon eine Privatstiftung sehr ähnlicher ἃ 3 Mill. Tbir.) beitrag Art, wie die späteren kaiserlichen Alimentationsstiftungen, nämlich die eines 
sttlie Denare (etwa 3 Mill durehsebnittlich 11 Mill. 

| | 
F u a rentur. Mom msen, I. R. N. . 4546. und über die Zeit d ᾿ αὖ. Alim. p. 17. 18. ine Anstalt der Wohlthätigkeit, sondern beruhte auf dem 2. 4546. und über die Zeit der Inschr. Henzen, Tab. lim See 

lich, keine Ansta atıg 
71) Aurel. Viet. Epit. 12. puellas Puerosque natos parentibus 

᾿ > fi der egestosis sumpto publico per Italiae oppida ali iussit. Und die Münze des 
Anspruche, den das herrschende Volk auf den Mitgenuss 3 pto } p PP 
£ ’ a 

; der Umschrift TVTELA ITALIAR. Wahrscheinlich hängt biemit auch die 
o. Ganz anderen Ursprungs ist das Institut Erlaubniss zusammen, welche Nerva den Communen zur Annahme von Le- 

terstützungsanstalt aM. ἘΠῚ κελε . # Ἢ zu reden ha- gaten gab. Ulpian. fr. 24, 28. Civitatibus omnibus, quae sub imperio 
ler Alimentationen, von dem wır schliesslich noc * populi Romani sunt, legari potest; idque a divo Nerva introductum , po- 
ug . al der römischen Bürgerschalt, stea a senatu auetore Hadriano diligentius constitutum est. S. Henzen, 
ben. Die bedenkliche Abnahme Tab. Alp. 9, 

72) Dio Cass. LXVII, 5. eis 

terstützungen dersel- 
annen die Kaiser durch Stif- 

Ze pe Er EEE ae τ τ 

über welches uns meh- 

Be ee 

‚elche in ihren ersten Spuren schon nach dem zw eilen punı | Σ ' δὲ τὴν Ῥώμην εἰσελϑὼν πολλὰ ἐποίε; welche in Ende der Republik aber πρὸς TE διόρϑωσιν τῶν κοινῶν καὶ 7008 yagıy τῶν ἀγαϑῶν, ἐκείνων τε 
schen Kriege bemerkbar wurde, am Eı 

“αφερόντως ἐπιμελούμενος, ὡς καὶ ταῖς πόλεσι ταῖς ἐν ᾿Ιταλίᾳ πρὸς τὴν τῶν παίδων τροφὴν πολλὰ χαρίσασϑαε, καὶ τούτους εὐεργετῶν. 
"Lu 

73) Plin. Paneg. 26. 27. 28. Henzen ἃ. ἃ. 0. Ρ. 21. 
μαι 

: : 74) Dio Cass. 1.1. Münzen mit ALIM. ITAL. bei Eckhel, D.N. ) So ist in dem Chronogr. bei Titus eine Lücke, auch ist Gali- ) ; 
566) So ist in de , wir 

Imp. Caesari dIVI. NERVAE. F. NERVAE Traiano aug. | Germanico DaeicO. III, 2. 
sind. 

’ 
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rere sehr merkwürdige Urkunden, namentlich u. 

sehrift von Ameria, welche dem Traıan nn Ι er πρό 

PVELLARVMQVE VLPIANORVM gesetzt ist > = | - 

tionsdocumente über die für diesen Zweck bei den en er 

biani in der Nähe von Benevent”*) - in ᾿ en, 

alpina ἢ stätieten Capitalien erhalten sınd. | | ‚ 

en oe Hadrian 8. Antonius Pius 79). der seiner Gemah- 

Stiftung für Mädchen (puellae 
lin Faustina zu Ehren eine neue Stiftung für Mi (7 

tor » Se- 
/ ni 2 Aurel®') und später Alexander ὃ Faustinianae) machte*’), M. Aurel”) N 

Fe ira NI- τω It (Ὁ iMP. VI. COS. Vp. ν.]} ob mul | ITIFICI. MAximo. teib. | pot. ΧΕ (?) iME. \ , I... ITMV- PICENTIAN SVAM ...||... SVBOLEMQ. ITALIAE | 
NICIPH Auximatium || decuriones et press! 2 

575) Grut. p. 1084, 7 — Murat. 230, 5. ‚urde zuerst vollständig, 76) Die im Jahre 1831 gefundene Broncetafel τ Intic hitä dei Liguri ᾿ zegeben von Garrucei : sehr fehlerhaft herausgegeben von ug : 45. 8.), sodann 
se, ae e deseritte dal P. R. BE: ὟΝ παρ = 8., ab- 

in &. Henzen, Tabula Alimentaria Baebianorum. jede in Garr ucci, = aus den Annali d. Inst. Er. - XVl, Tage un band ns 
Fe Ῥ . ἜΜΒΕ δία ΠΟΥ > ‚eipublicae Ligurum Baebianorun ω ᾿ » geneae 

ge Bande cum disquisitionibus ın ἀντι) . pe yo 

hr at zuletzt in Mommsen, /Inser. regnı INeap. ran -jae reip. eiusdem, zuletzt ın ἢ N e Bull. ee a Merl esi, Bull. 1835 p. 145—152. Mo mann Be. 
1847 r 3 ΒΟΥ und Henzen, Additamenti 6 στ Ze en Das 
Alimenti pubbliei dei Romani. Annali ‚d. Inst. re sn ar 

Document hat die Ueberschrift: (die Ergänzung ΣΝ la: ARTICV- 
Henzen) Imp. Caes NERVA TRAIANO AV G πον τὰ κιυῖος Sur} 

LEIO PAETO ii eos || ob liberalitatem optim! = ἱ wars EX IN- 

GARVNT. PRAEdia ex proposITO LIGVRES. BAEB ubraleT 
DVLGENTIA EIVS PVERI PVELLAEQ. ALimenta aCı ae 2: 

77) Diese ebenfalls in Erz gegrabene rt wur de Anm; 159 
D r Ü ie 8. . 10%. ieli iacenza gefunden. Ueber die Ausgaben 8. 0! u τα eg na δ᾽ ἃ. Welf. Fon einer milden Stiftung es 

Borile 1808 4. Francke, Zur Geschichte Traian’s. Güstrow . ὃ. e . 4. δθδυ, 

ne 8) 8 ırtian. Hadr. 7. Pueris ac puellis, quibus etiam Traianus 5) ρὲ En S beralitatis adieeit. ; »tuler nerementum liberalitatis adı ze une 
rg een ter 149 pueri et puellae ge aut 

> i ᾿ πὰ ᾿ „vitate Cupra Montana, Ψ | er | (Sarti, de antiqua cm = μὴ 
en. ren ἐς. p. 19); im J. 150 dem M. Aurel die ee = 
δ ὃ ΕΘΝ ᾿ na = Bin at. 238, 3. Auc er zu Urbinum Grut. 1022, 6 τι Μ . . re ΡΝ vi 
Typen der Münzen gehen auf Largitionen dieser Art. ᾽ 
"22.40.48. Henzen p. 19. i nn (0. Ρ. 80) Ca itolin. Ant. P.8. Eckhel, D. N. vi P- en ἈΜΉΝ 

᾽ C Ir lin. M. Ant. Phil. 11. De alimentis pub Sa L 
Ü . ΠΕ, 4 9 ᾿ 5 Ba; ” ᾿ --ἄ 

a Der et Ib. 7. Ob hane coniunetionem (des zn lee) 
alla) ueros et puellas novorum nominum (die γ΄ “- τ ns τότες 

frumentariae perceptioni adseribi en er ni, 156». Alb. ® 
. - νυ NS , ΜΒ z ueris et puellis alimentarüs ieoten En. 1%. 

u Später ae er novas puellas Faustinianas. Capitol. l. | 

Henzen p. 20. 

“ἔπ Ἔν --.. 

verus°°?), und mit den Kaisern wetteiferten Pr 
derung dieser Stiftungen, 
Jüngeren bekannt ist®). 

ivatleute in Beför- 
wie dies namentlich von Plinius dem 

Die Fonds für die Alimentationen in It 
Kaiser 51) und zwar nach und nach; unter 
jährig eine Summe dafür ausgeworfen w 

alien bewilligte der 
Traian scheint halb- 

orden zu sein. Die Vele- 

igures Baebiani 
s Geld wurde in dem Gebiete der Commu- 

nen, für die es bestimmt war, auf Landgüter 
weilen auch auf Communalgüter 

jaten erhielten ihr Capital in vier Raten, die L 
in zwei Raten®). Da 

von Privaten, zu- 
°°) mit grosser Sicherheit, näm- 

lich etwa bis auf den zwölften Theil des im 
Werthes des Grundstückes 
in Veleia zu 52, bei den 

Census angegebenen 
87), aber zu mälsigen Zinsen bestätigt ; 
Ligures Baebiani zu 2108), Von die- 

sen Zinsen wurde einer bestimmten Anzahl v 
Mädchen der Commune monatlich freies Getreide®®) oder statt 
dessen eine bestimmte Geldsumme, in Veleia den Knaben 16 HS, 
den Mädchen 12 HS, anderswo®®) den Knaben 20, den Mädchen 
16 HS verabfolgt; die Unterstützung währte bei den ersteren 

on Knaben und 

prid. Al. Sev. 57. 

für freigeborne Knaben und Mädchen (Plin. ep. VII, 18) und in seinem Testamente 300,000 HS. S. die Inschr 
rini, Attip. 758. Borghesi, Burb. p- 19. 
dem kennen wir noch das 

Maecri Δί Tarrieinensibus HS 
eius pecuniae darentur centum puer 
Ρ- 153.) Auch ausserhalb Italien scheinen solche Stiftungen gemacht zu sein. Henzen p. 18. 

sacra pecunia alimentaria. ib. 

M. Aurel. 7. 
n. 3365, so auch die &beri Atinatium na 
sen, Inser. R. Neap. n. 4546. 
Henzen p. 29—31. 

die Mädchen 4 Denare. 
wegen der Nähe Roms einen höheren Preis. 

582) Von ihm sind die pueri Puellaeque Mammaeani gestiftet. Lam- 

83) Plinius schenkte der Stadt Comum 500,000 HS zu einer Stiftung 

ift Grut. 1028, 5, besser bei Ma- 
Henzen p. 17. Ausser- Vermächtniss einer Macrina, welche in memoriam 

IX| (d. h. 1000,000) reliquit, ut ex reditu 
is alimenta. (Bullett. d. Inst. 1839 

84) Daher alimenta Caesaris in der Inschr. bei Henzen p. 16. und 

85) Henzen p. 14 fl. 
86) Tab. Baeb. III, 21. 
87) So ist es in der Urkunde von Veleia. 
88) Borghesi, Bull. 1835 p- 151. Henzen p. 27. 
89) Die alimenta bestehen in einer perceptio frumentaria (Capitol. Die puellae Faustinian ae erhielten nur Getreide Orelli 

ch der Stiftung des Helvius Momm- 
Mehr 8. bei Borghesi, Bullett. a. a. 0. 

90) Nach dem Testament der Macrina erhalten die Knaben 5 Denare, 
‚In Tarraeina hatte wahrscheinlich das Getreide 

Henzen p. 28. 29. 
δ᾿ 
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bis zum 18ten, bei den letzteren bis zum bite Jahre " no 

allein auf freigeberne Kinder”), und vorzugs- streckte sich aber allein auf freigeborne Rind es 

weise auf Knaben, wie z. B. in Velei: 246 Knaben vr >. ΜΝ 

chen daran theilnahmen”). Was die Verwaltung en —n 

betrifft, so geschah die Einnahme und Verthenieng er .. 

sowie die Führung der Register in jeder Gommune dureh un 

städtischen Beamten, den quaestor er N, 

pecuntae alimentariae (arcae altmenlarıge J > ͵ 5 

theils mit dem des städtischen Quaestors BORTENBE Ἢ ; > 

als ein eigenes höheres Ehrenamt vorkommt Ἄν m "ον 

wurde die Verwaltung in der Art, dass für die einze 2. Br 

nen Italiens von dem Kaiser procuratores alimenior er ̓  ΗΝ 

liehen Standes (auch mit dem Titel αὐ alimenta ; ab a imeı 

's”]) eingesel; ‚urden, denen wahrscheinlich ein in Rom {75.5.1} eıngeselzt wur 
38 T a | Ι " 

, ] ᾿ -orstand®®). Unter Μ. Au residirender praefectus alimentorum vorstand”). | 

EEE 2 
91) Ulpian. Dig. XXXIV, 1, 14 δ. I. bei Henzen p. 32. 92 Plin. Paneg. 28. Ep. VII, 18 und mehr bei Henz BEP; j ᾿ ν ad - . a ft » or { "0 - 
> Die Tafel von Veleia hat folgende I eberschrift : en et ee 

diorum ob HS deciens quadraginta ΝΡ rn. μα Germanici RT "nes rvae Traiani Aug. Ag“ imique prineipis imp. Caes. Nerva: ha fimi mazximique princpis ὁ Ber ee 'XLV in sinzulos Daciei pueri puellaeque alimenta aceipiant legitimi n. CCAL ᾿ 0 
» * ü > 5 5 > Ε ΠῚ Θ ᾽ 

HS XVI n(umos); f(iunt) HS XLVUI. XL. n(umi); er, 
5 Den . ΥἽΓ’ νὴ 7," κα TUus +4 ’ XXIV sing. HS XI n. fGunt) HS IV. DCCCXCV]; spuri AXAIV sing. HS . \ ν ΤΙ rn At usura DVI sortis su- spuria IHS LXX. Summa HS LII CC, quae fit us I Ἁ u Dh 

Ἔ ‚apital betrug also 1,044,000 HS; die jährlichen Zinse pra seriptae. Das Capital une: ya er ra 
“ὦ ὃ urae neunces) 32,=UV. ‘ ei δ IQ zu 95 ne ἦν 55. Ἂν ar monatlich 16 HS macht 47,040 ὩΣ 

240 ΘΕῚ 5 . Ρ y % Ze ν ῷ 

34 legitimae 0: 12 HS 3} ων ̓ ς 
1 spurius „ 12 HS ci 120 HS 1 spuria 10 HS N - ἬΩ 

Summa 52,200 HS. ὧν 
"5 .0}865 alimentorum hal ie j schrifte ‚orkommenden quaestores & er 94) Die in Inschriften vor 2 : Ἷ 5 rch. 1849 

: ch esammelt Tab. alim. p. 33 und in Annali εἰ. Inst. a en? 56 τ 
235 {ἢ ). 29) © 

zo . 272 

95) Henzen, Tab. Alim. p. 34. « 
“ . 

{ Ἷ ν 7 e n ἃ, ἃ. 0. ), >58. 
N Ξ Ἀ ne 'men- eat P. 39. So kommen vor ΝΣ Malte! v CHZOR A. ἃ. Wu δὲ ὦδε Ἔν srul. 402, 4. δ forum - Transpadum, Histriam et Liburniam (σι 2 | ri 2 411,1), 

M V 462 2), ad alimenta Bruttii, Calabriae et Aputiae (ἃ ᾿ : IH. . #, Φ}} a: ᾿ 756. 4). Ἢ alimentorum viae Flaminiae = wi “Ἄλλο, ὅτι der erste, der diese Stelle ( Der Titel kommt nicht vor. u" „m es in der ferentinischen 
bekl rc Pomponius Bassus gewesen sei, von dem es in er ee re € nn bei Grut. 456. 1 — Or. 784 heisst, ihm = u. 

δ . . . » 'erva Trai, zusto We e Bones indulgentissimo imp. Caesare Nerva nn Bull. 1844 
nice ua aeternitati Italiae suae prospexit, nn or s ὦ ritterlichem 
p 125 M scharfsinnig erwiesen. Denn ein procurator 

u ὅδ 
ΓΟ] ὅ59) scheint dieser höchste P 
waltung der Alimente den se 
vorarum Italiae (s.oben Anm. 

osten eingegangen 500) und die Ver- 
It Augustus bestehenden curalores 

337) übergeben zu sein, welche, weil sie consulares oder praetor 
höheren Titel prae 

peltem Titel z. B. 

Ü waren, stattdes Procuratortitels den 
ectus erhielten‘), und v ollständig mit dop- 
curator viarum et praef 

Clodiae et cohaerentium *) oder abgekürzt curator viarum Tib. Val. et alim. °) genannt wurden. Obwohl die Zahlung der Alimente zuweilen in Stoekung gerieth, wie unter Pertinax ἢ), so erhielt sich doch die Suiftung selbst; die praefecti alimentorum lassen sich bis auf die Zeiten Diocletians aus Inschriften nach- weisen). Zuschüsse des Staates aber scheinen nicht stattgefun- den zu haben, insofern nicht die Besoldung der Beamten 
ordentlicher Weise von dem 
ausgabe bildete die Fundirur 

ectus alimen torum 

ausser- 
selben bestritten wurde; die Haupt- 
15 der Capitalien, und scheint somit 

eit des Trajan anzugehören. 

o 
hauptsächlich der Regierungsz 

mentor. per Aemiliam Or. 
rini, Attip. 672. 

annorum ex instituto Traiani debe 
und über diese Stelle Henzen p. 48. 

Versorgungsanstalten, Waise 
photrophia), Armenhäuser (ptochotrophia), Hospitäler (gerontotrophia). Cod. Just. 1.2: 30. δ᾽, 

Wir haben nur die Hauptposten bezeie hnen können, welche bei dem jährlichen Etat in Betr acht kamen; die kleinen und aus- serordentlichen Ausgaben, welche hie und da erwähnt werden, wie die auf Staatskosten veranstalteten Begräbnisse verdienter Männer ®), die für besondere Verdienste bewilligten Belohnun- 

Range war dieser nicht, vielmehr war er Consular, wie Cornelius Gallicanus. Durch beide wurde 
die Tafel von Veleia. Column. II 

. 43. 

599) Borghesia.a. 0. 
600) Borghesia.a. 0. 

1) Borghesi, Burbul. B: 33. 

auch sein Nachfolger 
n CGapitalien in Veleia bestätigt. 

ν 96. 111, 10.53. V, 38, 57. VI, 

Henzen p. 44. 

Henzen p.41. Soein praef. ali- 3935. praef. alimentor. viae Flaminiae Ma- 

2) Grut.p. 434,1. 
3) Borghesi, Burbut. p- 33. 34. 
4) Gapitolin. Pertin. 9. Alimentaria compendia, quae novem 

bantur, obdurata vereeundia sustulit. 

5) Henzen p. 49—55. In der christlichen Zeit giebt es ganz andere 
nhäuser (orphanotrophia), Kinderhäuser (bre- 

6) Publieum funus. Dionys. V, 11. VI, 96. Valer. Max. „iR 

en περ κατ rege 

᾿ΕΝ οὐρᾷ σους RT κ- ο 

Be u δ." μι Gr 

ie Αρεονν οὐ Τάρονοις re 
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gen 507). mit welchen die Kaiserzeit sehr verschwenderisch war), 

die Errichtung von Statuen, die Erhaltung der Gänse auf dem 

Capitol?), die Unterstützungen an verarmie Familien und Gom- 

munen, können wir, als im Vergleich zu den besprochenen gros- 

sen Summen unbedeutend, übergehen. Soviel ist indess auch 

aus der gegebenen sehr unvollständigen Uebersicht abzunehmen, 

dass die Ausgaben in der Kaiserzeit unverhältnissmässig gestei- 

gert wurden ; dass namentlich das stehende Heer, der Hof, des- 

sen Dienerschaft sich fortwährend mehrte, endlich die Masse der 

vom Staate besoldeten Beamten die Mittel des Staates in dem 

Grade in Anspruch nahmen, dass nach Lactantius’ hyperbolischem 

Ausdrucke am Ende die Zahl der Empfangenden die der Zahlen- 

den zu übersteigen schien‘). Die Versuche, welche man ge- 

macht hat, um die Summe zu bestimmen, welche für die ge- 

sammte Ausgabe des Staats erfordert ward, werde ich am Ende 

des folgenden Abschnittes erwähnen. 

607) Plut. Poblie. 20. Bei Anzeigen gefährlicher Verbrechen und 

Verschwörungen. Dionys. V, 13. 57. Liv. 1], 5. IV, 45. VIII, 15. 18. 

und spätere Beispiele bei Rein in Pauly’s Realene. IV, S.122. VI, 5. 18. 

8) Tac. Ann. ΧΙ, 4. Sestertium quindecies et insignia praeturae 

Crispino decreta. Adiecit Vitellius sestertium decies Sosibio. XI, 53. 

Pallanti — centies quinquagies HS censuit eonsul designatus. (Vgl. 

Plin. epist. VII, 29.) XVI, 33. Aceusatoribus — quinquagies HS sin- 

gulis, Ostorio duodecies et quaestoria insignia tribuuntur. 

9) S. Th. 11,2 S. 237. 

10) Lactant. de mort. pers. T. 

Dritter Abschnitt. 

Die Einnahmen des Staates. 

Ueberblickt man die Entwi man die Entwickel hie Ömi 
a χκεσόνος ungsgeschichte des römischen 

Ξ cher ın der langen Zeit seiner Exi eg ge er Exıstenz von dem 
einer kleinen, auf ihre eigenen Kräfte angewi 

Stadt zu einer Welt! be ἀν 
= | eitherrschaft heranwuchs, so erkennt man un 

mittelbar die : i | a ausserordentliche Verschiedenheit der Hülfsquellen 
we C 2 . 14 ι Η ΕῚ γ' ᾿ 

Ι 
| e sich zu verschiedenen Zeiten demselben darboten. So or 

. . 
ö ange Rom um den Besitz Italiens kämpfte, musste es die Mittel 

Ζ : iner Exi = Erhaltung seiner Existenz und zur Verwirklichune seine 
ἣ p ng .. . .Ψ 

- Ἢ roberungspläne selbständig, zuweilen bis zur Erschöpfung sei 
ner Krä ER ᾿ Er ee herbeischaffen; als es über Provinzen gebot, welche 

an « ἣν 

: 
urch lange Cultur zum Wohlstand gekommen waren. übert Bert Ä - ’ Tug 

ıesen die Hauptlast der Unterhaltung des Staates. ἃ hr 
zum Theil die Ernährung d ädtı 1 ἡ ἀροος 

| ‚die Ernährung der städtischen Bevölkerung; die herr- 
schende Bürgerschaft lebte von den Revenuen der Provinze 

Br. ΕΗ ε “ N Ὕ 
14 wie ein Landbesitzer vom Ertrage seiner Grundstücke. Die Bür- 

gerkriege, durch welche die Republik ὃ 
ἀκα che publik zu Ende ging, erschöpften 
R ch diese Quelle; die Eroberung einträglicher Provinzen und 
ie IC Ὺ ausserordentlichen Erwerbungen der Eroberungskrieee hö 

unter den Raisern auf; der U | a ee | ul; der Unterschied der herrschenden und 
er unterworfenen Bevölk ᾿ ähli Maren völkerung verschwand allmählich, und die 
RE n des Staates vertheilten sich auf beide Theile gleichmä- an Er siger und wurden nach neuen Prineipien geregelt, bis in der con 
stantinischen Zeit die 8 : IN iee: Zeit die Steuerverfassung abermals eine wesent- 
iche 'erä ᾿ ir kö etzte Veränderung erfuhr. Wir können somit in der Fi- 
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nanzverwaltung der Römer vier Perioden unterscheiden, von 

denen die erste bis auf den Beginn ausseritalischer Eroberungen, 

deren Resultat die Abschaffung des tröbutum im J. 167 v. Chr. 

war, die zweite bis zum Ende der Republik, die dritte von Au- 

gustus bis Diocletian geht, die vierte endlich, welche wir hier 

nieht berücksichtigen werden, die nachconstantinische Zeil 

nein Mr), oder durch opera publica, deren Benutzung man eben- 
tn 
" x en zu niehniie gemacht wurde, wie 

eine Einnahme für ae a a τοι ὦ 
he mie ω ' 

tendsten Theil des ee au ὡν vn a ἽΝ ildete aber zweitens der 
ager publieus, der seit der Gründung Roms bestand 18) und durch 
die Erweiterung des Gebietes sich immer mehr vergrösserte. Es 
ist oben erwähnt worden, dass man bei jeder an RN 
bung ein Drittel des eroberten Gebietes zur Domaine zu schlagen 
pflegte'®), welches man theils zur Anlage von Colonien ws 

A. rn ER Fr 

umfasst. 

Erste Periode. 

bis 167 v. Chr. 

Sowie die einzelnen Institute des römischen Staates, z. B. 

die Priesterthümer®''), und die in demselben enthaltenen einzelnen 
Ὑ . Ὺ . . . + 

6 Ss ΟῚ IQ r “ὦ . 

Communen eine Fundirung in liegenden Gründen hatten, aus de- 614) Das solarium ist ohne Zweifel eine alte Abgabe Ä 
Ὁ > ) scheinlich in der /ex Thori Alte Abgabe und kommt wahr- 

en Ertrare dieselben ıhr Ause: un 12 us d Area: horia 6. 46 vor, wo mit Huschke. Ueber den C 

ren Ertrage dieselben ihre Ausgaben bestritten '”), so waren sus der fr. Kaiserzeit S. 37 zu lesen ist: ΝΡ ΤῊΝ 
ΡῚ ; wi , wir haben darül N . 97 zu lesen ist: decumas solarium seriplturam ; 

auch die regelmälsigen Bedürfnisse des älteren römischen Staa- XLIN, 8,28 ven erst aus späterer Zeit nähere Nachricht. Digest. 
a we ın.0 . . F EEE RN quıs nemine prohibente in publico aedifi ᾿ ve 

tes selbst auf die Einkünfte des Staatsgrundbesitzes angewiesen. ee Pe cogendum tollere, ne ar urbs de ar BE or ner 

᾿ : stet id aedificium publi Mi Π Jormetur — — si tamen ob- 
.. Ν᾿ a u ἊΝ - > ἡ ᾿ 5 ᾿ - 5 δ Ξ , 

e 3 x > u . e ᾿ 

Hiezu gehörten erstens die /oca publica in der Stadt, von w el- debebit id > ie, Pre u og u operibus publieis procurat, 

. rg! . 2 Ἢ ᾽ . Bas x 
7 ἧς 3 [ ä . 4 Io » καὶ oDs e so arium ei ΓΝ ". ἢ 

chen ein Theil zwar ohne Ertrag war, wie die für den Goltes- VI, 1, 8 2. Alll, 7,17. XXX, 1, 39 8.5 "hen re ur 

ἶ 3 ἐν ,} » x naueren Aufschluss geben darü Ἢ a n. 8.4.0. e- 

dienst und die politischen Geschäfte und den Verkehr bestimmten weise bei Orelli, E. ὦ per -. oe Rom gefundenen, theil- 
ὙΠ ᾿ δ ' ' - Non 22 ser. ἢ. ὅν sedruckten und von Rudo Teits 

Gebäude. Strassen und Plätze '®), ein anderer aber durch Ueber- J- geseh. Rechtsw. ΧΙ, S. 219—238 erläuter νης ἀρρλῳρογ ee ar 
᾽ ᾽ sen in derselben Zeitschrif 8 nie. Au ur 

im J. 193 den Dee Adrastus, der Aufseher über die Antoninssäule 

zu dürfen und ΝΣ bittet, sich neben der Säule ein Haus rs 

9 α 571. " : 2 PAR 2 rlaubniss units 

| 1?) S. oben Anm. 37 1380. Auch in späterer Zeit wurden neue In- eaeteri. Be früher die Er] ng praestaturus solarium sieut 

stitute auf Landbesitz fundirt, wie z. B. die Unterhaltung einer Wasserlei- theilt wurde, schliesst len aaa in solchen Bau vom Senat er- 

Frontin. dea quaed. 118. Commoda publicae familiae ex ae- num befindlichen Bronce he arena aus einer im Museum Rircheria- 

quod impendium exoneratur vectigalium reditu ad ius 0. R. Dedit Locum || TI vr 10 u zwei Seiten die Inschrift hat S. P. 

| Ea constant ex hortis aedificiisve, quae sunt 15) Von der Zeit der Re ablik Pr = en En: 

eirca ductus aut castella aut munera aut lacus. Quem reditum prope ipsa (aqua) non in alium ἄχεα ὁ ; rontin. de aquaed. 94. Et haee 

sestertiorum ducentorum quinquaginla millium, alienatum ac vagum, batur: eratque vectigalis ae quam in balnearum et Sullonicarum da- 

proximis vero temporibus in Domitiani loculos conversum, iustitia Divi tur. Vgl. 95. Ex quo τοῖον κῃ uta mercede, quae in publico impendere- 

Nervae populo restituit. Bin anderes Beispiel giebt die Stiftung des Pli- communium utilitatum « an va, quanto potior eura maioribus 

nius, von der es ep. VII, 18 heisst : pro quingentis millibus nummum, ea aqua, quam vrcueı ἔχον ep voluptatum fuerit, cum etiam 

quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum ex Augustus wurde das Wasser r ; ad usum publicum pertineret. Seit 

meis longe pluris actori publico maneipavi: eundem vectigali imposito verliehen. Frontin 5: dureh eine Concession auf Lebenszeit umsonst 

recepi, trieena millia annua daturus. Oder man stiftete ein Capital, z. B. 16) Das Pe er περ 107. E 

bei Anlage eines Bades zur Bestreitung der Heizung. S. die Inschrift von in die öffentlichen zahlte, Perg een für die Leitung von Privateloaken 

Tenos C. I. Gr. n. 2336. Vgl. oben über die Alimentationsstiftungen $. 5. Ueber die Ciosken + zei ee VI, 1,278. 3. XXX, 1, 39 

rw 
2 « . ch mı ἐδ ἡ ν.7.}.» . Mt r 

Anm. 58 ἴω ΠΡ αὶ με ἴω | ΕΝ J. gesch. Rechtswiss. XV.1 5. 5] eb interdieta de eloacis in Ztschr. 

13) Pomponius Dig. ‚1,6 pr. μὲ sacra et religiosa loca, aut “μὲν MACHE, Zaun 

qorum commercıum non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, circa forum incendio consun ee Ser dei een eg 

sed in publico usu habeantur, ut est campus Marlius. Ulp. Dig. ΧΗ, regium. Vgl. Th. I S. 295 2 Een: septem tabernas, macellum, atrium 

8, 2 8. 3. Publiei loei appellatio quemadmodum aecipiatur, Labeo definit, bei Dirksen Civilist ge „„ortul Ι. Apologet. 13. und mehr 

ut et ad areas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas itineraque 18) Dionys. II, 7 Vol, IH ge 293. Burmann, de veet. p- 203. 
ἢ „ah " δὺ 

19) S. Th. ΠῚ, 1 8. 14. 314 f. 

611) S. oben Anm. 304 ff. 

tung. 

rario dantur: 
aquarum pertinentium. 

publica pertineat. 



nen ΕΒ 

ils zum Besten des Aerar’s ver- 
brauchte, theils verkaufte, theils zu ste Ayo ὃ: 

htete. Die verpachteten Staatsgüter, welche in älterer 

a | 1 Ü | war, den Namen pascua 
lanee die Viehzucht überwiegend war, Name 

Ehre 
| und Weideland ?'), wozu 

führten 529), bestanden aus Ackerland un αν 

| ‚erden ??), insofern man dıe- 
auch die Waldungen gerechnet werden ”“), insofern | 

"δ | / 2 ü sebrauch von 
selben nicht zu besondern Zwecken, Z. B. für rer a 

echhü ‚htete 2°): ferner Seen und Flüssen”). Ihre 
Pechhütten, verpachtete“”); | es 

ensor > vecliga ; 
Verpachtung lag den Gensoren ob, und die vect2g 

11» . ᾿ censortis pascua 
: IV Etiamnune ın tabulis 

iy. Plin. H. N, XVII, 5: 11. “4 Ἶ Ξ a diu hoc solum 

li κυρ omnia, ex quibus populus reditus habet, quı 
die φῦ 

vectigal fuerat. ᾽ , es XXXIX 29, 

Der ma Apulien Liv. AAAIA, + auler: sil- 21) pascua publica in Apı ἊΝ . σσγος non eolebant propter sil 2%) Varro de L. L. V $. 36. Quos ag ἔα ab usu suo saltus 

vas et id genus, ubi pecus posset er et Be nat ΜῊΙ Saltus est, ubi 
zen“ »lius Gallus bei Festus p. „V- hane minaverunt. Aelius . rum tandem har 

pe et pastiones sunt. Cie. de I. agr. 1, 1, ee er Dig. 
- u. lietis possessionibus an ın censorum pas er nr 

silvam in relietis pos: | uae pastui peeudum destina st. 

L, 16, 30 8. 5. Pascua silva est, a; Ius Faccus p. 163L. Zu 
᾿ . 5 I1cu ΒΞ . = » Pi ἢ , ῶῷ4 i* k 2 Ξ ἍΞ 

Ban. I N Mo: ᾿ εδερθὶ (Cie. de I. agr. Il, 14, 36), ὅδ Sila 

. " δι. ͵,ῷ Irg. > δ᾽ "Ὁ ΐ D wald in Bruttien (Voss “ Sienl, Flace. de cond. agr. p. 137 L.). 
die montes Romani in Piceno (Sıcul. X I ον: afr.. γι 88 Es an 

Vel. Ovid. Fast. V,285 ἢ. F rontin. 2 no srtinere ex veteribus in- 
silvas quas ad populum Romanum multis aan in monte Mutela ; und (δ, : : ra Ἢ Sabinis ES a $ ul ea prozxımo ın ἃ a ᾿ I Ι .ὔ᾽ strumentis cognosceımus, W ων arroder.r.1l,1,?. 
ἊΣ die pascua und saltus in Apulia und Samnıum Va 

ον πὰ μὲ ini | 
23) Cie. B rat. IV; en 6 ee“ σι. 11. 161. In Baiano sinu ( ampanıae 
24) Servius ad Yırg. ἃ g. 1, EEE EEE 

a eivitatem lacus sunt duo, ΝΟΣ — Vgl Te 
conir a al oena praestadbanti. . se : ᾿ 6 vectigalia magna 1 i 7 Ὅρἕθν" copiam pıscıum δ , 4 . st. XLIII, 14 8. 7. re, 1.1 ᾿ Paulus Diae. p. 12] Müll. a δα οὐκ 

Be ’ ᾿Ξ a. . ste 9 ᾿ >) 

Publicano qui laecum vel stagnum econduxit, δὲ piscarı ἢ 
᾽ , j 

ı . ᾿ aotora Ss inus eonsentit. - 2 ἢ . interdietum eompetere Sab hin von vehere abgeleitet wird (I sid. Orig. 

ἢ Ρ φῆ σαϊία sunt tributa, a vehendo die a); : ᾿ ΧΥΙ. 18, 8. J eetigalia sun | ’ r ird. in natura geliefert wur- 

lich von den Zehnten, die, wie unten gezeigt Wil Rein in Pauly’s Realene. 
len. nicht aber von der Aceise zu verstehn , wie iche Begriff der Grund- 
ΥἹ ὁ 2402 annimmt. Yeetigal hat den u ee Vonhlzensstoser . ἀὶ ν . R ᾿ δῶ uf ım ( er > » - Φ - - EB ndium oder tributum, - -- 
steuer, im Gegensatz zu stıpe 2 ‚chke. Verf. des 
on. ᾿ ons v. veetigal, wo nach Müller und Husch a J- Ir 

-- Tulli  o. 371 Anm. 34 zu lesen ist Vectigal aes appe υ b Eden Serv. Zube p. DET AU. © 7 ‚opulo debetur. Weber " οἰ equestre et hordearium po] 

re ger εν er zorowski, de loco publico Zee 
ἷ »ῷ vechea 8. ı10CZ x ᾽ - ν τ ter die oea 

Er sa 23. Das portorium hat von dem ZEN nn Ulp. Dig 4 9 " . . - . W - e - a2 n amen Ἂ wes } . Ὁ" 

" : ᾿ 3 aaren seinen | De 
publica gehö 5 . i Ξ Jortus vel venalium γ ὃ ΕΣ 

L, 16, 17 8. 1 sagt quale est vectigal } re ραν u lu. reihe, ᾽ ᾽ = Be DD ΝΑ ὁ “ὧν, μένων, %N7 u , 
VI, 17. πολλῶν δὲ (ἐκδιδομένων) ποταμῶν, Ὧν ‘a et portus publica 
En Dig Ι. 8,48. 1. Sed flumina paene omnia el 1} 
EN Jureau de la Malle 1] p. 449. 7 ν > a | Ὶ Θ Ρ. Ἢ sunt. Vgl. Dureau de li i 
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bildeten die einzige regelmäfsige Haupteinnahme des Staates, der 
Verkauf von Domainen die gewöhnliche Aushülfe für unvorher- 
gesehene Bedürfnisse. (S. Th. III, 1 8. 319.) Aus den Salinen, 
deren Betrieb auf Rechnung des Staates schon unter den Rönigen 
erwähnt wird 6), scheint anfangs kein Vortheil gezogen zu sein, 
da der Verkauf des Salzes wie der des Getreides von Seiten der 
Regierung hauptsächlich den Zweck hatte, dem Wucher zu 
steuern und den Preis niedrig zu halten?”). Erst im J. 204 v. 
Chr. wurde auf das Salz eine Steuer gelegt *°), indem die Censo- 
ren den Pächtern der Salzbergwerke, wie das auch bei andern 
Bergwerken geschah 33), den Verkaufspreis eontractlich bestimm- 
ten, und zwar so, dass dabei ein Vortheil für das Aerarium er- 
zielt wurde. Es ist aber zweifelhaft, wie lange diese Erhöhung 
des Salzpreises überhaupt gedauert hat; Livius nennt sie unge- 
recht, und schreibt sie dem Unwillen der damaligen Gensoren 
gegen das Volk zu; zu Cicero’s Zeit ist von einer Salzsteuer 
nicht mehr die Rede°®°). Alles was ausser den Einkünften der 
Staatsgüter als regelmässige Einnahme der älteren Zeit er- 

626) Plin. H. N. XXXI, 7 (41) 8. 89. Aneus Mareius rex salis modios 
sex miülle in congiario dedit populo et salinas primus instiluit. 

27) Liv. Il, 9. salis guoque vendendi arbitrium ‚ quia impenso pre- 
tio venibat, in publicum omni sumpto ademtum. privatis, welche nicht 
ganz klaren Worte jedenfalls den Sinn haben, dass der Staat den Verkauf 
des Salzes übernahm. 

28) Liv. XXIX, 37. Veetigal etiam novum ex salaria annona sta 
tuerunt. Sextante sal et Romae et per totam Italiam er 
eodem, pluris in foris e 
locaverunt. 

at. Romae pretio 
E eoneiliabulis et alio alibi pretio praebendum 

ld veetigal commentum alterum ex censoribus satis ere- 
debant, populo iratum, quod iniquo iudieio quondam damnatus esset, et 
in pretio salis maxime uneratas tribus, quarum opera damnatus erat, 
credebant. Inde Salinatori Livio inditum cognomen. 

29) So war der Verkaufspreis des minium in dem Bergwerk v 
in der lex censoria festgestellt. Plin.H.N. AXÄXXI, 78.118. 

30) Cie. ad Att. II, 16, 1 sagt, es sei in Italien nur noch eine Steuer 
übrig, nämlich die vecesima. Indessen wurde das Salz noch immer vom 
Staate in Rom fabrieirt und verkauft, aber zu gleichmässigen Preisen, und 
gehörte somit zu den Monopolen (Sueton. Tib. 30. Plin. H.N. VIII, 37, 
ἢ. 135). Darauf bezieht sich das Fragm. des Cato aus der Rede gegen L. 
Furius Philus, dem ein Process gemacht war ob aquam publicam aversam. 
In dieser sagte Cato (bei Serv. ad Virg. Aen. IV, 244): De aqua quod 
attinet, ad salinatores aerarios, cui cura vecligalium, resignat. 
Die Erklärung der Worte ist zwar zweifelhaft, aber die salinatores aerarii 
sind, analog den gleich zu erwähnenden Zribun: aerarüi, ohne Zweifel 
Leute, die in Rom das Salz für Rechnung des Staates verkauften, und denen 
die aqua publica daher zugesprochen wird. Vgl. Festus Ρ. 2852 Müll. 
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" ei tori ‚elches its wähnt wird, beschränkt sich auf ein portorium, welches — 
ν᾽ - 631 rst 

Ἵ Ι 3 < abeesech: sein soll und ers im zweiten Jahre der Republik abgeschafft sein ) 

- Ἴ 2 κι. . ᾽ > Ί 

am Ende der hier in Rede stehenden Periode wieder vorkommt, 

und eine im J. 357 v. Chr. durch ein Gesetz des Gonsuls Man- 

ἱ ‚apıtolı ıneeführ | ;s »r, die weesima manumis- [15 Gapitolinus eingeführte Luxussteut r, dı er 

sionum d. ἢ. 5 Procent von dem Werthe der freızulasseı 

Selaven??). Die letztere kam indessen nicht in den Einnahme- 
k ; 79 

ines Reservefonds, welcher ım Etat, sondern diente zur Anlage eines Reserve fonds, welch 3 
. Ὺ “ 2 Ξ a M . . ın 

aerarium sanetius in Golde deponirt wurde, und, als man 

if, aus 4 f δ in Barren be- im J. 209 v. Chr. angriff, aus 4000 Pfund Gold ıı 

1 hliesslich auf £  ı pr ἡ [Ὁ] 1, € SSCnlIess , € Während sonach der regelmälsige Etat auss 2 

| ausserorde he e- der Domaine fundirt war, wurden alle ausserordentlic sen 
. . . ὦ ΩΣ 35 Re e aus- 

dürfnisse®*) namentlich die Kosten der Kriege*”) durch eine: 5 
| ΠΣ ἡ alte 36 „ ni: 

serordentliche Vermögenssteuer, das tributum“”), von deı 

; , UV 9 ’Iut. Pobl. 11. 5° ( Dionys. V,22. Plut. τὰν 631) Liv. 11,9. δ 1; ahbile es nısı 4 Liv VII, 16. Ab altero consule nihil memorabil: erg - 
- . y . 4 - 2 a Ξ ᾿ u a. > ρ 1) 0 51] { quod legem novo exemplo ad Sutrium in castrıs en ri ee 

δ . uam » γεν ρ ( eorum, qui munumitterentur, Lulit. patres, bh u si 
, - . — » ΠῚ TUunt. vectigal inopi aerario additum esset, auctor: s Juerunt. :anctiore aera- | 33) Liv. XXVIl, 10. aurum vieesimartum , quo en ‚ta ἱ quatuor - ne he : u dd rio ad ultimos casus servabatur, promt placuit. Prompta die 

᾿ N Ἵ \ ῷ li ondo auri. Da es Goldgeld damals nicht gab, so musste a 
es ἥ i ; Verhältniss des Goldes zum Silber be- Annahme dieser Steuer ein legales Ver Haie Münzwesens ὃ. 184. stehen, worüber vgl. Mommsen, Verfall des Röm. Münz ἐμᾷ. να: ge, Ni 'us, das noch einige Male erwähnt wird, 8. Ueber das aerarium sanetius, das noch einig 

Υ᾿ " διδῶ 
" 

mann R. (7. Il, 3. 445. 3 . Ὁ iv. ἮΝ 32, 
34) So wird erwähnt der Bau einer Maueı wi die ae 1. iin, νὲ 

. τὰ \ Nie με » an die Gallier Liv. Vi, 14. . . die Zahlung der Auslösungssumme an die δὲ rravius aceidisset, ut ex Flacco 32, 80. Commisisti, si tempus aliquod gravius tributum 
DI ZZ ᾿ a . |. I)ecPp Dun . üisdem praediis et Apollonide et Romae En νον ; δ ἠδέ, Ὑ 

35) Daher heisst das /ributum oft eg hun σα Da yo u Tri = με ᾿ ) 2 . εἰ DV eoph. Fi - Er 
‚ Ense , εἰς τοὺς πολέμους εἰσφορῶν. - , ὺς οἰκείας 
20. ταις ξες ΤῸ} ς ΒΕ ᾿ , ἐ - ἔνϑα Ῥωμαῖοι ἀπεγράφοντο τοις οἐκειας Ι, 5 $. 4. σανὶς nr0s χαάρτηξ, Evi EU TR ἐνωμά. 
περιουσίας ἐπὶ τὸ ἐν καιρῷ πολέμου κατὰ τὸ ref 7} ς 189.) aa " ΝΜ Ε : ΄ - . . -o "ap UEE. . 409, 

es > ᾽ " bei Huschke DerV, 2 σεως ἕκαστον εἰσφέρειν. (mehr , irche "sdentisch gebraucht, indem die Ausdrücke stipendium und fributum wer: ee tinendium ist 
4 

® ». " Ἶ oer $ > Ss 

dasselbe Geld für die Zahlenden fributum, für die gg 4} er ΠΝ ᾿ ἊΨ - - “ὩΨ{ἤ0 " vv 4 [ » Ἀ . . Liv. 11, 9. XXI, 48. ΧΧΙΧ, 15. ΧΧΧΉΙ, 42. "5.30. Haschke; Saro ᾿ . oo δ" Ἂ n: nsen, A PD. 8 . U 9 = XXIV, 68.23. Mehr bei Mommse hi Mög, 
er S. se Anm. 25. Huschke, Üeber den Census der fı een en lserseit 3.7 f. Tae. Hist. IV, 74. Stipendia sine tributis ha wi Kaiserzeit ὃ. 7 . δύ. S 14 4.9». 74 id hoc enim tributa 

possunt. Augustin. contra Fa we Ἀπ ἐν μϑϑβ, lium praebeatur. »gestantur. ut pronter bella necessaria militi stipen« du ρ Sn praes an ur, > 1 ͵ Η - 8 f 73 ἢ II S, ἀπά H. Huse Ι e, 

36) 5. Niebuhr, AR. @.1,S. 518 . 523 I. & Die Rüm. Tribus 
Die Verf. des Serv. Tullius 8. 488—508. Mommsen, 
Ss. 26—30. 
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mischen Bürgern aufgebracht. Das dabei beobachtete Verfahren 
erhielt seine eigentliche Normirung erst im J. 348 —406 ν. Chr., 
ın welchem der Staat die Zahlung des 
auch die Verwaltung des dazu 
Nach welchem Prineip das 
wurde, ehe durch den Census das Vermögen der römischen Bür- 
ger verzeichnet war, darüber lässt sich nur eine Vermuthung 
aufstellen ®°); die Steuer aber, welche nach Servius von den 
einzelnen Tribus aufgebracht wurde 3), um d 
stellte Truppencontingent zu erhalten, 

Truppensoldes und somit 
nöthigen Geldes übernahm 637), 

Tributum vor Servius ausgeschrieben 

as von ihnen ge- 
muss ebenfalls von dem 

späteren Zrihbutum insofern verschieden gewesen sein, als. den 
Tribus nur die Stellung einer bestimmten Mannschaft, nicht die 
Zahlung einer Gesammisumme aufgelegt wurde“). Als aber im 
Jahre 406 das Aerarium die Zahlung des Soldes übernahm, so 
hatte das die Bedeutung, dass der Sold nunmehr aus den regel- 
mässigen Einnahmen, den Veetigalien bestritten wurde*'). Reich- 
ten diese nicht aus, so schoss bis zur Beendigung des Krieges die 
Bürgerschaft die nöthige Summe vor, welche, wenn der Krieg 
glücklich beendigt wurde, als Gontribution von dem überwunde- 
nen Volke erhoben *?), oder aus dem Erlös der Beute zurückge- 

637) S. oben Anm. 352 ff. 
38) Nach Liv. I, 43 geschah es viritim, 

nach, ex censu. Niebuhr, AR. ὦ. I, S. 524 versteht dies von einer willkür- lich aufgelegten Kopfsteuer, tributum in capita, wie nach Servius wieder Tarquinius Superbus einführte (Dionys. IV, 43. κατέλυσε τὰς ἀπὸ τῶν τεμημάτων εἰσφορὰς, καὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς τρόπον ἀποκατέστησε καὶ — τὸ i00v διάφορον ὁ πενέστατος τῷ πλουσίῳ κατέφερε), obgleich auch er in der Nachricht des Dionysius von einer für Arme und Reiche gleichen Steuer ein Missverständniss annimmt. Huschke S. 492 glaubt, dass “bei gewisser Geburt ein gewisses Vermögen stillschweigend angenommen wurde, nach welchem man schossen musste.” Dass auch die Proletarier dies Zributum zahlten, sagt Livius nochmals II ‚9. Portoriisque et tributo plebes libe- rala, ut divites conferrent, qui oneri Jerendo essent ; pauperes satis sti- pendiüi pendere, si liberos educarent. 
39) Dionys. V, 47. τὰς κατ᾽ ἄνδρα γενομένας εἰσφορὰς, αἷς ἔστει-- λαν τοὺς στρατιώτας. 8. hierüber oben Anm. 354. 
40) Mommsen ἃ. ἃ. 0. Ss. 33, 
41) Hierauf wird den Plebejern schon vorher Hoffnung gemacht. Liv. IV, 36. agri publiei dividendi coloniarumque deducendarum ostentatae spes et vecligali possessoribus agrorum imposito in stipendium militum erogandi aeris. 

42) Liv. 11, 18. V, 27. 32. VIII, 2. VII, 36. und mehr bei Husch- ke, Ueber den Census der Srüheren Kaiserzeit S. 9. 

nicht zequaliter, wie her- 
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zahlt ward“). Das tributum ist demnach eine gezwungene An- 

leihe, welche der Staat bei der Bürgerschaft macht, und, wenn 

es möglich ist, wiedererstaltet; es wird nur auf besondere An- 

ordnung gezahlt, und zwar ex censu 4), Das Verfahren dabei 

ist folgendes: der regierende Magistrat setzt eine dem aus den 

Censusregistern bekannten Gesammtvermögen der Bürgerschaft 

proporlionale Summe an (pro portione census), welche von allem 

Steuercapital nach dem Satze von 1 pro mille erhoben wird’). 

Dies ist das tributum simplex;, es können indess auch 2 pro 

mille, iributum duplex, und mehr angeordnet werden ?®). Das 

Steuercapital, welches der römische Bürger beim Census angab 

(in censum deferre"”), dedicare*®]), wurde bei den locupletes, 

643) Dionys. V, 47. fragm. XVIlI, 17. Vgl. Liv. V, 20. Den 

Hauptbeweis giebt Liv. XXXIX, 7. Senatusconsultum factum est, ut ex 

quae in triumpho translata esset, stipendium, conlatum a po- 

pulo in publicum, quod eius solutum antea non esset, solveretur. Vicenos 

quinos et semisses in millia aeris quaestores urbani cum fide et cura sol- 

Es war also bereits früher das Zributum zurückerstattet worden, 

Rest von 25+ pro mille zurückgezahlt. So be- 

21, 74 das fributum als eine Aushülfe 

quod apud maiores nostros 
llorum , tribu- 

peeun ia, 

verunt. 

jetzt wurde der noch übrige 

zeichnet auch Cicero de off. ἢ}, 

in der Noth: Danda etiam opera est, ne, 

saepe fiebat propter aerarüi tenuitatem assiduitatemque be 

tum sit conferendum. 
44) Varro deL.L. V 8. 181. Tributum dietum a tribubus, quod 

quae populo imperata erat, tributim a singulis pr o 

portione census exigebatur. Liv. 1, 42. Censum institut, — ex 

quo belli pacisque munia non viritim , ut ante, sed pro habitu pecunia- 

rum fierent. 1,43. Tribus eas appellavit, ut 680 arbitror, a tributo: 

nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est. 

Dionys. IV, 9. τιμήσασϑαε τὰς οὐσίας κελεύσω ἅπαντας καὶ ἀπὸ τοῦ 

τιμήματος ἕκαστον φέρειν τὸ ἐπιβάλλον. IV, 11. ἀπὸ τῶν τιμημάτων 

τὰς εἰσφορὰς συνεισφέρειν. Vgl. IV, 19. ν, 20. VII, 59. ΧΙ, 63. 

45) S. Schultz, Staatswissensch. der Römer S. 517. Niebuhr, 

R. Ο.11. 5. 456. Huschke, Serv. Tull. S, 503. Mommsen ἃ. ἃ. . 

$.28. Die Hauptstellen sind Liv. XXIX, 15. Stipendium praelerea üs 

eoloniis in milia aeris asses singulos imperari exigique quotannis: cen- 

sumque in üs colonüs agi ex form ula ab Romanis censoribus data: dari 

deferrique Romam ab 
autem placere eandem, quam populo Romano: 

iuratis eensoribus eoloniarum , priusquam magistratu abirent. Livius 

ΧΧΧΙΧ, 7. 
46) Liv. XXI, 31. Senatus, quo die primum est in Capitolio con- 

ea pecunia, 

sultus, decerevit, ut [quo] eo anno duplex tributum imperaretur, simplex 

confestim exigeretur. 

AT) referre in censum sagt man vom Censor (Floru s1,6, 3. Ulp. 

Dig. L, 15, 4 pr.), deferre von der Angabe des Bürgers. (Valer. Max. 

Gellius XVI, 10. und mehr 
IV, 4,2. Seneca de benef. I, 3. ep. 95. 

bei Gronov. de sestert. IV, 1.) 

48) Gellius ΝῊ, 11. Cie. pr. Flace. 32. 

— 17 — 

d. ἢ. den in den fünf Classen enthaltenen Bürgern in alter Zeit 
nach dem Landbesitze veranschlagt ®“°), indem man ein iugerum 
agri censui censendo zu 3000 As ansetzte, wobei das als Be 
triebscapital anzunehmende, dem Landbesitz entsprechende per 
sönliche Vermögen schon i | ἢ schon in Rec 'acht w ΐ | 
een ᾿ a echnung gebracht war (S. Th. II, 
z - Erst nach dem ersten punischen Kriege wurden ein- 

zeine Gegenstände im Cens sefü ie G Ben . u ensus aufgeführt, die Grundstücke ὅ0), 
ω 'nlarıum 5“), baares Geld, Selaven?), und die Censoren 
enutzten dies stä Ö | | ‚ um Luxusgegenstände einem höheren tributum 
zu unterwer ie 2 ' | reg wie z. B. Cato dieselben dreissigfach be- 
ste - ͵ ΐ uerte””). Dem Census unterworfen (censui censendo 51) war EEE " : , : dasjenige, was dem Bürger ex iure Quiritium gehörte, nicht 
as, was 6  faclisc | ‚ was er nur factisch besass, namentlich nicht die possessio 

649) Nae n’s FR τὸ Abi .. msen’s Annahme (die R. Tribus S. 115.1 53) wurde 
h In ers " r ν » n he Ϊ ; ' 

un Αἰ. hei ‚312 V. Chr. in der Censur des Appius Claudius verlassen 
s zuerst ein Geldansatz für das ganze Vermögen gemacht 

50) Cie. pr. Flac .pr. cc.1.1. depet. ec [ een pet.cons. 8. Liv. XLV, 15. Husch- 

51) Gellius VII, ᾿ Ὶ Ὶ ἊΝ = he ν Π,11. Sed tu in uno scorto maiorem pecuniam ab- 
sıstı, quam quantı omne instrumentum fundi Sabini ü um \ 

a in censum dedi- 

52) Cie. pr. F PER. κῃ zer 2. Ι. 1. u. es ee numeratae pecuniae 
Ξ sus Θὲ τοΐρία Amyntae estusv. ἢ τ 

ın 25 y y > 9 > 7 Υ γ : ; εἰ Οὐχ Γ 
at Hug censoria aes infectum rudus appellatur Ada 

53) Plut. Cato i. 18. ’Hıa } Ä ) ς mai. 18. ᾽Η;, ἀγκαζε 7 )χή ᾿ 
γυναικείου, σχευῶν τῶν περὶ Pas 4 Eee, eg κοα ΣΝ ; “τῶν πες ταν, καστου τὸ τί ; 
χελίας καὶ πεντακοσίας ὑπερέβαλεν, ὑ χ a agequöe BIIENB DON μὰν ῥα ὑπερέβαλεν, ὑπερτιμᾶσϑαι τὴν ἀξίαν εἰς To δεκα- 
. » ΓΝ μένος ἀπὸ μειξόνων τιμημάτων αὐτοῖς μείζονας καὶ τὰς 
᾿ΗΡΩΝ ων καὶ κἀμμιὰ τρεῖς χαλκοῦς πρὸς τοῖς χιλίοις. Liv 
ΧῚ ‚44. Urnamenta et vestem muliebrem ? ; m et vehicula Ὶ 
ae uneR uae pluris 
De πῳάρον eim milium aeris essent, in censum Κορ βάλ \daciee wii 
τὰς er erv. Tull. S. 506] viatores [lies iuratores 5. Mommsen 

ἀξ δὴ ἃ tussit. Item maneipia minora annis vieinti 3 ! 
proximum lustirum dece li ; reg ρα 
Ag οἰ γχοβνόλο . milibus aeris aut eo pluris venissent, uti ea 

’ decies tanto pluris, quam T me nei A uantı essent, aest NE: 
ΦΡΕΝ. στα pP ἡ q ct, aestimarentur; et hi 
DErayE, rn » wi aeris attribuerentur. Der Capitalwerth ta 

xusgegenstände wurde also zum Zehnf. nfachen angesetzt, und Υ 
tributum geforder ἱ ee DA νας ἀξουχ : ert. Jurator ist na ) ü ag 

8 1 chMommse G da ΝΣ ar BB ἢ ein Gehülfe des Censors 
rl ser, während der Vereidigte iuratus heisst; über iurator v ı. 

usKoen. prol. 56. Trinumm. IV, 2, 30. νὰ 
54) Cic. pr. F ".. 32 ᾿ ei. ον ha 2 lacc. 32. Illud quaero, sintne ista praedia censui 

m. εξ dus civile? sint, necne sint, mancipi? subsignari apud 
(Lin teen censorem possint? So sagt man lex censui ce “er 
er. id Ἤ ensui censendo 

u γραίας - 14) in dem Sinne von formula census (Liv. IV,8. XXIX, 15) pas. Kap s. v. Censui censendo p. 58 Müll. Censui censendo agri 
prie appellantur, qui et emi et venire iure eivili possunt ᾿ 
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;655), Dass die Schulden bei dem Vermögensansalz ın 
agri publie: 

ältester Zeit in Anschlag gebracht wurden, läugnel Niebuhr 

. keinesfalls wurde auf dieselben genügende Rück- 
gänzlich°®) ; 

sieht genommen, wenn der Landbesitz zum vollen angesetzt 
Β 

wurde, und ausserdem kein Vermögen vorhanden war, von we 

chem die Schulden hätten in Abzug gebracht werden können”). 

erklärt es sich, wie in alter Zeit das iributum für dıe 
Hieraus 

rde °®). 
plebs eine unerschwingliche und unerträgliche Last wu 

Die Patrieier, welche ihre Haupteinkünfle aus den possessiones 

i zogen, steuerten davon im Gensus nicht; die Plebe- 

dass diese Schulden 
agri publie 

jer, schon verschuldet, wurden dadurch, 

nieht hinreichend berücksichtigt wurden, unverhältnissmälsig 

überbürdet°®), und bei der Härte der römischen Schuldgesetze 
A) 

um Vermögen und Freiheit gebracht”). Seitdem nach der Eın- 

655) Ueber den Begriff und die Geschichte der possessiones 5. Th. II, 1 

S. 316 #. Ausseritalische Grundstücke wurden indess in der spätern Zeit 

der Republik ebenfalls im Gensus veranschlagt, wie das Beispiel des Decia- 

nus bei Cie. pr. Flacco 32 zeigt. Vgl. Huschke S. 566. 

56) Niebuhr, AR. @.1,S. 518. 

57) Huschke, Serv. Tull. S. 566. 

58) Das Z/ributum wird daher als eine hauptsächlich den Plebejern zur 

Last fallende Abgabe betrachtet. Liv. V, 10. ideo aera militibus constituta 

esse — ut plebis partem militia partem tributo eonficerent. Vgl. e. 12. 

Niebuhr, A. ὦ. Il, S. 674. 

59) Sallust. fr. hist. I p. 214 Gerl. 

ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere iam 

inde a prineipio: neque amplius quam regibus exactis, dum metus a 

Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto 

iure agitatum : dein servili imperio patres plebem ewxercere: de vita at- 

que tergo regio more consulere: agro pellere et ceteris expertibus soli in 

imperio agere. (Juibus saevitüis et maxume foeneris onere oppressa ple- 

bes, cum assiduis bellis tributum simul et militiam toleraret, armata 

montem sacrum atque Aventinum insedit. 

60) Ueber die Schuldverhältnisse 8. Liv. II, 23—28 und das Genauere 

bei Niebuhr I, 5. 646 ff. Ueber das altrömische Schuldrecht s. besonders 

Bachofen, Das Nexum, die Nexi un d die lex Petillia. Basel 1843. 8. 

Huschke, Ueber das nexum und das altrömische Sehuldreeht. Leipzig 

1846. 8., wo man die umfangreiche frühere Litteratur angeführt findet. Vgl. 

Rein in Pauly’s Realene. V, 8.600. Ein anschauliches Beispiel giebt 

die Geschichte der ersten Secession (494 v. Chr.) Dionys. VI, 26, wo ein 

alter Soldat sagt: Γεννηϑεὶς ἐλεύϑερος, ἐστρατευμένος τὰς ἐν ἡλικίᾳ στρα- 

τείας πάσας --- χρέος ἀναγκασϑεὶς λαβεῖν ἕνεκα τοῦ διαλῦσαι τὰς εἰσπραττο- 

μένας εἰσφορὰς --- — διαλῦσαί μου τὸ χρέος οὐκ ἔχων, ἀπηχϑὴν δοῦλος 

ὑπὸ τοῦ δανειοτοῦ σὺν υἱοῖς δυσίν. Als verschuldet erscheint immer nur 

die plebs. Liv. Il, 29. totamm plebem aere alieno demersam esse. Il, 31. 

II, 57. VI, 15. 27. 31. und als Grund der Verschuldung das tributum. 

Liv. VI, 32. V, 10, dessen Erlass ein /axamentum plebis ist. Liv.Vl, 31. 

VII, 27. 

Nam iniuriae validiorum et 
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führung des Truppensoldes (406 v. Chr.) das tributum fast jähr- 
U ᾿] ] 

ἐφ N 

4 
ΘΙ Ι Ψ 1 1: T .. “4 .. 

nd sıva des Vermögens erwähnt‘®!), allein auch diese scheint nur un e 4 a “ε » ν | vollkommene Hülfe geschafft zu haben, schon deshalb, weil bei 
[3 1 

Y : eınem hohen Zinsfusse und dem Gebrauche, das fä 
| 

ällige Capital 
mit Zurec ' Zinsen in ei " “= 

Zurechnung der Zinsen in eine neue Schuld zu verwandeln 9 ein Ὺ . . u. ” ᾿ . e Schuld in fünf Jahren sich bequem verdoppelte®), während Ἵ 
das Tri I Tributum nach dem Ansatze des ersten Jahres im Lustr 
fortgezahlt wurde. 

ἕν 

in capi in ἐγ J 
| apıta und ein tributum temerarium. Unter dem ersten wür 
den zu verstel in “1) diejenigen 8 ıen sein”) diejenigen Steuern, denen nur eewi 

| 
| ewisse 

Glassen von Personen zum Theil nach | 

butum ex ce τ ὦ; censu, zurückgezahlt wurden, nämlich erstens die Ent- 
schädigung für die Unterhaltung der Ritterpferde (aes hordea 
rium ie ı = ); welche die in besonderen Listen verzeichneten unver- 
ıeiratheten Frauenzimmer aulzubringen h atten ®), zweite ’ 
r < .. 

"4 ; ns 

vielleicht nur vorübergehend v 5 ei on Gamillus eingeführte Hagestol- 

661) Liv. VI, 27 (380 . Y1, 21 (580 v. Chr.). Censor:i: 
> » » nal! di ran rıO ur Ν me propter famam aeris alieni een ΝΥΝ a A eius tribunis »lebis ta δ ἐδ summam etiam invidi ee is plebis, cum ab üis elevaretur, quibus fide magis invidiae 

ἢ debentium laborare ereditum videri e epediebat. D SER μετ ae ensorenwahl kam, heisst es ee ‚ heisst es: eam vero ludifieatı. wi 
regen er ἔχον udificationem plebis tri " fe 

; gabant: fuger: senatum testes tabulas ΜΝ ’ ce ee quia nolint conspiei summam aeris alien: ᾿ d ature ΗῈ Dimeglen 
= ce sum uae indicatura si 

partem a parte ' : : AR, ee, Par KR rte eivitatis, cum interim obaeratam plebem obi, "aliis que attis hostibus. Vgl. e. 31 i in 
02) Um die Zun: 3 : Zunahme der Schul Ri uld zu veranschaulie ἱ i 

nes 1000 δὲ ne dar ee eranschaulichen, erinnere ich Ten en n am beginn des zweiten Jahres mit versura ei „d ı 1440, des vierten 1728, des fünften 20733 As erg gl. Niebuhr, AR. @. I, S. 646 PEREE ΞΜ NE, 6 N ) Ἔα - a st n] " Me keine p. - M. Tributorum eonlatione 
ud ex censu, dieitur etia | 

ΜῊΝ d > ram quoddam te 
. ge diese Stelle ganz, indem er liest: 
81:8 alias in capita id est ex cens ei pita id est ex censu, dieitur etiam quoddam temerarium 

24 
4° 

64) Nie 1 Ei 
S. 103 und Ri εξ ν = ne 519—524. Ihm folgt Huschke, Serv. 7 

(1845) 8. 589, wo die Stelle das urb. f. deutsche Rechtswiss. Bd. XVII 
| ᾽ ν᾽ es estus so emendi ee ec 

collationum quum sit alia in capita Rh ern ee 

65) S. Th. II, 1 5. 251 fr. | 
III, 2. ’ 

m quom sit alia in 
merarium. Mommsen 
u ῳ 

Tributorum eollatio eum 
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πρὸ ὅδε ϑυεν ον Ansicht ist), Die ἐρεδμρῖ aerarii kommen nur zu zwei Zeiten 666) drittens die nach der Einrichtung des Se 
zensteuer 55), dr 

hlende Kopfsteuer 57), und besonders end- vor, am Änfang und am Ende der Republik, unter so veränderten " ahlen den Paganalıen zu z 

arier®®) und der wegen der ihnen inzwischen vorgegangenen Veränderungen ihre geschicht- lich vervielfachte®®) Abgabe der Abe Zeit in der Centurie liche Entwickelung ganz in das Gebiet der Hypothese fällt. Ue- Art ihres Erwerbes oder Standes in älterer .. 4 libertimi”®). ber ihre ursprüngliche Bedeutung ist überliefert, dass, wie sie ereinigten opifices, sellulari und 4 a 0. ihren Namen von aes d.h. stipendium haben’®), so auch die 
Soldzahlung durch sie geschah 77): hern 

der capite censi v et ΌΡΕΝΕΝ ET EN »merariun | 
i 

Als Beispiel eines tributum temera TE 
ach erscheinen sie aber 

᾿ ᾿ ; Ir. σ er a ν r die Eintreibung der zur Auslösung N 
΄ Θ , 2 

᾿ 
, ᾿ ᾿ ἐμ 

bei welcher kein Censusregister zu Grunde als ein 2 μη ἀμγηνονήψφο Stand (ordo ]), aus welchem 

| | | ε oe - ns ; - ᾿ > 1 { af ll 8 f. \ ". m Min 9 a Ἢ . ᾿ 

ον είτε νθαύκῳ | die ausserordentliche collatio des Se- ın den en 66.710 ον Chi die dritte Miehterdecarie gebildet 

Me relc Li- wurde 75), während von ihrer Betheiligung bei der Soldzahlung ἕω B haft im J. 210 v. Chr., von welcher Lı 
win 

ürgerscha ‚2 j nates und der bürg 
ὦ 71 ı letzte- μον . ᾿ ᾽ as ın den 

re . . er. : 05 

ius XXVI 35. 36 berichtet, angeführt ) D ἜΝ ἃ- aerarii. Zu vergleichen sind die Salinenbeamten, salinatores aerarü, in 
νῷ ἔν ’ sebrachte tributum wurde sechs Jahre sp dem Fragm. des Cato bei Serv. ad Virg. Aen. IV, 244. 
ren Falle zusammengebr: 

675) Die erste Untersuchung stellte darüber an Madvig, De tribunis 
= 72 

rarüs disputatio. Havniae 1838. 4. abged:uckt mit einigen Zusätzen in 

kbezahlt ??). Zur =‘ aerarüs disputatio | δ t einig er Ι . ἢ welchem in alter Zeit das ἐγὶ dessen Opuse. academ. altera. Havniae 1542 p. 242 ff. Später behandelte 
Ueber das Verfahren, nat 

_ eu lenselben Gegenstand Mommsen. ἢ R. Tr. S. 44 #.; zuletzt Huschke 
| REN aten gezahlt hc A ; ΕΒ erg ᾿ 

ingetrieben und als slipendium an die Sold: erben in der Recension des Mommsen’schen Buches in Richter’s Krit. Jahrb. für en ws Τ den Nachrichten ; wir wissen nur, deutsche Rechtswiss. 1845 S. ΠῚ, wurde, fehlt es an BEER ' w die tribuni aera- 76) GaiusIV, 8. 21. dicebatur autem ea pecunia, quae stipendü ach fribus geschah 5) und dass dabeı nomine dabatur, aes militare. Liv. V,4.7. Lex Servilia lin. 76. 83. ES μᾶς. übe ‚relche man sehr verschiedener So heisst der Soldat, ewi stipendium datum non sit propter ignominiam, 
rü’*) beschäftigt waren, über welc aere dirutus. Varro de vita pop. Rom. II. bei Nonius 5. v. aere dirutus. Paulus p. 69 Müll. s. v. dirutum aere. Festus p. 2858 5. v. lie Censoren Camillus und Posthu- en 2 ee acc. 5 Verr. V, 13,33. Daher in Inschriften 

ἊΝ ἣν ἢν arie 16 «ΘΠ 5 πὸ . rar. 
l ν ἣ ἘΣ : & A 2.» j} " ν Η ,. 3551. ρ ᾿ ° 

666) Im J. 403 v. Chr. unterwarfi a "lie ‚ie heiratheten,, als die unver N ILes A ὶ > 1. aerum duodenum Orellin. 3551 Bullett d ius sowohl die heirathsfähigen Männer, δ᾽ = Camill. 2. Valer. Max. Inst. 1833 p. 39 ἡ. 146. Jahrb. des Vereins der Alterthumsfreunde im 
mıus 8 ns al Steuer. ut. Ga nn ‚drück Rheinlande V, S. 325 

i on älteren Männer einer x . 39 die Ausdrücke ee ou 
N More bezieht Huschke a. ἃ. 0. > ee 77) Varro de L. L. Υ, δ. 181. Quibus attributa erat pecunia, ul 

nz ir nd viduvium (se. aes) bei Paulus By Ve WR καὶ τὴν σύνοδον militi reddant, tribuni aerarü dieti; id, quod attributum erat, aes mili- 
"PET, Dienysins IV, 15. εἰς δὲ un ar ΡΟΝ νόμισμά τι are. ‚Pau lus Dia ὁ. p. 2 M. Aerarü tribuni a tribuendo aere sunt ap- 
“ as ἐκέλευσε τοὺς ὁμοπάγους κατὰ κεφαλ 47 Ban Ὁ γυναῖκας, ἄλλο pellati. Gato bei Gellius ΥΙ, 10. Pignoris capio ob aes militare, 
een ἕ ν μέν τι τοὺς ἄνδρας, δ νου ὅτων τοῖς quod aes a tribuno aerario miles accipere debebat, vocabulum seorsum 
sg el rn Wer Zar ϑμηϑέντος ὑπὸ τῶν EPEOTNKOTT. , fit. Vgl. Gaius IV 8. 27. nam et propter stipendium licebat militi ab 
δέ τι τοὺς ἀνήβους" ἐξ οὐ συναρυσ μην! ἐγ έν κατὰ γένη τε καὶ nad πο Reh u wri: Me, Age ste Lo 

sb ὃς ὁ τῶν ἀνθρώπων ἀριϑμὸς ἐγίνετο eo, qui distribuebat, nisi ἀανοξ, Pıgnus capere. Die Stelle des Festus 
ΑἹ μενα ΤΠ 3 ι t oetuplicatoque eensu Ρ. 234. Paulus Ρ. 235. Primanus tribunus erat, qui primae legioni 
Ἶ er Liv. IV. 24. Mamercum — tribu moverun tributum seribebat ist von unsicherer Erklärung (5. Huschke ἃ. ἃ. 0.) 

68) fecerunt 
und wird von Mommsen emendirt: primanus tribunus erat, qui primam rg) ὁ Th Π. 1 S. 185 —193. legionem tributim seribebat. 

Ϊ Ps ν 

Ὕ . 
2 7 In γν % 0 Υ J ” J ij 7 ᾿ #7 1 + y > Ϊ 

10) S. Th. II, 3 5. 45. 40. .arium, ut post urbem a Gallis , 78) Nach der /ex Aurelia des Jahres 70 wurden die iudices aus drei 
71) dieitur etiam quoddam temerarüı δ El ee art Ständen genommen, den Senatoren, den Rittern und den iribunis aerarüs. tam eonlatum est, quwia proxzumıs A een M. Valerio Laevino Ascon.in Gornel. P- 67 Or. Z. Cotta, qui lege δία iudieia inter tres 

(s. H schke 5. 491). Item bello Punico secuı ᾿ ee quod ordines communicavit, senalum, equites, tribunos aerarios. Pseudo- 
5, Πυδὺ ᾿ " it populus ı ; Ἡ. Claudio Marcello coss. quom et senatus 6 Sall. de rep. ord.1l, 3. /udieia tametsi, sicut antea, tribus ordinibus 

: tulit. ‚otz des Sp. Thorius in tradita sunt. Cie. pr. Rabir. 9, 27. Catil. ΓΚ. 7. 48. pr. Planc. 8,21, 

in. Rx οὐδ, ee m. s | aus welcher Stelle ersichtlich ist, dass dieser ordo auch in den italischen 
ἜΝ μιοιὴ. Brektanie. ν᾿ 8. iv 5 ig. ΧΥῚ Munieipien vorhanden war. 

Ko Varro ie L. a A an παν» ΜῊΝ : 79) S. die Stellen bei Baiter im Index legum zum Orelli’schen Cicero 
ΘΝ für Plin. H. N. XXXIIl, 2 und das Genauere bei Madvig Ρ. 243. Vgl. meine Aist. equit. Rom. p- 41 #. 
: μὲ ee XXXIV, 1 Ἢ "Hine aera militum, tribuni und den Abschnitt über das Gerichtsverfahren. 9* 

1  aeris. gl. AA 3,1. ὃ, 31 sagt Zribunus aeris 
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noch sein kann, da in der späteren Re- 
nieht mehr die Rede ist, 

le °®°). Diese 
publik der Sold durch die Quaestoren ausgezahlt wurt 

ären hat Madvig folgende Hypothese aufge- 

u bezeich- 
Veränderung zu erkl 

stellt, in deren Mittheilung ich indess einen sogleich z 

nenden Punet, der unhaltbar scheint, 

in alter Zeit das aes 

gewisse Personen angewiesen wurde (9. Th. II, 

absichtlich ändere. Sowie 

hordearium wicht von der Staatscasse ge- 

zahlt, sondern auf 

ı S. 252. Anm. 

Fall, dass dıe Zahlung nicht geleistet wurde, die 

so wurde nach Madvig, vor dem Jahre 406, als 

man privato sumplu diente®'), d. h. als die Unterhaltung der 

Soldaten von den Tribus, welche dieselben stellten, bestritten 

ward, auch das stipendium auf bestimmte Personen angewiesen, 

welche das iributum in den Tribus erhoben und dann als Sold 

Diese Personen wurden, um für die ihnen über- 

darbieten zu können, 

512) und dem Empfänger desselben für den 

pignoris cap to 

gestaltet war, 

auszahlten 5). 

tragene Geldverwaltung eine Garantie 

nach einem gewissen Gensus gewählt, 

der älteren Zeit waren daher :: 

quibus aes militare ereditum erat, 

merarent aut tantum numerarent“®*). 

die Quaestoren überging, bestanden die iribuni ae 

als eine Censusclasse fort°*), 

--.........--ς-.ὄςἰ. - 

680) Cato und Varro spre 

rii als einem zu ihrer Zeit nicht me 

81) S. oben Anm. 337. Dionys. 

82) Gaius IV, 27. Introdueta est (pignoris ca 

taris. nam et propter stipendium 

[Lachmann vermuthet δε Ὶ 

dieebatur autem ea pecunia, 

item propter eam pecuniam licebat p 

erat: quae pecunia dieebatur aes equesire. 

ex qua hordeum equis erat compara 

hordiarium. 
83) Madvig p. 261. 

84) Dass im Jahre 100, also 30 J 

aerarii als ein ordo vorhanden waren, 

de illis honestissimis viris atque optimis civibus, 

mus, qui tum (als Saturninus ermordet wurde) una cum 

reipublieae defenderunt ? quid de tribunis aerarü 

num omnium hominibus, qui tum arma pro comm uni 

Wenn Madvig p. 258 dies erklärt, ( 

buni aerarü, und annimmt, Cotta habe in seinem 

quirten Namen auf eine von ihm willkürlich 

hr vorhandenen, 

IV, 19. Liv. IV, 59. 

quae stipen dii nomine 

ignus capere, 

und die iribuni aerarü 

homines privati certo censu, 

ut id aut colligerent et nu- 

Als die Soldzahlung auf 

rarii nur noch 

und als solche berief 516 Cotta im 

chen daher von dem Amte der tribuni aera- 

pio) moribus rei mili- 

lieebat militi ab eo qui distribuebat 

d altribuebatur] , nist daret, pignus capere: 

dabatur, aes militare. 

ex qua equus emendus 

item propter eam pecuniam, 

ndum: quae pecunia dieebatur aes 

ahre vor der lex Aurelia die tribunt 

zeigt Cie. pr. Rabir. 9, 27. Quid 

equitibus Romanis, dice- 

senatu salutem 

s ceterorumque ordi- 

libertate ceperunt? 

\icero meine Leute, qui nune sint tri- 

Richtergesetz einen anti- 

geschaffene Censusclasse über- 

— δ —. 

Us \ “ Ü a, 7 

{ 

einen 7 d 
x ' : 

| 

ῷ 1t . ἰ ᾿ 
Ὺ ... . . 

ΓῚ . ΓῚ 

56 [ 
Ι 

Ä 

tragen , so ist sein ä ᾽ e Erklärung von M R werden. und.di en 'Mommsen S. 52 mit Evid ἱ 
685° πὸ ieser Punct in Madvig’s Hypothese entschiede er 
7% ve rom. Tribus S. 44 fi, "aden aufangahen, 

6) Nach dem Jahre 33: r . 

zogen (5. Th. II, 2 3, He 421, seit welchem Quaestoren mit in’s Feld 
AXXVI, 40 Auch wenn b at mann Minaklung.dusch äieas. αἰ ἕν! us > . > eı dem Triumph der So 2 ' lies durch den Feldheren. Liv. XL, PETE TE Take 

7) Diese kommen vor bei ER ur er. Ir ei dem Census, wi 
aus den Zabulae ὁ a μι πη osus, wie Varro de L. I, 86 

tosque re anführt: omnes Quirites pedites Be Pi e 
enge . es omnıum Tribuum , si quis pro se sive pro al ed ea 

warden a ΤΥ nlicium huc ad me. In der ei ug Φωρν acht CV IORRS " Fe gen . ut.p. 
erh erde . TRIB. SVC. IVNIOR. aufgeführt An de 

lian. Or. ΠΙ δά. S anh. Vol ir ge ys. IV, 14. φυλῶν ἐπιστάται Ju- 

steher der tribus Kenne nich δι 129 C. Der Name tribunus für den Vor- 
werbanlen. De aus rar “ gr ἫΝ die euratores tribuum Jährlich 

ἝΞ A . . 4 zu 50 . ᾿ . 

a d. h. iterum, haben. liessen, wo zwei der Namen den 

Dass die Richt ϑ 5 er nach dem C 5 ἢ ἀμ τῶ u: ensus gewählt wurden, i ἱ - 
Be Bene keine: bekannt, theils für die lex Aurelia u 

Lösen er ze bezeugt. AsconiusinPisonian. δ, 94 16 er 

Verres a Cicerone ' γνγυτ annos, quibus temporibus ee 
Ach ’, Lulit Aurelius Cotta pr 
iudieia se tape“ a praetor, qua communi 
Pe in ἣν γε uttibus Romanis et tribunis FA u. 

1 consulatu secundo (55 ν. Chr.) promulgavit ut Mer 

) ο 
ΓΗ ἢ Ce ns u ® X EN ε 7 Ὶ t 3 

tribus ordinil αὐ ᾿ !bus res iudicarent ‚ic. Phi 3 B 
p- 340 Or. Suet. Oct. 32 a nu a da ψα 
rer 2. 5 tcum decurias di 
ee & | s quartam a d . 

ΠΥ “ er duc: narıorum vocarelur iudicarelque de rk E zwar In diesen Stellen nicht direct gesagt dass die ri. 3 - Ἔ- 



cht einmal eine Vermuthung möglich 

ität der iribuni aerarıı 

die sich allerdings 

desselben auch bei diesen nı 

ist: auf der andern Seite ıst die Ident 
st; | | 

mit den euratores tribuum eine Hypothese, ER 

:chst darbietet®°), bei welcher indess weder die Möglıchkeit 
zunächs | | 

der pignoris capio, die dem Soldaten he ee 

| en ἢ die Erhaltung des alte a- 
᾿ noch die Erhaltung 

rius zustand, einleuchtend”), e 

mens, der lange durch einen neuen Titel ersetzt wi ᾿ 
NS, 
ERS 

endlich die Entsteh 
" 

ach dies sen noch zu aı 
ist”). Man hat daher auch nach diesen Hypothe | 

| eugenderen Erklärungsversuchen seine 

gegen den tribunus aerd- 
oO 

it Leichtigkeit zu begreifen 
ng eines ordo mil Leichtigkeit zu beg 

dern, obgleich nicht überz 
93 

Zuflucht genommen”). 

U δὲ { 7 
> ἣν 

> > > de 

‘os wohl zu schliessen. x 3. 464. 11, S. 454. equites n Ni buhr stellte sie auf. R. Ir. , I. 404. ᾽ : -h 

689) Schon I\1e tlich Madvig p. 259 an. Freilich versteht auc 
ies führt namentlich Madvıs Ρ. «7 © ‚Achürde (marisira- 

90) a ter den euratores tribus nicht eine Staatsbehörde ( "D en 

RE 2 llein gegen irgend eine Behörde die pignoris Pen. | 
᾿ 'eus), alleın geg oO” ᾿ ἊΣ allei ie Stelle des tus publicus) ‘sslich. Gerade hierauf, und nicht allein auf die ir 

nebmen, ist misstich. τ > 'alsch erklärt (5. Mommsen S. AT), 
j ‚elebe Madvig allerdings falsch e ar je des zes Varro, welche ! '8 = indem er sich auf die Analogie des ae: 

hat Madvig seine Ansicht gestutzt, ıncei che veil es nicht ex aera- 
. Ὶ n bei Gaius IV, 27 beruft, bei welchem, we ἃ oh die 3 ur & u „2 ring urde. 510 7 
een sondern auf einzelne Personen ΡΟΝ Be ann 

eh ς capio natürlich erklärt. Die alte Sitte, rn Wöise noch im 
μοι 22 unterhalten zu lassen, kam ausserordentliec ” en (Liv 

0 Kriege bei Ausrüstung einel Flotte zur Anv - 5 ] 
τρττεὶ γερετν v : lei h ne der unter den {ribunis aerarus stehenden 
XIV und die Vergieichung de \ ΤΩΣ »p tribuni aerarü 
ee He fribus mit den athenischen Symmorien En 7 ee scheint 
wg Symmoriarchen (Boeckh, Staatsh. der Ath. 1, 5. δὼ 1.) 
mit den 5) ori 
auch Dionysius zu machen IV, 14. καὶ οὐκέτε κατὰ τὰς τρεις φυλᾶς τας 

ν ὡς προύτερον, ἀλλὰ κατὰ τὰς τέσσαρας τας τοπικᾶς 
γενικὰς στρατιωτικᾶ, ὡς 3 ρότερον, € ᾿ e) 

3 Ἵ ψεμόνας ἐφ᾽ ἑκαστης ἅπο- 
γ τὰς de’ ἑαυτοῦ διαταχϑείσας ἐποιεῖτο, ἡγέμονας &p ὃ ; 

καὶ τας νυ Ν Sr Er 

δείξας συμμορίας, ὠσπὲρ gg 7 “Ἔ ἫΝ a a 
aus 

£ 91) Mommsen ὃ. 5l nimmt an, dass, als ei εηζνκεεν ῥα; τε 

len Sold zu zahlen, sie ihren Namen veränderten τς οὐ μὲν ἴω γέ. 
παρ τα δοα Sprache genannt wurden, während die as: es τὰ ὦ 

πύκα Leben sich erhielt und später, als sie einen Iheı 

ten, wieder die Oberhand r Bemerkung 8. 57 bilden einen Stand ) 7 a δι 2 ΝΡ ner ὃ - . \ 

9%) Nach Mommsens eige u, re a Be 

Pe Br bleibende Qualitäten, und man redet daher von κοτε ρὲ er 

(ordo equester, publicanorum , libertinus, sceribarum , ἜΣ ΟΝ cr . 
ὃ, 7 δ “ὅ 

, : Bst ἘΞΣ κα. Ἶ 

pe : mercatorum, decurionum, sacerdotum, haruspı a uses 

ae 93), während die Gensoren Sieiliens oder die riegs! -- 

ae ua = (Cie. acc. in Verr. II, 55, 137. Philipp. V, 
er » usmachen. . AR . u‘ alas anst seit 

rg ss 16.) Die gewesenen Distrietsvorsteheı ra 2. = 
rn . 4 ıZ ' Ἂν Ξ . τὰ > 0 Ξ 

ἂς ἠξ᾽ 70 eine Einheit bilden, nachdem sich an ihre gun! gr er 

το ἀνδηινῇ zum Eintritt in die Gerichte knüpfte, und dies 

2 

τε "» > » . r > 

Mommsen an. Indessen redet Gicero In = s 

Stelle pr. Rabir. 9, 27 von einem schon im Jahre 
Ste ® u 

'bunorum aerarıorum. € 2 a SER 

3) Huschke a. ἃ. 0. 8. 592 hält die tribun? aerarı 

100 vorhandenen ordo 
kurz vorher angeführten 

— 15 —— 

Die unerwarteten Hülfsquellen, welche sich den Römern 
durch die Eroberungen der Provinzen eröffneten, veränderten 
vollständig die Grundlage der früheren staatswirthschaftlichen 
Einrichtungen. Nach der Eroberung Macedoniens wurde im 
J. 167 v. Chr. das iributum für immer aufgehoben 532), Es sind 
zwar später, namentlich während des Triumvirats im J. 43 
v. Chr., willkürliche Auflagen nach Art des alten zributum te- 
merartum gemacht worden ®), allein theils trafen diese nicht die 
Bürger ausschliesslich, theils lag dabei ein Census nicht zu 
Grunde, da dieser seit dem J. 70 nicht gehalten war. Während 
der Raiserzeit ist das alte /ridutum in Italien nicht gezahlt wor: 
den°®); erst Diocletian und Maximian führten das Provinzialtri- 

den tribuni militum in Verbindung zu denkende militärische Behörde, und 
meint, dass, nachdem ihnen die Soldzahlung abgenommen sei, sie noch das 
ihnen wahrscheinlich durch /ocatio von den Quaestoren übertragene Natural- 
lieferungsgeschäft,, welches reiche Leute voraussetzte und machte, behalten 
hätten. Rein in Pauly’s Realene. VI, 8. 2093 glaubt, dass nicht alle curato- 
res tribuum Zribun? aerarii genannt worden seien, sondern in jeder Tribus nur 
einer, welcher die Soldzahlung batte, eine Annahme, wodurch die Ent- 
stehung eines zahlreichen ordo unbegreiflich wird. 

694) Plin. H. N. XXXIII, 3 8. 56. Intulit et Aemilius Paulus Perseo 
rege victo e Macedonica praeda HS Οὐ © 00, a quo tempore populus 
Romanus tributum pendere desüt. Cic. de off. II, 22, 76. tantum in 
aerarium pecuniae invexit, ut unius imperatoris praeda finem attulerit 
tributorum. Dass die Aufhebung nicht durch ein Gesetz geschah, sondern 
dass das Tributum gesetzlich noch immer möglich, also nur faetisch aufge- 
hoben war, zeigt Cic. Phil. II, 37, 93. Ubi est septies millies, quod in 
tabulis, quae sunt ad Opis, patebat? funestae illius quidem pecuniae, 
sed tamen quae nos — a tributis posset vindicare. 

95) Daher sagt Plut. Aem. Paul. 38. τοσούτων εἰς τὸ δημόσιον τότε 
χρημάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ (Αἰμιλίου) τεϑέντων, ὥστε μηκέτι δεῆσαι τὸν δῆμον 
εἰσενεγκεῖν ἄχρι τῶν ᾿Ιρτίου καὶ Πάνσα χρόνων (4. h. 43 vor Chr.). Dies 
damals geforderte fröbutum erwähnt Cie. Phil. II, 37,93. Da die Provinzen 
zum Theil von Brutus und Cassius occupirt waren, und augenblicklich Geld in 
Italien aufgebracht werden musste, so wurde von 400 vornehmen Frauen und 
allen Einwohnern, eives wie peregrini, die über 400,000 HS besassen, auch 
die Priester nicht ausgenommen, eine gezwungene Anleihe von 2 Procent 
und ein Zributum von 1 Procent für ein Jahr eingetrieben. Appian.B.C. 
IV, 32—34. Vgl.e.5. Cic. ep. ad Brut. I, 18, 5. Zugleich wurde eine 
ganze Jahresmiethe von den vermietheten und eine halbe von selbst bewohn- 
ten Häusern, hernach ein Zehntheil des ganzen Vermögens, eine Abgabe von 
50 HS für jeden Sclaven, eine Kopfsteuer von den Freien und eine Abgabe 
von den Erbschaften eingefordert. Dio Cass. XLVI, 14. 16. Appian. 
B. C.V,67. Das Genauere bei Huschke, Ueber den Census der fr. R. 
Kaiserzeit S. 11. Vgl. Savigny, Verm. Schr. II, 5. 151 ff. 

96) Den Beweis giebt ausführlich Huschke ἃ. ἃ. 0. S. 70—75. Wenn 
Sueton von Nero c. 44 erzählt partem etiam census omnes ordines con- 
Serre iussit et insuper inquilinos privatarum aedium atque insularum 
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butum, wovon weiter unten die Rede sein wird, in Italien ein 5. 

Nach dem J. 167 waren somit die römischen Bürger von directen 

Steuern frei, und seit dem J. 89 erstreckte sich diese Steuer- 

freiheit auf ganz Italien. Einer der Hauptzwecke des Gensus, 

die Feststellung des Vermögens der römischen Bürger war da- 

durch aufgehoben, und als mit dem Beginne der haiserzeit auch 

die Volksversammlungen aufhörten, deren Organisation noch im- 

mer auf den Gensuslisten beruht hatte, so behielt das ohnehin 

in seinem Princip wesentlich veränderte Institut der Gensus 

(5. Th. II, 3, S. 299) in Beziehung auf die römische Bürger- 
ἢ m > ν ΕἾ δ} > > ᾿ γ ς = 2 ss schaft nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Augustus lie 

im J. 3 p. Chr. nur diejenigen Bürger dem Gensus unterwerfen, 
| εν ᾿ εὐ δ NE welche 200.000 HS oder darüber besassen”), weil von diesem 

* 5 ᾿ ᾽ ᾽ ᾽ N u ᾿- ὃ 99 ν 

Vermögen der Eintritt in die vierte Richterdeceurie””) und von 
oO 

dem höheren die Aufnahme ın den ordo equester und ordo sena- 

auch mag für die später von ihm eingeführte Erb- 
700. 

torius abhing ; 

schaftssteuer der Gensus die Grundlage gebildet haben 

Zweite Periode 

von 167 bis zum Ende der Republik. 

Wir haben für die erste Periode der römischen Finanzge- 

schichte zwei Hauptquellen der Einnahme angeführt, das vectigal 

yensionem annuam repraesentare fisco, so war das eine ebenso ae ga 
und unregelmässige Auflage, als die nach dem Brande Roms. δ»: an. 
XV, 45. interea conferendis pecunüs pervastata Italia, provinciae 

τῦ Ὁ7) Aurel. Viet. Gaes. 39, 31. Aine denique parti τα νυν 
tributorum ingens malum. Lactant. de mort. pers. 20. hm 3 “- 
fuisset, eensibus institutis orbem terrae devorare, ad hane usque ᾿ἡρ το 
luit insaniam, ut ab hac captivitate ne populum quidem zn. Jeri 
vellet immunem. Ordinabantur iam censitores, qui Romam misst m. 
berent plebem. Pars Italiae in der ersten Stelle heisst nach ΤᾺΣ “2 Fer 
ein Tbeil Italiens, sondern das Land Italien. S. hierüber und ἃ " ἘΝ " 
überhaupt Savigny, Aöm. Steuerverfassung in Verm. Schr. Ko 3 E 
Nach Mommsen in Schriften der Röm. Feldmesser von En δῆ, νεῖ 
mann und Rudorff Il, 5. 198 ist die Stelle so zu verstehen, dass de: - 
Italiens, in dem der Kaiser gewöhnlich residirte, die Lombardei bis «οὐ τος 
Flüssen Maera und Rubico mit Lieferungen (annonae) für Sum ie δ 

Hofhaltung an Wein, Holz und dergl. belegt wurde. S. das Genauere 
u 2. m, 

98) Dio (455. LV, 13. 

99) Suet. Aug. 32. =r 
700) Huschke a. ἃ. 0.5.75 Γ. 

— 197 — 

des italischen ager publieus, und das tröbutum. In der zweiten 
Periode versiegen diese beiden Quellen vollständig. Das zZribu- 
Zum wurde unmittelbar nach Erwerbung der ersten Provin- 
zen aufgehoben; der italische ager publicus schmolz durch die 
agrarischen Rogationen seit den Zeiten der Gracchen in dem 
Grade zusammen, dass, wie in einem früheren Abschnitte (Th. III, 
Ι, 5. 325 — 335) gezeigt ist, am Ende der Republik ausser 
Wäldern und Seen die italische Domaine bis auf kleine, bei 
der Anlage von Colonien übrig gebliebene Stücke (loca re- 
licta, extra elusa und subseciva’®']) gänzlich verschwunden 
war. Man hatte zwar noch am Ende der ersten Periode durch 
eine indirecte Steuer, wahrscheinlich nur auf Waaren, die vom 
Auslande kamen, eine neue Einnahme für das Aerar zu schaffen 
versucht; eine solche Einfuhrsteuer wird im J. 199 v. Chr. in 
CGapua und Puteoli?), im J. 179 allgemein erwähnt?), und sie 
soll von G. Graechus vermehrt worden sein *), allein auch diese 
wurde im J. 60 v. Chr. durch den Praetor Q. Caecilius Metellus 
abgeschafft, sodass nach diesem Jahre die italische Bevölkerung 
keine andere Steuer zahlte, als die oben besprochene vicesima 
manumissionum?). 

Es ist zuweilen mit Bewunderung bemerkt worden δ 
dass, während in modernen Staaten das Wesen einer freien Ver- 
fassung hauptsächlich in das Recht der Steuerbewilligung von 
Seiten des Volks gesetzt wird, in den Staaten des Alterthums der 
Kampf um die Erwerbung dieses Rechtes niemals zu einer Um- 

701) S. Th. III, 1 5. 345. 346. 
2) Liv. XXXII, 7. portoria venalium Capuae Puteolisque, item Castrorum portorium, quo in loco nune oppidum est fruendum locarunt censores. 
3) Liv. XL, 51. Portoria quoque et vectigalia üdem (censores) multa instituerunt. 
4) Vellei. Il, 6. nova constituebat portoria. 
5) Dio Cass. XXXVI, 51. καὶ ἐπειδὴ τὰ τέλη δεινῶς τήν τε πόλιν καὶ τὴν ἄλλην ᾿Ιταλίαν ἐλύπει, ὁ μὲν νόμος, ὁ καταλύσας αὐτὰ, πᾶσιν ἀρεοτὸς ἐγένετο. Cie. adAtt. II, 16. portorüs Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesi- mam?# Erst Caesar führte auf’s neue eine Steuer auf ausländische Waaren ein. Suet. Caes. 43. 
6) Hegewisch, Röm. Finanzen S. 44. Wa gemann, de gw- busdam causis, ex quibus tum in veteribus tum in recentiorum ceivitatibus lurbae ortae sunt, aut status reip. mutatus est. Heidelberg 1810. 4. 
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wälzung geführt hat. In Betreff der griechischen Staaten hat da- 

gegen bereits Böck ἢ 757) erinnert, dass in Demoeratien, in wel- 

chen der Fordernde und der Zahlende ein und derselbe, nämlich 

das Volk ist, eine Verweigerung der Abgaben nicht zu denken, 

dass dagegen in dem Zwiespalt der Besitzenden, welche die Zah- 

lung hauptsächlich traf, und der Besitzlosen, welche zuletzt ın 

der Majorität blieben, nicht nur die Quelle fortwährender Unru- 

hen, sondern auch die Hauptursache des Unterganges von Hellas 

zu finden sei. In Rom stellten sich diese Verhältnisse noch theil- 

weise anders. Die regelmässigen Ausgaben des Staates wurden 

ohne einen Beitrag der Bürger bestritten; Rrieg aber, welcher 

fast ausschliesslich das tributwm nöthig machte, beschloss das 

Volk-selbst in Centurialcomitien®), und bewilligte dadurch zu- 

gleich die Kosten desselben. Zu der Zeit, wo die Aristokratie 

eine Macht im Staate war, und eigene Interessen verfolgte, 

kommt Widerstand bei der Steuerzahlung und der Versuch zur 

Beseitigung des tributum mehrfach vor’); zur Zeit der ausge- 

bildeten Democratie bedurfte es einer Steuerbewilligung nicht, 

für die Masse des Volkes handelte es sich nicht um Leistungen 

an das Gemeinwesen, sondern um Befriedigung der exorbitan- 

testen Ansprüche auf unentgeltliche Ernährung und Versorgung, 

in Folge deren man nicht nur die Domaine in Italien, die bishe- 

rige Basis der Staatscasse, verschleuderte, sondern auch die Pro- 

vinzen auf das härteste drückte. 

In der zweiten Periode wurde nämlich der ganze Bedarf des 

Staates, so wie die theilweise Unterhaltung der Einwohner Roms, 

immer mehr und zuletzt ausschliesslich den Provinzen aufge- 

bürdet, und es sind daher die Steuern, welche diesen auferlegt 

wurden, hier zu erörtern. Freilich lässt sich auch über diese 

nur im allgemeinen eine Anscl 

der Provinzen grade in Beziehung auf die 
jauung gewinnen, da die Römer 

bei der Einrichtung 

Abgabenverhältnisse bestehende Einrichtungen möglichst beibe- 

hielten, und somit von einem durchgehenden Prineip, welches 

707) Boeckh, Staatsh. d. Ath. 1, S. 201 #. 

8) S. Th. II, 1 S. 384. II, 3 S. 147 

9) Liv. IV, 36 u. ö. 

— 19 — 

für alle Provi ıchmässig i nzen gleichmäs g ässig in Ar ä 
Me ine issig | ıwendung gekommen wäre, 

_. publik wenigstens nicht die Rede sein kann 
ἣ ω "ἡ 

. . 
; | ast ın allen Provinzen lassen sich in Rücksicht der Be 

S e ν ᾿ 7 ἢ ἢ " Ἶ 
; 

ehe drei verschiedene Theile unterscheiden. Den erste 
= am günstigsten gestellten bilden die civitates foederat 
und die ezvztates fiber Pi weine a die eivitates liberae et immunes, welche namentlich freies 
Eigenthum an Grund und Boden behielten 710), und in di d 
ERERERRNER ieser un 
ander übrı erer Beziehung von der übrigen Provinz ausdrücklich 
schieden werden 11): d ἱ ΠΝ. ; den zweiten, am ungünstigsten behand 
ten, machen die Territori ν τῶν γενεά 
| ὃ erritorien aus, welche, wie dies auch bei den 
italise ti ischen Eroberungen geschehen war, der Staat als Domaine in 

Vor unmittelbare Verwaltung nahm. Dazu gehö ıls die i 
east g | gehörten theils die in ver- 

| . ı Krovinzen z. B. Sicilien '?), Bithynien, Macedo 
nien rene vorh: Ü önigliche: 2), 
pe rt " = vorhandenen, früher königlichen Domainen 15) 

ἢ S ie ! . . .. . ᾿ 2 - iete derjenigen Städte, die mit Gewalt der Waffen 
ἌΓΕΙ ἐν 14 ie in Sieili - aren ero ert worden '*), wie in Sicilien 15), Achaja'®), Africa 

n . ἢ 
. 

᾿ E Spanien, Lycien und Pamphylien!?). Der.dritte und bedeutendste 

710) Gie. Ver . Verr. III, 6, 13. ‚foe ni 
R ᾿ . foederatae eivi j 
nu — non soleant, Mamertina et Tora er wor Pr enien 
eivitates N) 5 . ur Γ ἐοη  Γα Πα. 16 N ᾿ 

a τ og nicht Immunität, ausser wenn ihnen diese besonders b aller 
Ds as Genauere hierüber Th. III, 1 S. 247-253 rn 

δι, δὰ, 5. ὁ ᾿ “| ER νος 

ἘΝ ,.ἃ 68. 25. Galliam — praeter soci 
eiuditates in λων 9 praeter socias ac bene ; 
_ 5. in provinciae Jormam redegit. Cie. Verr. ΠΙ. 89 407 zes 

, es 7γου ae ap . ἡ Υ . ὅ 

Ma reg queruntur omnes liberi populi. V 65. 168 lam 2 
) 1$ δ. μὰ . . 3 } $ 

15 a, oe: omnia regna, iam omnes liberas eivitates pro Deiot. 5. 
. 5. reges — omnes liberos »abes. ᾿ 

cias. 8. mehr bei Καὶ ra re populos, omnes socios, omnes provin- 
9. mehr bei Kuhn, Beitr. S. 89. Vgl. Th. III, 18 { ee 

12) Liv. XXV, 28, 3. az, . 123 Anm. 795. 

13) Cie. del ‘ - .agr. Il, 19. Adiunei 
5 a y ‚19. Adtungit agr i 2 . » 

bus nune publicani fruuntur : deinde a 5" αν Bithyniae regtos, qui- 

Macedonia, qui regis Philippi sive Persa: “5 agros in Cherrhoneso: in 
Fan Er sive Persae fuerunt ite 2 a 

locatı sunt, et certissimum vectigal. 51. Ads „gut ıtem a censoribus 

qui Apionis fuerunt. — οὐδ yo ER Kuh 1 ur idem — Cyrenenses, 
. Ὡ;. δ 7 N ange PR ᾽ es 

gonia, qui in Ponto, qui in C  agros Tithridatis, quiin Paphla- 

agrorum, quos γον pi ‚Cappadoeia fuerunt. Tac. Ann. XIV, 18 
f > gi Apioni quondam habi a 

regno relietos proximus quisque possessor aan “ Page urn 
14) Pompon.Di :Sssor invaserant. 

. Dig. XLIX, 15, 20 
qui ex hostibus captus sit. ER δ. 1. publicatur enim ülle ager, 

15) Cie. ace.i i .acc.in Verr. "ΠῚ. 6. 13. Ps 
\ a 111, Ὁ, 15, Perpaucae Sieili na 

bello a maioribus nostris subactae: qua Ri ah Sieiliae eivitates sunt 

populi Romani factus, tamen illis od ager cum esset publicus 

locari solet. us est redailus: is ager a censoribus 

16) S. Th. III, 1 S. 123. 
Böotien und Euböa. 

17) Cie. del. agr. 1. 1. Vgl. Th. III, 1 S. 165. 226. 

Es war namentlich das Gebiet von Corinth 
’ 



140 ---- 

" ΐ je übri asse des Provinziallandes. Von den Theil umfasste die übrige Masse des Provinziallaı een 

Städten ἢ its oben (T S. 247 ff.) die bevorzugten Städten ist bereits oben (Th. ΠῚ, 1 du φ 

| er übrig vinz ha- Rede gewesen; von der Domaine und der übrigen Pro i 

ben wir hier zu handeln. ii sm 

Die Domaine in der Provinz besteht aus eultivirtem Lande, 

Weidelande und Bergwerken. | end 

Das eultivirte Land wurde zunächst durch Agrımensoı 
i 

Ἧ .. > 

> “' 2 no >» ΄ u) νὴ )- 

vermessen 7.3), dann ein Theil an befreundete Städte der Pre 

| | - n . ᾿ νῶ 19 - | sen 
ın The Ὃ » (Juaestoren ın Loose vinz abgetreten, ein Theil durch die Qu με ἈΝ 

von 50 iugera verkauft?®), ein Theil auch wohl an ltalıker assıg- 
« - ) bei 

nirt ?!); in allen diesen Fällen gegen eine von den (ansoren 

in Rom zu verpachtende Abgabe, von den Zehnten derF rüchte‘ ῳ 

} ? der Sta: - ein Einkommen, nicht Von diesem Lande hatte der Staat nuı bu I = = = 

aber das Eigenthum, es wurde ager priwalus vechga üque”)- 

Was jedoch der Staat als «ger publicus behielt, wurde ın ähn- 

licher ?*) Weise, wie dies später von den Gommunalländereien 

auf längere Zei . 100 bekannt ist, verpachtet, und zwar auf längere Zeit, z. B 

ἊΝ in Erbpac 26), Die Pacht- Jahre*°), oder auch geradezu in Erbpacht gegeben ””) ὃ 

inthi er zieht sich 718) Auf die Vermessung des corinthischen ager Frag mens. 

| ia 6. 4 "ff S. 136 'gl. über Africa S. . 124. Lex Thoria e. 44. Rudorff 5. 136. Vgl. über Afric: 
( x Τὶ ia 6. 19. 4 } 

a ΕΣ ον sond. agr. p. 136. 151. 152 Lachm. 20) Sieulus Flaceus de cond. agr. p. I. 4 

21) Lex Thoria e. 22 lin. 49. Rudorff >. 119. Ah 

22) Lex Thoria ce. 40 lin. 83 [Quei populus leiber, queive socium 
-- . 9 = . RE JR u Ἂ ᾿ Rn ve, is Ir0 

nominisve Latini — agrum publicum in Africa ee ρὸν 2 ner 

| | δορὶ , εἰ publicano — (178 de eo agro veetigal deeumas] seripturam populo aut } 

Vgl. lin. 82. 86 u. ö. ΡΞ BEN 

᾿ 23) Lex Thoria e.22. Rudorff 5.119.10. Bein 

20 U J ied i -echtlichen Verhältnissen des ver- 24) Ueber den Unterschied in den rechtlichen Ve ww 

achteten ager publieus und ager munteipalis 8. Niebuhr, GN, 

Anm. 311. Walter, G.d. ἢ. A.ll, S. 188 t. AT 

25) Hygin. de cond. agr. p. 116 L. Fectigales a ag μ 
“- ᾿ » “ , . ν᾽ ᾿ - - or 

obligati, quidam rei publicae populi Romani, gr re 

ει , ] ᾿ ἷ : ui et ipsi plerique ad po 'cipior ivitatium aliquarum. q munieipiorum aut eivit " zu erg ὡς οι 

Ὶ te 6 ᾿ e ac divisi sunt p rlinentes ex hoste capti partiliqu Romanum perlinentes e wei ὅρου FR Se 
} litibus ᾿ nr : caplı erant, am; as ignar " militibus, quorum virtut: rias, ut adsignarentur 4 vr... | pr 

tinati mve militum exigebat numerus: quı super quam destinatio modi qua ee ὥρα 

fuerant agri, vecligalibus subiectisunt, a " 1 ; > 
δ / ἣν . ᾽ ᾿ ᾽ E ΨΥ; ͵ “ 

᾿ [quinos?]) alii vero maneip: bus ementibus, 1 " γε = 

ΤΊΣ ἐφ ,..) γν > Υ > A -- 

cenfibus, in annos centenos. plures vero finito ἴῃ empoN > 
i 2 

, * n ea Fan } - 

que i rectigalibus est consueludo. l rum veneunt locanturque ἐξα, ut vecligal bu Be en νρὰ 

eipes autem, qui emerunt lege diela tus vechgalıs, τ - } 
; - ᾿ Ὶ Ὶ > > ΟΝ ᾽ us. 

locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque posse ssorib 4. A 

26) S.R. Dareste, de forma et conditione Sieiliae anne 
N I. . C S , PR l ya 1 « σωροῦ eivitatum 

manae. Lutetiae 1850. 8. p. 33. PaulusDig. Vl, 3,1. Agri ei 

— αν — 

bedingungen wurden von den Censoren festgestellt 727). die Päch- 
ter waren entweder Römer, die theils selbst die Bewirthschaf- 
tung übernahmen wie in dem ager Campanus 38), theils in entle- 
genen Provinzen ihre Pachtgüter in Parzellen an Provinzialen 

29, 
Ἂν wieder verpachteten 33), oder die alten Besitzer selbst, denen man 

ihren Acker wiedergab, jedoch mit dem Vorbehalt, denselben 
wieder einzuziehen, oder nach Aussterben der Besitzer ander- 
weilig zu verpachten. Dieses letztere Verhältniss fand in Sicilien 
allgemein statt, und zwar mit der besonderen Bevorzugung, 
dass auch die eivztates censoriae die gewöhnliche decuma zahl- 
ten und dass diese wie bei den andern sicilischen Städten nicht 

alü veetigales vocantur, alii non. Feetigales vocantur, qui in perpetuum locantur, id est hae lege, ut, quamdiu pro his vectigal pendatur, tamdiu neque ipsis, qui conduzxerunt, neque his, qui in locum eorum successe- runt, auferri eos liceat. Gaius III, $. 145. Adeo autem emptio et ven- ditio et locatio et conductio Jamiliaritatem aliguam inter se habere viden- fur, ut in quibusdam eausis quaeri soleat, utrum emptio et venditio con- /rahatur, an locatio et conduetio. Veluti si qua res in perpetuum locata sit: quod evenit in praediis munieipum, quae ea lege locantur, ut, quam- diu id vectigal praestetur, neque ipsi conduetori neque heredi eius prae- dium auferatur. Sed magis placuit locationem conduetionemque esse. Paulus Dig. XXXIX, 4, 11 8. 1. Ulpian. Dig. XLIIT, 9, 1. Vgl. Plin. ep. VII, 18. 
727) Cie. Verr. V, 21, 53. Qui publicos agros arant, certum est, quid e lege censoria debeant. Cie. del. agr.1,4, 10. Jubet eosdem decemviros omnibus agris publieis pergrande vectigal imponere. Liv. AXVII, 3. 
28) Cic. de l. agr. II, 31, 84. Totus enim ager Campanus colitur et possidetur a plebe, et a plebe optima et modestissima. - Atque ill miseri, nati in illis agris et ed ucati, glebis subigendis exerei- lati, quo se subito eonferant, non habebunt. Vgl. Liv. XXVII, 3. Capuae interim Flaceus dum bonis prineipum vendendis, agro, qui publicatus Sue- rat, locando (locavit autem omnem Jrumento) tempus terit — diese Loca- tion geschah 209 v. Chr. Erst 174 v. Chr. fand eine abermalige Location statt, weil inzwischen viele Güter durch das Aussterben der Pächter herren- los geworden, und von Privatleuten oceupirt waren. Liv. XLII, 19. Eodem anno, quia per recognitionem Postumü consulis magna pars agri Cam- pani, quem privalti sine diserimine passim possederant, recuperata in publieum erat, M. Lucretius tr. pl. promulgavit, ut agrum Campanum censores fruendum locarent : quod faetum tot annis post captam Capuam non fuerat, ut in vacuo vagaretur cupiditas privatorum. Man sieht aus diesen Stellen 1. dass der ager, nicht allein die Erhebung der Vectiga- lien verpachtet wurde; 2. dass die Pacht auf lange Zeit, vielleicht als Erb- pacht abgeschlossen wurde; 3. dass die Censoren immer aufs neue die vacant gewordenen Pachtungen zu begeben hatten. 
29) Dies Verfahren giebt Hygin.de cond. agr. p- 116 L. (s. oben Anm. 725) an. So werden die alten königlichen Güter in den Provinzen be- wirthschaftet sein. Cie. del. agr. II, 19, 50. agros Bithyniae regios, quibus nune publicani fruuntur. 
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von den Censoren in Rom, sondern von den Quaestoren ın Sicilien 

2: . Αι : “ρος 

an publicani zur Eintreibung verpachtet w urde 7). Die arator 

οἱ ieden sich v ἢ übrigen aratores nur 
agri publici unterschieden sich von den übrigen 

" sie kein Eigent!l an dem Grundstücke halten, 
dadurch, dass sie kein Eigenthum an 

γῇ ’eT- 

sondern Pächter waren, denen das Land wieder genommen W 

den konnte°'). 

Das zur Viehweide bestimmte Land (paseua, ager pa: | 

cuus??]) wurde ebenfalls von den Gensoren ın Rom an publican: 

verpachtet 33), welche das Vieh bei sich anmelden liessen, eın 

ω Bus . u. . “ 2 e bisher 

730) Die Verhältnisse der aratores agri publiei ei ΜΕ an 
« 

nd \n χ» ἣν ἣν 4) ὁ e ᾿ wenig aufgeklärt worden. Hauptstelle ist Cie. Verr. ‚6, l en 

erh ans 'oribus nostris subactae: quarum ag 
Sieiliae eivitates sunt bello a maiorıbus 'llis est redditus. Is 
eum esset publieus populi Romani factus, Zn τ en we Stelle 

᾿ Ἣ 2 . a -he rklaruı ἫΝ ς ἢ N 

ager a censoribus locari solet. Die πὰ" A Ὁ wonach der 
bei Zumpt und Walter, @. d. Röm. K. Ι, 8. 214 ᾿ς et föncn Abusep 
Gegenstand dieser censorischen Location nicht der Boden selbs ( u 

war ja zurückgegeben), sondern nur die dem Staate davon vor νι | 2 

j πὰ ΔΝ ‚on falsch. als die daraus von Zumpt gemachte 
Abgabe gewesen sei, ist ebenso falsch, als eh ἐν ἔνα 

᾿ y.** ᾿ Yon an 1 den 7 N Folgerung , dass alle Städte, die Cicero nicht ar ”r seien. welche mit 
κ᾿ »handelten anführt, für censorische zu halten seien, 

gerecht behandelten ὃ Ἢ ἶ Tate schts zu than gehabt 

der Verwaltung des Praetors in Betreff der Abgaben n ΨΗ er = 

hätt Der arer Leontinus, der viel vom Verres zu telden τ , , 

ne - :  wieali ‚hrmals bezeugt. Cie. Phil. 'eus je Cicero mehrmals be 4 ager publieus populi Romani, wie ἃ a ne 

Ἴ 17, 43. 11, 39, 101 quandoquidem hae quondam a.. " ΝΣ ᾿ 
Ὶ ᾶΪ Js “ " ᾽ 5 ; Ρ . Rn li 2 ee ructuosdae . . . » ıdi fenore - et Leontina in populi Romani et eu grar ; J ia men nach der 

i 9.22. Wenn auch er ursprünglich, erebantur. 1ll, 9, 22. € sr Aug ne 
ano angeführten Stelle der Verrinen schliessen möchte, ae er = 

1 .. . 7 yr 2 « δ > .Yp als sa» 

hatte sich dies Verhältniss zu Verres’ Zeit ganz δι u er Cie pe 

im ganzen Gebiet kein Leontiner etwas, ausser einer Famıtlk ( lie ele- 
Π| "46 109. in agro Leontino praeter unam Mnasistrati fami “r 5+e 

Berge 7 w as eanze Territorium war an ara- 
bam Leontinorum possidet nemo); das ganze A nen τ nn 

tores verpachtet (Cie. Verr. III, 51, 120), die theils Siei gr rag 

aus Centuripae (ib. Ill, 18, 114), theils Römer waren (ib. ἡ ̓ ei ie 

41, 97). Die Pacht war vererblich (ib. Il, 41, 91. eum "ὌΝ 2 arri 
primaria, paternas arationes haberet ın τς πὴ κπ- der ln Hiero Be ἱ : en in Sieilien nach der ἐέ Β 
Leontini wurden aber nicht in Rom, sondern B achtet (ib. III, 46, 110 ff. 

niea an sieilische deeumani zur Einziehung verpachtet (10. > Sci np 
Br = .ὦ ᾿᾽ näs " ta Ὶ ey vensOo- 

117 .). Hienach kann kein Zweifel sein, dass = , 

᾿ς ; ‚p Verpachtung der Grundstucke selbst zu Ve 
ribus locari solet von der Verpac or der ‚wardenen Gütern er- 
sind, welche bei jedem Lustrum sich bei vacant ne, 2 

En ns 'erfahren stattf: welches ΡΝ ᾿α ilien dasselbe Verfahren stattiand, neuerte, und dass in Sicilien di ae Do bl ung 
den ager Campanus nachgewiesen haben. -" eg a 

᾿ pP ursprü ἢ i e Let 7 zZ ge 
wie der ager Leontinus, wenn ei ursprünglich λη αἱ =. rg re 

geben war, ohne Verkauf, der bei ager publieus nicht stattlinde ; 
᾽ 4 d ’ 

7 1 ἷ ὝΩ Ἢ Ἵ 17 > ὙΠ 

allmählich in andere Hände überging nn Sein 
31) Cie. de I. agr. Il, 21, 57. Qui agrum Recentoriecum posside nt, 
: Ὶ ; . Ἔξ - ur 7 iseriecordia senalus, non azrı coON- 

vetustate possession:s se, non ture, MASETTT atentur: se moveri 
ditione defendunt: nam illum agrum publicum esse faten i 

possessionibus negant oportere. ” 

32) Plautus Trueul. I, 2, 47. Ich [1 
33) Plin. H. N. XVII, 3, ὃ. 11. γαγγο ἀθ ἢ. ᾿. 1,1. 

---- 1 — 

Verzeichniss desselben führten, und ein Weidegeld (seriptura 7) 
dafür erhoben, von welchem das Weideland selbst ager seriptu- 
rarius heisst“°). Solches gab es in Sicilien 36), Afrika 3”), Asien ®), 
Cieilien 33), Cyrene 49), und wahrscheinlich in allen Provinzen. 

Bergwerke von Bedeutung waren fast nur in den Provinzen 
vorhanden, da durch ein altes Senatusceonsult in Italien ihr Be- 
trieb gesetzlich sehr beschränkt war“); sie heissen allgemein 
melalla, nicht nur die Gold-, Silber-, Kupfer- und Eisenwerke, 
sondern auch die Steinbrüche, Kreidegruben und Salzwerke *?). 
Keine Art dieser Bergwerke nahm während der Republik der 
Staat ausschliesslich in Anspruch; ihm gehörten in den mei- 
sten Provinzen nur die bedeutendsten meialla, wie die Goldberg- 
werke bei Vercellae in Gallia Transpadana *), die Silbergru- 
ben bei Neucarthago in Spanien, welche 40,000 Menschen be- 
schäftigten und täglich 25,000 Denare einbrachten **), die Gold- 

734) Cic. pr. 1. Manil. 6, 15. Plautus1.1.44. Cie. ad Att.V, 15. 
35) Festus p. 333: M. Seripturarius ager publieus appellatur, in 

quo ut pecora pascantur, certum aes est: quia publicanus scribendo con- 
feit rationem cum pastore. Varro de R.R. II, 1 p. 161 Bip. ad publi- 
canum profitentur, ne, si inscriptum (nicht eingeschriebenes) pecus 
paverint, lege censoria committant. 

36) Cie. Verr. II, 70, 169. In seriptura Sieiliae pro magistro est 
quidam Carpinatius. Vgl. III, 71, 167. 

37) Appian. B. ὦ, I, 24. Sallust. Jug. 20. Lex Thoria 
6. 39. 40. 42. 

38) Cie. pr. 1. Man. 6, 15. /taque neque ex portu neque ex decumis 
neque ex seriptura vectigal conservari potest. Lucilius fr. lib. XXVI 
(ed. Gerlach p. 48, 6) bei Nonius p. 26b. 

Publicanus vero ut Asiae fiam Seripturarius 
Pro Lueilio id ego nolo; et uno hoc non muto omnia. 

39) Cic.ad Att. V, 15. 
40) Plin. H.N. XIX, 38.39. Multis iam annis in ea terra non in- 

venitur (laserpitium) quoniam publicani, qui paseua conducunt, — depo- 
pulantur pecorum pabulo. 

41) Plin. H. N. I11, 20 ὃ. 138. Metallorum omnium fertilitate (Ita- 
lia) nullis cedit terris ; sed interdietum id vetere consulto patrum Italiae 
parei iubentium. Vgl. XXXII, 4 8. 78. 

42) Digest. VII, 1,9 8. 3. Spart. Pesc. Niger 12. und mehr bei 
Cuiac. Observ. XV, 21. Burmann,‘de veet. p. 83 f. Eine Uebersicht 
der im Alterthum vorhandenen Bergwerke geben Cariophilus, De anti- 
quis auri, argenti, stanni, aeris, ferri plumbique fodinis. Viennae 1757. 
J.etL. Sabatier, Production de l’or, de largent et du ceuivre chez les 
anciens. Petersburg 1850. 8. 

43) Plin. H. N. XXXII, 4 8.78. Exstat lex censoria Vietumularum 
aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur, ne plus quinque milia 
hominum in opere publicani haberent. 

44) Polybius bei Strabo Ill p. 148. 
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i der Einrichtung der 
d Silberbergwerke in Macedonien, die bei deı Einric - 

Pe h ; später (158 v. Chr.) aber wieder 
Provinz geschlossen, etwas spaleı ἊΣ | 

öffnet wurden 7). die Zinnobergruben bei Sısapo ın ΒΘ ΟΣ | . 

u. | | inz ἢ andere mehr, 
die Bleibergwerke in derselben Provinz‘’) und a ri 

oO . . N ine este 

welehe. von den Censoren an publicanı veı pachtet, ’ δε: 

ἶ 

" "4 Ψ . “"», a 4) τὶ 

) Ἷ :osser Theil der δὲ 
Υ ιοΐο 48). Ebenso gehörte ein gross Einnahme lieferten "”). Ὁ g ι " 

ῦ The y alla dagegen 
linen zur Domaine*”). Den grösseren Theil der metalla dag - , 

| δ - x “ In 

2 liess man deı 
selbst Goldbergwerke nicht ausgenommen , u - 5 

er, . δὼ ἃ vortheilhaft, Staats- 
Privatindustrie, ja man fand es hie und da - 

k Pri Iinersonen zu veräussern, was namentlich bergwerke an Privalpers 
o 

in Spanı ;chehen ist’). Daher gehö- 
mit den Silbergruben ın Spanıen gest hehen ist”). Di g 

οἱ ingens vectigal ; alli » Macedoniei, quod ing “κα ἕω 8. Metalli quoque | N veque 745) Liv. XLV, 18. aan tolli placebat. Nam neq . ‚que praediorum rusticorum ἂν \ hi ᾿ ‚afionesque praedior 2 t ius publicum erat, ἊΝ 3: es posse et ubi publieanus est, ibi er ἢ ee ne publıci ᾿ς we, φᾷ > insos auidem ! 6 ᾿ μι 8 5 aut libertlatem soeiis nullam esse. N won Doch erfolgte vanu j n Si > wurden also damals gest 11085 ᾽ - idem exercere posse. Sie Liv. XLV, 29. Metalla quoque auri at- 
re stimmung. Liv. ALV, εὖ, δ : τὰ δος ἴω sine genauere Bestim δ᾽ = Br ach einer Notiz bald end. non exerceri, ferri et aeris peı Ησς ΡΝ : Pa Popillio 

u. "assiodor wurden im J. 158 Aemilıo Leg ἐν hl 
Chronicon des Lassiode ‘oder eröffnet; damals also wurden woh 

Gass.. die masedenischen Pe lie G ‚ld- und Silberbergwerke verpachtet. . v ' » a5 J. οὐ ale Ant a ἘΣ “01: οσρορ are ἄυκοδ Sn δάσο τοι ὅς ter den Königen einträglich gewesen re Diese Metalla, die schon un » diesen zegen ein annuum vectiga 
(Liv. XXXIX, 24), waren auch unter diese εἶ - 3 11V. As u Aa A . 2» 52. XL ἀ0. ν Das rese iv. ΧΕΙ. 12. 52. : ᾽ 57 45 Ἢ vorpacbiet gen - τ ΕΝ 7 (40), 118. Sed neutro ea loco EEE ir 

46) in. H. N. : UV), -- a, celeberrimo Sisapo- . > ce Hispania , , ; ; nee fere aliunde quam e: “ΠΣ li Romani sehitur ad nos nee ft ee ΤΣ , seetizgalibus popultı . ῖ . BR, > E Baetiea mınıarıo ME tallo vet tig » » I »γ,ν ure ue? unse ng ξιωι ᾿ todia non licet ibi perficere id ewcoquique; Nullius rei diligentiore mes ἐῶ 1 bina milia fere pondo annua; Romae Ἴ nelup na enalta ad bı δ wet HS 
dfertur vena sig! Zn , ı excedert N Romam αὐ ἢ vendendo pretio statuta lege, ne modun otati autem lavatur, in vendendo ] r [εἰς modis, unde praeda societatı. 

r ae , a. ratur mu ΟῚ es a n ‘ ᾿ LXX in libras; sed adulteratur ἰ minium und fährt fort ὃ. 120 hoc Δ, 4 einer geringeren Art min: 5 ἜΝ a 4a Dann redet er von 2 jeinis soeiorum. Vitruv. Be iritur adulteratur minium in offieinıs πὰ erionibus, ex quibus metallis Ὁ "δ iona Hispaniae reg 5, 6 τῆς γὰ tea est invenlum ] { ἜΝ tem offei- genus venae postea es urantur. Eae aute δ a > )γ» ’ANOS Romae ( ) eo» 
glebae portantur, et peı publica in; Cie. Phil. II, 19, 48. Misenum, 
nae sunt inter aedem Florae et Quirinı. er rs » nebas. - 2. m Sisaponem, te : r Ἶ 7 N 
BR lin. H NXXKIV 17 (49), 165. Nuper id compertum est ἡ „7 j ἊΨ: ᾿ ᾿ ᾿ξ... ᾿ N s, Post- 

47) Plin. H.! ἡ solitum ÄCC M annuis, } . τ uod locari solı Al ᾿ et ntarensi metallo, quo na εν Antonianum 
αὐτο a tum erat, CCLV locatum est. Simili modo ] [7 ἐξ era > > 

 nıyıyıf 9 / I.77, PRS 
quam venit ad HS CUCC vectigalis. FE. οὖ locatione per ven! ῶ Pr Pr τε in eadem ργουΐϊπεία pari loc ioCass. LIl, 28. 00@ & re 
Ἵ “ Unter den festen Einnahmen nennt Dio ( ἃ 58 ᾿ 

δ 2 τὸ u ı προςιέναι. ΐ : Zu tkian 
ἀν“ . ἢ Cie = r. 1. Manil. 6, 16. quum en je ed 

on Asıen 16. ehr . ann Su jer nicht sıcher, ὃ nur! auas in salinis habent — die Lesart ist n ΜΌΝ κω τωρ In 

ra bestätigen Notizen aus der Kaiserzeit, er hr des Salzes ver- 
, 2 

᾿ fr > 4 N Ü D 

Ms ar μῶν gab es ebenfalls Staatssalinen ; da die Einfu acedon Rene 7 0 Ξ ΠΝ ὝΝΝ 7 Liv. XL\ y ῦ. = ᾿ - ὃ nu γῦ UEVTOL 07 

Pe si bo ΠῚ p. 148. ἔστε δὲ καὶ νὺν ra apyvpäia, ον; 5 StranDı . 43 

145 

ren nicht nur lapidicinae, cretifodinae, arenae u! 
den gewöhnlichen Privatbesitzungen, sondern 
kommen als Eigenthum unterworfener Völkerschaften ®) 
Privatpersonen 5*) vor, häufiger Silberbergwerke, 
Römer namentlich in Spanien auszubeuten suchten ὅδ), 
der reiche Crassus dergleichen besass°*). Eisen- 
ben waren auch in Macedonien den Provinzialen überlassen ὅ7) 
Die Besitzer der Privatbergwerke zahlten indess e 
Abg 

dessen im allgemeinen daraus ersichtlich ist, d 
Spanien dem Staate mehr einbrachte, 
publicani. 

Was nun zweitens die Hauptmasse des Provinziall 
betrifft, welche nicht zur Domaine gezogen wurde, so blieb 

andes 

diese 

nahm auch 
as Eigenthumsrecht in 

indem es den alten Einwohnern nur den Besitz 
(possessio) und die Benutzung desselben (ususfr 
stand °®), und aus dieser Theorie das Recht der Be 

allerdings den Provinzialen; allein staatsrechtlich 
von diesem Lande das römische Volk d 
Anspruch , 

uclus) zuge- 

steuerung ab- 

μόσια, οὔτε δὴ ἐνταῦϑα οὔτε ἐν 
μετέστασαν κτήσεις. 

751) Dig. VII, 1, 9 8. 3. 
52) Dig. XXVII, 9, ὅ 8.1, Sed et si salinas habeat 2, 32.8. 3. in salinis, quarum ususfruetus legatus esset. L, 15, 48.7. Salinae si quae sunt in praedüs, et ipsae in censum deferendae sunt. Ob man diese Salinen nur zum Privatgebrauch hatte, oder ob das Salzmonopol nur für die Stadt Rom und einzelne Provinzen galt, ist für die Zeit der Re- publik nicht bekannt. 
53) Die Goldgruben bei Aquileja gehörte 

bo’s Zeit hatte sie der Staat 
54) Tac. Ann. VI, 19 
55) Diodor. V, 36. ὕστερον δὲ τῶν “Ῥωμαίων θέας πλῆϑος ᾿Ιταλῶν ἐπεπόλασε τοῖς μετάλλοις, καὶ πλούτους διὰ τὴν φιλοκερδίαν. ὠνούμε 

διδόασι τοῖς ἐφεστηκόσι ταῖς μεταλλ 
50) Plut. Crass. 2. 
57) Liv. XLV, 29. 
58) Diese bestand in Spanien seit Cato. 

provincia vectigalia magna instituit ex 
diese den Privatbesitzern auferle 
vor, nach welchem die Bergwerk 

7 „Aa ’ A ὅ "» τοῖς αλλοις τόποις, ἀλλ᾽ εἰς ἰδιωτικὰς 

pupillus. XXXI, 

n den Tauriskern. Zu Stra- an sich gebracht. Strabo IV p- 208. 
᾿ 

κρατησάντων τῆς ᾽]βη- 
μεγάλους ἀπεφέροντο 

vor γὰρ πλῆϑος ἀνδραπόδων παρα- 
ἑκαῖς ἐργασίαις. 

ὄντων αὐτῷ παμπόλλων ἀργυρείων. 

Liv. XXXIV, 21. Pacata 
Jerrariis argentariüisque. Dass 

gt wurden, geht aus Diodor a. a. 0. her- 
e ursprünglich in Privatbesitz waren. 59) Gaius1lI,7. Sed in provinciali solo placet plerisque, solum reli- giosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Cae ris, nos autem possessionem tantum e 

Cie. Acc. in Verr. 5.7. 
II, 2. 

sa- 
t usumfructum habere videmur. 

S. das Nähere bei Huschke a. δ Ὁ Καὶ 8 
10 

salinae®* ) zu 
auch Goldminen 

und 

welche reiche 

wie z.B. 

und Rupfergru- 

ine bedeutende 
abe °®), deren Höhe während der Republik nicht bekannt, in- 

ass dieselbe in 
als die Verpachtung an 

ee 

ar SE ea 

Ὶ 

᾿- N ade 
u .-- κ᾽ 

τ νυ. 

ποτε τω 7 Bene οἱ 

τ ee τσ τα 
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leitete. Die Einwohner der Provinzen behielten daher zwar ihre 

| ıhei . välkerrechtliche Eigenthum an ih- 
natürliche Freiheit, und das völkerrechtliche Eigen ἃ 

Ι | Ö allein ihr itisch rechtliche Exı- 
rem beweglichen Vermögen, allein ıhre pol 

. Ὕ ä nu „760 τ. ᾿ 16 

stenz war nur eine Concession der Eroberer”). Niebt nur dı 

Grundstücke in der Provinz®'), auch wenn sıe eın römischer 

sondern auch die Personen der Provinzialen 
Bürger erwirbt, 

| | gales®*); indessen trılt 
sind nach römischem Staatsrechte vectigales) ; indessen 

diese Unterscheidung erst in der Kaiserzeit practisch hervor, 

i ;prünglichen ὃ »verhältnisse der Provinzen 
während die ursprünglichen Steuerverhältnis Er = 

sich aus dem ältesten Gebrauch der Kriegscontribution ohı 
. . rg. "Ὁ δὰ en 

᾿ 0. en 

Rücksicht auf eine bestimmte Theorie entwickelten. ἢ s ist ῳ 

erwähnt worden, dass schon in der [frühesten Zeit dıe = 

ückli igtem ri ie R desselben für das 
nach glücklich beendigtem Kriege die Rosten | ze 

ganze Kriegsjahr dem iberwundenen Volke auferlegten, won 

Kriegssteuer, weil davon der Sold bezahlt wurde, stipendium 
» Ὰ . " . ὦ Ν 2 ᾽ ᾿ 2 -- tion 

ritalischen Kriegen wurde diese Contribu hiess. In den ausse a 
22 ee © Rei 

in erhöhtem Malse eingetrieben und die Zahlung auf eın 

von Jahren vertheilt, um eine dauernde Schwächung und Ab- 

"ei irken δ siegten eine für 
hängigkeit des Feindes zu bewirken 55) oder den Besıeg 

ἡ χε" " , r, sn ᾽ > or ‚2 > SS. X 

Rudorff, Ackergesetz des Sp. Thorius ın ep Ar 
πὸ a a ς 0 ioezorowski, de - ET ht: nen |, ᾧ. 89. ( ῷ 120. Puehta, /Instilutio N er ; ι ei. 

blico fruendo locandoque apud ame. Berol. Ben A Ὁ E 

Ι ΨΥ, ir »sprünglich vom occeupirte Ξ Das Wort possessio wird ursprung " μὰ A 
216 f 2141). Es wurde aber auc r ) nm. 2141). Th. 111, 1 5. 316 f. besonders A f — 

verpachteten ager publieus übertragen, und endlich auch auf den ager p 

vatus veetigalisque in den Provinzen angewendet. . itinerum Hercu- 
760) Liv. XXI, 41. uirum Hannibal hie sit aemulus itiner “ ἐ " 

. 4 4 » 8 f ᾿ ἀν": : 

; 'pse fert ‚eetigalis stipendiariusque et servus poput oma 
lis, ut ipse fert, an vectig 

a patre relictus. ΠῚ ER AEE ΠΝ 

61) Frontin. de contr. agr.p. 37 L. δὲ stip 
> h 

5 ᾿ . 
᾽ ᾿ 

tamen a privalis, sed alia conditione: et ΟΜΝ, a sr 

eorum legitima potest esse. possidere enım illis quasi rue yes 
" ᾽ ᾽ ν ἐν >20 ro ΓῚ 

causa el praestandi tributi eondieione concessum est. ‚H ygin. de 2 

const. p. 205. Agri veetigales multas habent constilutiones. 2 qu ἣν 
β R F > ıpy > Ἱ . 6 0 . dam provineüs fructus partem praestant 66] ἫΝ ete. 0 ὙΕ τ ̓  Drao 

᾿ N "» ἷ er δι. . ὦ. = aer ;. Tri ὶ solum Frontin, de agr. - l agr. p. 116. Tributarium δε ΡΣ δ δ ΕΠ (ο. 

dium stipendiarium Fr. Vat. ὃ. 259. fundi trıb. Be © u 
naue Bezeichnung des in Privatbesitz befindlichen Provinzia . 
ia Ν - . . u. . »prfiealis 2, eXxX 
Untersebiede von dem ager publicus ist ager privatus u «ΠΝ 

Thoria c. % lin. 49. e. 30 lin. 66. Rudorff a. ἃ. 0.9.1. 

62) Huschke ἃ. ἃ. 0. ᾿ : ar 0-4. 

63) Ueber den Begriff des Stipendiums 5. ἢ τὰ © οὐ 6 ὗν 9 ie 

ie anzuführenden Beweisstellen beigebrach 
14—41, der auch die anzuführen« h oa 

erste Beispiel ist das Bündniss mit Carthago nach dem ersten punisc 
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alle Zeit zu zahlende jährliche Steuer, welche ebenfalls stipen- 
dium genannt wurde, zur Bedingung des Friedens gemacht ’®*) 
Dasselbe Verfahren beobachteten die Römer bei der Einrichtung 
der Provinzeu, von welchen ausser der Naturalverpflegung des 
Heeres ein jährliches Stipendium, und zwar in Silber ®), gezahlt 
zu werden pflegte°°). Stipendiär waren Sardinien 57), Spanien 6), 
und mit Ausnahme der bevorzugten Communen 6), Illyrien 79), 
Macedonien’'), Achaia’*), Syrien’®), Afrika’*), und auch in 
Gallien ordnete Caesar ein certum stipendium an, welches 40 
Millionen Sesterzen beirug”°). Ein Stipendium, das einer noch 
selbständig bleibenden Nation auferlegt wurde, konnte von dieser 
beliebig zusammengebracht werden, und die Carthager z. B. be- 
stritten dasselbe nach dem zweiten punischen Kriege aus den 

kriege, nach welchem die Carthager 2200 euböische Talente in 20jährlichen 
Raten zahlen sollten. Polyb. 1, 62. ΠῚ, 27. Nach dem zweiten punischen 
Kriege wurde ihnen eine ähnliche Kriegssteuer von 10,000 Talenten, in 50- 
jährlichen Raten zablbar, auferlegt. Polyb. XV, 8. Liv. AÄXX, 37. 
Davon sagt Ennius bei Varro deL.L. V, 8. 182. Poeni stipendia pen- 
dunt. Liv. XXXII, 47. pecunia, quae in stipendium Romanis suo quo- 
que anno penderelur. Aehnliche Beispiele s. Polyb. I, 16. XVIII, 27. 
AXI, 14. XXI, 15. 26. Liv. XXXII, 16. XXX1IV, 34. XXXVII, 38.” 
Huschke.a.a.0.S. 10 Anm. 20. 

764) Zuerst geschah dies in Illyrien im J. 228 v. Chr. Polyb. II, 12. 
65) Plin. H. N. XXXI I, 3 (15) 8. 51. Equidem miror populum Ro- 

manum victis gentibus in tributo semper argentum imperasse, non 
aurum. 

66) Gic. ace. in Verr. Ill, 6. ceteris (ausser Sieilien) aut imposi- 
tum vecligal est certum, quod stipendiarium dieitur, ut Hispanis et ple- 
risque Poenorum, quasi vietoriae praemium ac poena belli: aut censoria 
locatio constituta est ul Asiae lege Sempronia. 

67) S. Th. IH, 1 S. 79. 
68) Gic. 1. 1. Ueber Hispania citerior 5. Plin. H. N. III, 3 8. 18. 

20. 24. über Lusitania Plin. H. N. IV, 22 8. 117. über Baetica Plin. 
H.N. IIl,1 8.7. Vgl. Th. III, 1 S. 82 Κ΄. 

69) In den Provinzen unterscheidet Cie. div. in Caeeil. 3, 7. socii 
stipendiarüique. Verr. IV, 60,134. veetigales aut stipendiarü. de provv. 
cons. 5, 10 von Syrien: vecligales multos ac stipendiarios liberavtt. 
Schol. Bob. ad or. pr. Scauro p. 375 Or. 

70) Liv. XLV,26. 8, Th. II, 1 δ. 112 Anm. 707. 
71) Das Stipendium betrug 100 Talente. Th. III, 1 5. 116 Anm. 736. 
72) Pausan. VII, 16, 6. καὶ φόρος τὲ ἐτάχϑη τῇ Ἑλλάδι. 
73) Vellei. 11, 37,5. S. Th. IH, 1 S. 179. 
74) Cie. acc. in Verr. Il, 6. Cie. pr. Balbo 18. Appian. Pun. 

135. τοῖς δὲ λοιποῖς φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀνδρὶ 
καὶ γυναικὶ ὁμοίως. Stipendium heisst die Abgabe der Provinz Africa 
auch lex Thoria lin. 78. 80. Stipendiarii aratores erwähnt Hirtius 
de belle Afr. 20. 

75) Suet. Caes. 25. Eutrop. VI, 17 (14). Dio Cass. XL, 43. 
Von den kaiserlichen Provinzen wird ein stipendium erwähnt in Aegypten 
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nach der römischen formula census eingeführt, und danach die 
zu stellende Mannschaft und das zu zahlende Tributum ange- 
setzt?’”*). Seitdem wurde der Census mit fünfjährigem Lustrum 
nicht nur in den italischen Municipien überall eingerichtet, inso- 
fern er nicht schon üblich war (8. Th. II, 1 S. 399), sondern 
auch auf die Provinzen übertragen, theils um die Verfassung der 
Communen in denselben nach einem timokratischen Prineip zu 
reguliren (S. Th. II, 1, 5. 384— 386), theils um danach die 
städtischen Bedürfnisse aulzubringen°®), theils endlich, um eine 
gleichmässige Vertheilung der an die Römer zu zahlenden 
Steuer möglich zu machen. Ausdrücklich werden Censoren zwar 
nur in Sicilien®*) und Bithynien °°) erwähnt, und zwar in jeder 
Gommune zwei, allein verschiedene mit dem Gensus zusammen- 
hängende Einrichtungen, die auch in andern Provinzen mehrfach 
vorkommen °®), mögen schon aus der Zeit der Republik herrühren, 
und überdies setzt die Natur des Stipendiums als einer Vermö- 
genssteuer eine Censuseinrichtung nothwendig voraus. Es wird 
ausdrücklich berichtet, dass das stipendium in Africa nicht allein 

ihnen selbst eingehenden Vectigalien””®); bei der Einrichtung 

einer Provinz aber sorgten die Römer selbst für eine gleichmässige 
8 ' eis ἄς Pd ἡ m 
Vertheilung dessen, was sie als stipendium forderten, die P 

vinzialen aber ihrerseits als Beisteuer (tributum) dazu zahlten. 

Denn diese Ausdrücke sind bei der Provinzialsteuer in derselben 

[6] örig, wie wir dies beı 7 der rö- Weise zusammengehörig, wie wir dies bei dem tributum 

mischen Bürger oben gefunden haben’’). Das Verfahren dabeı 

bestand in zweierlei, der Zerlegung der Provinz nach Gommu- 

nalbezirken, die zugleich die Steuerdistriete bildeten , und der 

Einführung einer dem- römischen Gensus entsprechenden Vermö- 

gensschätzung, welche bei der Repartirung des stipendium oder 

tributum zu Grunde gelegt wurde. Die Organisation der Provin- 

zen nach Städtebezirken ist in dem Abschnitte über die Provin- 

zen besprochen”®), und namentlich an Syrien’) veranschaulicht 

selbst als Sulla der damals nicht stipendiären Pro- worden; 

vinz Asien eine vorübergehende und ausserordentliche Gontribu- 

tion auflegte, organisirte er zugleich die Erhebung derselben 

nach 40 Bezirken®). Die Einführung eines Gensus in den 

den Römern unterworfenen Ländern aber lässt sich aus zwar 

vereinzelten, aber doch ausreichenden Notizen hinlänglich nach- 

weisen. Von jeher hatten die Römer ihre Bundesgenossen ın 

Italien angehalten, Listen über die kriegsfähige Mannschaft zu 

führen, nach welchen das zu stellende Truppencontingent ausge- 

schrieben wurde®'); als im J. 209 v. Chr. zwölf latinische Go- 

lonien von den Römern abfielen, wurde in diesen ein Gensus 

782) Liv. XXIX, 15. Stipendium praeterea üs colonüis in milia aeris asses singulos imperari exigique quotannis: censumque in üs coloniis agi ex formula ab Romanis censoribus data: dari autem placere eandem quam populo Romano: deferrique Romam ab iuratis eensoribus colonia- rum, priusquam magistratu abirent. XXIX, 37. Duodecim deinde eolo- niarum (quod nunguam antea factum erat) deferentibus ipsarum eolonia- rum censoribus censum acceperunt, ut, quantum numero militum quan- fum pecunia valerent, in publieis tabulis monumenta exstarent. Ὁ 
83) Als eine solche Communalsteuer sieht mit Recht Huschke S. 18 auch das tributum an, welches die sicilisehen Städte zahlten. Cie. acc.in ἂν | Dr RN he II, 55, ρα Sic census habitus est te praetore, ut eo censu nullius 

(Aegyptus stipendiaria V ellei. Il, 39), Raetia und gg Pe a “r ̓ re | ἦν ud administrari. Nam loeupletissimi euiusque 
DE jE 05 Ῥω ἡσυχίαν ὄντες ἀπεντακτοῦῖο, τοὺς φόρους. ac. st. ᾿ ͵ enuaT ant, tenuissimi auwerant. Itaque in tributis imperandis V.25. Dalmatia Dio Cass. LIV, 36. LV, 29. rg oneris plebi imponebatur, ut, eliamsi homines tacerent, res ipsa 

776) Liv. ΧΧΧΉΙ, 46. ei ἔα an . gl νον um Da dieses iributum auch sonst in Sieilien (Cie. 77) 8. oben Anm. 635 und die angef. Stelle des Livius: ΝΥΝ a » ir 100. ἘΌΝ Jacere miseros ac perditos [Imacharenses] 
quae in stipendium Romanis suo quoque anno penderetur, deerat, u © Me ὡδι Ar id: Dan ie HS. AA milia.) und in anderen Provinzen er- fumque grave privatis imminere videbatur. Mehr bei Η ἃ 86 hke ἃ. ἃ. Ὁ. en ( ic. ad fam. AV, 4, <. pr. Flacco 9, 20. In aerario nihil : 

h * eivitates, nihil in veetigalibus. Duae rationes confieiendae pecu- 78) S. Tb. 11,1 8. Anm. 1728. em aut versura aut tributo. Vgl. ib. 19, 44. ad fam. III, 7, 2. quere- 
79) S. Th. ΠῚ, 1 5. 177 #. u quod ante exigere vetarem.), in welchen Stellen eine Abgabe 30) 5. TR. ΠΙ, 1 S. 135 

- ommunalzwec en gemeint ist; in Sicilien aber ein stipendium an die 
ömer nicht gezahlt wurde, so ist die Ansicht von Dareste ἃ. ἃ. 0. p- 41, 
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81) Polyb. Il, 23 vom J. 225 v. Chr. καϑόλου δὲ τοῖς ὑποτεταγμέ- 

νοις ἀναφέρειν ἐπέταξαν ἀπογραφὰς τῶν ἐν ταῖς ἡλικίαις, en 

δέ ἡ σύ λῦϑος τῆς ἱ γούσης αὐτοῖς δυνά . 24. Kara- εἰδέναι τὸ σύμπαν πλῆϑος τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς δυνάμεως. c. 24 τ 
’ ἢ Γ ν > [4 ν» ᾽ , 

γραφαὶ δὲ ἀνηνέχϑησαν «ατίνων μὲν Oxranıouvgios πέξοί, TE τακισχίλιοι 
ἃς ᾿ 

δ᾽ ἐππεῖς κ. τ. λ. 

welcher das tributum für eine Abgabe an die Römer erklärt, unhaltbar. 
84) Cie. acc. in Verr. II, 53, 131. S. Th. III, 1 S. 359. 
85) Plin. ep. X, 114 (115). 115 (116). 
86) Vgl. Th. IH, 1 S. 386. 

Ace u a are 

Ψ Pa ar ar tu 

Α 

ae 

FIELEN Yu 

u a λ: 2 

et 

a er 



150 -“---- 

787 
μὰς 

eine Grundsteuer war, sondern auch auf den Personen lastete 

in Syrien und Cieilien wurde 1 Procent des abgeschätzten Ver- 

mögens gezahlt®®), und in den meisten Provinzen wird bei der 

Einrichtung des Stipendium eine politische Organisation des un- 

» 7 
. Ὗ 

“νυ 39 . 4 ” 

terworfenen Volkes nach einem Lensus erwähnt?®®). Der Gensus 

in den Provinzen war natürlich nur ein Analogon des römischen 

Institutes, er wird von ıhm auch durch einen eigenen Namen 

unterschieden, indem die Angaben der Provinzialen über ıhr 

Vermögen professiones heissen ἢ): die sittenrichterliche Gewalt 

der Censoren in Rom, die übrigens am Ende der Republik eben- 

falls aufhörte (5. Th. Il, 2, 8. 244) und die Feststellung der po- 

litischen Rechte der Bürger nach den Classen konnte in der Pro- 

vinz keine Anwendung finden; auch war der Census, wie in den 
be 

italischen Munieipien δ" 

wohl von der Zeit des römischen Zustrum®”), als von der Gewalt 

der CGensoren, da er durch Communalbehörden unter der Oberlei- 

), so in den Provinzen unabhängig 50- 

tung der Statthalter angestellt wurde; die Censussummen Wur- 

den endlich wahrscheinlich nicht ın römischem Gelde, sondern 

nach dem in der Provinz geltenden Münzfusse angesetzt; allein 

787) Appian. Pu n. 135. φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τοι σωμᾶ- 

σιν, ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ ὁμοίως. 

88) Appian. de γεν. Syr. 50. ἔστι δὲ καὶ «Σύροις καὶ Κίλιξιν ἐτή- 

σιος (φόρος τῶν σωμάτων) ἑκατοστὴ τοῦ τιμηματος ἑκάστῳ. 

80) Huschke 8. 22. Von den Ligurern Strabo IV p. 202. Mera 

ταῦτα μέντοι κατέλυσαν ἅπαντας nal διέταξαν αὐτοὶ τὰς πολιτείας ἐπι- 

στήσαντες φόρον. Von Macedonien 8. Th. ΠῚ. 1 S. 116 Anm. 736. 791. 

Von Achaia Pausan. VII, 16, 6. καϑίστατο ἀπὸ τιμημάτων τὰς ἀρχὰς καὶ 

φόρος τε ἐτάχϑη τῇ “Elkadı. 

90) Dositheus de manum. ὃ. 21. (Lachmann, Versuch über 

Dositheus. Berlin 1837. 4. p. 17.) Sed in urbe Roma tantum censum agi 

notum est: in provinelis autem magis professionibus utuntur. Hygin. 

de limit. eonst. p. 205 Lachm. Cie. Verr. Il, 21, 53. Der Gensus 

heisst griechisch aroriunoıs, die professiones ἀπογραφαὶ. ὃ. die griechi- 

sche Uebersetzung des Fr. des Dosithbeus in Dosithei magistri interpre- 

tamentorum liber III ed. Böcking. Bonnae 1832. 8. p. 63. und mehr bei 

HuschkeS. 42. 
91) Zumpt, Comment. epigr. Ῥ. 78. Hierüber und über die lustra 

der eollegia, welche von dem Stiftungsjahre des Collegiums zählen und von 

dem lustrum des römischen Census unabhängig sind (Grut. 360, 2. 358, 1. 

Kellerm. Vig. 274. Orelli 820. 3891. 3540. Maffei M.V.p. 253,8) 

s. Henzen, Bull. d. Inst. 1849 p. 102. 

92) In den fünf Jahren vor Verres’ Verwaltung von Sieilien war in Rom 

kein Census; in Sieilien aber wurde er 75 v. Chr. unter dem Propraetor Pe- 

ducaeus gehalten; 5. Huschke 85. 18 Anm. 35, S. 19 Anm. 37. 

ir dıe Feststellung bestimmter Erfordernisse zu den Communal- 
ämiern, für die Vertheilung der Gommunallasten und endlich 
für die Repartirung des stipendium diente dieser Census in glei- 
cher Weise, wie ebedem in Rom der römische. Aus der Einrich- 
tung des Gensus aber ist zu schliessen, dass das stipendium in 
organisirten Provinzen nicht als eine willkürliche, sondern als 
eine dem aus den Censuslisten der Provinz bekannten een 
vermögen derselben proportionale Summe in derselben Art aus- 
geschrieben wurde, wie dies in Rom bei dem Zröbutum zeschehen 
war 755), nur in einer viel höheren Quote, ee nich 
als 1 pr. mille, sondern als I pr. cent des Vermögens, welches 
wenigstens in Syrien und Gilicien der Betrag der Steuer es 
Die Eintreibung des Stipendium geschah durch die PIRRREHOR 
behörden, welche für den Eingang der ihrer Commune zufallen- 
den Summe persönlich verantwortlich waren; eine Einrichtung 
welche sich bis in die späte Kaiserzeit erhalten hat*), 5 

Nur zwei Provinzen waren aus besonderen gleich zu be- 
sprechenden Gründen in einer ausnahmsweisen Stellune, Sieilien 
und Asıen®®). Beide waren von dem söipendium er zahl- 
ten vectigalia (τέλη, entgegengeseizt dem φόρος stipen- 
dium”]). Ihre Hauptabgabe war die decuma (der Zehnte) 
eine nach dem Erirage der Ernte grössere oder kleinere Νάβιν. 
abgabe von Weizen, Gerste”), Wein, Oel und den /ruges mi- 
nutae”°) d. ἢ. den Gemüsearten®), namentlich Boh ar ᾿ ohnen, die in 

793) Huschke 5. 27 ff. 
h 4 5. πον "1,1. 5. 179. 387. Huschke 85. 33. 143. In Spanien 

‚urde in früherer Zeit das stipendium durch praefeeti, welche die Römer 
ee een diese aber hernach abgeschafft. Liv. XLII, 2 

J y. .. 4 # ἘΣ 2 ic. acc. in Verr. II, 6, 12. Inter Sieiliam ceterasque provin- 
νΝ iudices, in agrorum vectigalium ratiune hoc interest, quod ceteris 

u ee vectigal est certum, quod stipendiarium dieitur, ut Hispa- 
= etp ie Poenorum, quasi vicloriae praemium ac poena belli, aut 
en ocatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia. Sieiliae eivi- 
a in MON δὲ ἐισα μη. δρῶν recepimus, ut eodem iure essent, quo 

3 ; eadem conditione populo Romano ᾿ : : areren Y7 e ee p t, qua suis antea 

96) Vgl. Huschkea.a. 0.8.23 f. 
97) Cie. 866. in Verr 31,7 Ὶ A Er em err. Ill, 31, 73. pro decumis hordei alia pecunia 

208g = ἷ ἐπ 34, 18. hordei decumas eiusdem agri Docimus emerat 
- ic. 1.1.7, 18. vini et olei decumas et frugum minutarum. 

ὩΣ er = ad μοῦ: οἷ. 178. Fruges generaliter omnes fruges 
'; nam Cicero ai et fr 'nutarum” ; ei et [rugum minutarum”, cum de legu- 
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Sieilien viel gebaut wurden°”’), und Erbsen'). Der Zehnte, 

welehen aisht der Eigenthümer, sondern der jedesmalige Inhaber 

des Gutes, also, wenn dies verpachtet war, der Pächter zu lie- 

fern hatte?), und welcher daher auch auf den Gommunalgrund- 

stücken lastete, wurde in Sicilien nach der von den Römern bei- 

behaltenen Anordnung der Zex Hieronica?) in der Art erhoben, 

dass jährlich die Zahl der aratores in jeder Gommune festge- 

stellt ®). von diesen die Anzahl der @wgera ihres Grundstückes 

und der Betrag der Aussaat angegeben (profiteri”] ), und dann 

die deeuma eines ganzen Stadtterritorium’s°) in Syracus’) zur 

Eintreibung dem Meistbietenden überlassen wurde, der sich ın 

dem Bietungstermine verpflichete, eine durch sein Gebot fest- 

gestellte Anzahl Medimnen Weizen, resp. anderer Früchte, an 

den römischen Staat zu liefern, wobei er Vortheil hatte, wenn 

eine zule Ernte einen sein Gebot übersteigenden Zehnten ergab, 
oO 

Nachtheil aber, wenn der Zehnte geringer, als er gerechnet 

minibus diceret, ut ostenderet etiam frumenta fruges vocart. Paulus 

Dig. L, 16, 77. Frugem pro reditu appellari, non solum quod ex Sru- 

mentis aut leguminibus, verum et quod ex vino, silvis caeduis — capi- 

quod arista in se teneat, _ lupinum vero et 

fabam fruges potius diei. Paullus ἢ. 5. Ill, 6, 78. Frugibus legatis 

tam legumina, quam hordeum et trilieum continentur. Paullus sagt 

also übereinstimmend mit Servius, fruges sei allgemeiner Ausdruck für 

fruges minutae aber bezeichnet speeiell legu- 
frumentum und legumina ; ru, | 

“nina. Vgl. Ammian. Marc. XXIII, ὃ. Persis habilatur antıqua, mınu- 

tis frugibus dives et palmite. | . : | 

800) S. die Inschrift von Tauromenium C.1. Gr. n. 5640 und Franz 

Vol. Il p. 643°. M. Pfund, de antiquissima apud Italos fabae eultura 

ae religione. Berlin 1835. 8. p. 17. 

1) Vgl. Columella II, 11 extr. 
2) Cie. Verr. Ill, 22, 55. - σ΄ 

3) Cie. Verr. I. 13. 32. II, 26, 63. 11, 60, 147. 111, 6, 14. Videte 

tam opportunum sub- 

tur. — Frumentum id esse, 

nune maiorum sapientiam , qui, eum Sieiliam , si 

sidium belli atque paecis, ad rempublicam adiunxissent, tanta cura Sieu- 

los tueri ac retinere voluerunt, ul non modo eorum agris vectigal novum 

nullum imponerent, sed ne legem quidem vendilionis decumarum, neve 

vendundi aut tempus aut locum ecommutarent, ut certo tempore anni, ut 

ibidem, in Sieilia, denique ut lege Hieronica venderent: voluerunt eos in 

suis rebus ipsos interesse, 

nomine quidem legis novo com moveri. 111,7. 

17, 44 u. ὃ. 

4) Cie. Verr. Ill, 51, 120. Lege Hieronica numerus aratorum 

ΠῚ. 10, 24. III, 15, 38. IH, 

quotannis apud magistratus publice subseribitur. 
v2. Ι , - 4 a‘ 6 

5) Cie. Verr. Ill, 21, 53. ΠῚ, 43, 102. 

6) Cie. Verr. Ill, 33, 77. Ill, 44, 104 u. ὃ. 

7) Cie. Verr. Ill, 64, 149. vgl. 11, 7, 18. 

eorumque animos non modo lege nova, sed ne 
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hatte, ausfiel. Die € > 5 | ür di 
te; usfiel. Die Gommunen selbst pflegten als Bieter für dies 

Lieferungsgeschäft aufzutreten®®), auch wohl, wenn sie den 
Zuschlag nicht erhielten, dem Meistbietenden, um der Commune 
die Last einer "ec ntrei La t einer “ἊΝ echten Eintreibung zu ersparen, das Ge- 
schäft abzukaufen®). Der Zehnte wurde in natura geliefert 19) 

... . » 
E .Ψ . . 

; und war für ein so fruchtbares Land, wie Sicilien, eine sehr er- 
trägliche Abgabe, da auf einigen Ländereien durchschnittlich das 
Acht- bis Zehnfache der Aussaat gewonnen wurde'') und bei 
etwaigen Missernten auch der Zehnte sich nach dem Ertrage 
richtete. Nur eine ungerechte Verwaltung, wie die des Verres, 0? 

konnte auch diese milde Besteuerung zum Ruin der Provinzen 
ausbeuten 15). 

Wie Sicilien, so zahlte auch Asien als Hauptabgabe den 
Zehnten, dessen Erhebung indessen nicht in der Provinz, son- 
dern von den Censoren in Rom?) ebenfalls nach Städtebezir- 
ken '*) verpachtet wurde, bis die unerträglichen Leiden, welche 

808) BeiCic. Verr. Ill, 33, 77 kommen die decumae frumenti des Gebietes von Herbita zur Lieitation. Es bieten die Behörden der Stadt und der Syracusaner Aeschrio, der das höchste Gebot thut ‚ indem er 8100 Me- dimnen abzuliefern übernimmt. Die deeumae hordei aus dem ager dersel- ben Stadt übernahm der Syracuser Docimus. Vgl. III, 39. 
9) Cie. Verr. Ill, 42, 99. Thermitani miserunt, qui deeumas eme- 

rent agri sui. Magni sua putabant interesse, publice potius quamvis 
magno emi, quam in aliquem istius emissarium ineidere. Appositus erat Venuleius quidam, qui emeret. Is liceri non destitit ; Ulli, quoad videba- tur ferri aliquo modo posse, contenderunt; postremo liceri destiterunt: addieitur Venuleio tritiei medimnum VIII milibus. Legatus Posidorus 
renuntiat. Cum omnibus hoc intolerandum videretur, tamen Venuleio 
dantur, ne accedat, tritiei mod. VII et praeterea HS. 11. Vgl. 27, 67 
32, 75. 32, 76. 34, 78. Die Formel ist eivitas ipsa decumas aceipit ἃ 
deeumano III, 36, 83. 37, 84, woraus zu erklären ist III 30, 71, welche Stelle Orelli in dem Excurs p. 272 nicht genau erklärt, ὁ ἢ | 

10) S. Cie. Verr. II, 19, 49. 43, 102. 49, 117. 64, 151 und oben Anm. 411. 
11) Cic. Verr. IIl, 47, 112. 
12) Ueber die Verwaltung des Verres handelt Zumpt in der Th. III, 1 Anm. 371 angef. Vorlesung und Dareste ἃ. ἃ. 0. p- 37. Die 

‚13) Cie. Verr. III, 6, 12. aut censoria locatio eonstituta est ut Asiae lege Sempronia. AdAtt. 1, 17,9. Asiani, qui de censoribus con- duxerunt, questi sunt in senatu se cupiditate prolapsos nimium magno conduzwisse: ut induceretur locatio, postulaverunt. Die deeumani von Asien erwähnt Cic. ad Att. V, 13, 1. und die decumae pr. 1. Manil. 6 15. pr. Flacco 8, 19. seriptura, deeumae, portorium. τ 
14) Cie. pr. Flace. 37, 91. At fructus isti Trallianorum Globulo praetore venierant. Faleidius emerat HS nongentis millibus. 
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Tr 81 πὸ νὼ 
der publicant herbeiführten 5.5), den Gaesar 

ie Bedrückungen 
| | Rn 

gänzlich aufzuheben und die de 
veranlassten, die Verpachtung 5 

> 

cumae in ein stipendium zu Verw andeln '”). 

Nach der Stelle des Cicero, in welcher er die = 

beiden Provinzen bespricht (V err. 11,0) 
ausnahms- 

o 9 - 

das stipendium und die decuma, EEE 
a 

in Sieilien und ursprünglich in Asien eın see vr 

zahlt wurde. Allein in den stipendiären Provinzen onmm ο 

1. B. in Sardinien, in welchem nıcht 

ges ausser einem grave 
turallieferungen häufig vor, ar 

nur während des zweiten punischen Krie ah .- 

h. dem stipendium, eıne collatio frumen 
tributum, d. 

langt”), und nach einem versucht 

Territorien stipendiärer Pro- 

ben gesehen haben, exımirle 

s und dıe 

en Abfalle stöpendium frumen- 

olge eine decuma re- 

gelmässig erhoben wurde '?). | 

nen sich einestheils auf diejenigen 

vinzen beziehen, welche, wie' wir 9 τς 

Theile der Provinz bildeten, nämlich den ager ieu ie 

civitates foederatae und liberae et immunes. 50 pri en ἣν» 

obwohl es dem Haupttheile nach stipendium zahlte Ἰ, acc 

einer deeuma*'), nämlich des ager publicus, 2 von I 2 

Pächtern derselben ??), und in Syrien von einer Grundsteueı 

3 T 3. 292. 
815) Plut. Lueull. 7. 20. S. m... nn A - NER 

᾿ ai δ ᾿ 1 4 S., oben : Α ἐ . x rn 

BEE Tale σε γρωμένους ἀπαλλάξας ἐς 
ΧΠΠΙ. 6. τοὺς γοῦν τελώνας πενχροτάτα σφίσε χρώμε ΡΝ 

᾽ σι αν ἐχ τῶν τελῶν κατεστήσατο. er Rn 

‚assius V :r Provinz Asıen die 
gerkriege nach Caesar's Tode verlangte Lassıus re er 

2 Tributs j ahre im voraus. : „BC. IV, 1 
Zahlung des Tributs auf 10 Jahre im A decin Bine 

ἐπέταττεν ὅμως καὶ τοῖς ἄλλοις ἔϑνεσι τῆς ah were: 

j T | / 
’e . 

. ᾿ . 

συμφέρειν. und hernach Antonius den Tribut von 9 Jabı 

V, 5. 6. 
17) Liv. XXIII, 21. 32. 

ί 

. . 
2 iv. XXIII, 41. : τ ν ΡΟ δ᾿ 

ἐπ τ cXXVI, 2. Idem L. Oppio de alteris decumis exigendi 

ic ran ναι XXXVII 9, Sieiliae Sardiniaeque binae eo anno 
j , 1 

ΓΦ k 
= 

Sardinia imperatum. AA. ‚2. ὃ a 8. 

decumae ‚frumenti imperatae. XXXVII, 50. ΧΗ, 31 
ΤΊΣ hr s. Th. 

Afr. 98. Suleitanos — pro decumis octavas pendere iubet. Mehr s 

III, 1 S. 79. ἐν 

20) Daher sagt (16. Verr. 

impositum est. Kar “0. 4 
ν orıa Ὁ. οὕ. 40. " anf > pP 

2 we Thoria e. 42%. Die Location der Abgaben erfolgt ex lege 

ti r 5 v. Chr.) agris aedi- 
dieta, quam L. Caeeilius, Un. Domitius eensores (115 v. Chr.) ag 

2 " - 

φόρου συντέλειαν TO συμβαῖνον 

᾿ ] a ipendium III, 6. plerisque Poenorum stipendiu 
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Rede sein”); auch waren die von regelmässigen Abgaben freien 
Städte (mmunes) doch zu ausserordentlichen Lieferungen gegen 
Bezahlung verpflichtel **). Andererseits aber haben die stipen- 
diarül ohne Zweifel selbst Getreide geliefert; ja es liegt in dem 
ursprünglichen Begriffe der Kriegscontribution, dass diese theils 
in Gelde, theils in Getreide gezahlt wird?®); aber diese Lieferung 
bildete keine neue Abgabe, sondern wurde nach dem Werth 
veranschlagt, und vom stöpendium abgerechnet. So ist die vice- 
sima zu verstehen, welche in Spanien als frumentum emptum 
vorkommt”), und in dieser Weise war die Abgabe von Aegypten 
regulirt, welche, soweit es nöthig war, in natura, dem Reste 
nach in Gelde erhoben wurde ?”); in der Kaiserzeit war dieser 

fieüis locis vectigalibusve publiceis fruendeis locandeis legem deixerunt. 
Rudorff S. 126 f. Es kommen häufig publicani und vectigalia in Africa 
vor, wiewohl diese auch auf die seriptura und die portoria Bezug haben 
können. Vellei. Il, 11. Cie. ad fam. XIlI,2. Verrin. II, 11. 

823) Cie. de 1. agr. II, 29, 80. Quid vos Asiae portus, quid Syriae 
rura, quid omnia transmarina vectisalia iuvabunt? Cie. de prov. 
cons. 5, 10 von Gabinius’ Verwaltung in Syrien: /am vero publieanos mi- 
seros tradidit in servitutem Iudaeis et Syris. — Statuit ab initio, et in 
eo perseveravit, dus publicano non dicere: pactiones sine ulla iniuria 
Ffactas reseidit, eustodias sustulit: veetigales multos ac stipendiarios libe- 
ravit. Judaea zahlte als freies Land ausser dem Zehnten an den König 
noch den Vierten der Saat an die Römer (Joseph. Ant. Jud. XIV, 10, 6. 
B. Jud. II, 14, 4), nachdem den Juden von Pompejus schon ein φόρος τῶν 
σωμάτων aufgelegt worden. Appian. ϑὅυγ. 50. 

24) Cie. Verr. IV, 9, 20. Tritiei modium LX milia empta populo 
Romano dare debebant et solebant (Mamertini, eine civitas foederata) ; 
abs te solo remissum est. Respublica detrimentum feeit, quod per te im- 
perü ius in una eivitate imminutum est; Sieuli, quod ipsum non de sum- 
ma frumenti detractum est, sed translatum in Centuripinos et Halesinos, 
immunes populos. I, 73, 171. Halesinos, quibus LX milia modium im- 
perata erant. 

25) Dionys. VIII, 68. IX, 17. 36. 59. Liv. ΙΧ, 43 u. ὅ. 
26) Liv. XLIII, 2. Ita praeteritis silentio oblitteratis in futurum 

consultum ab Senatu Hispanis, quod impetrarunt, ne frumenti aestima- 
tionem magistratus Romanus haberet, neve cogeret vieesimas vendere 
Hispanos, quanti ipse vellet. In gleicher Weise wird in Sardinien. eine 
collatio frumenti (Liv. XXIII, 32) erwähnt. 

27) Die Grundsteuer, welche Aegypten seit den ältesten Zeiten zahlte, 
bestand in dem Fünften der Ernte. Moses I, 47, 24—26. Dieser Fünfte 
wurde auch unter den Römern und zwar noch unter dem Kaiser Honorius 
geliefert. Orosius H. I, 8. Huius temporis argumentum historüs Jastis- 
que reticentibus ipsa sibi terra Aegypti testis pronuntiat, quae tune (zur 
Zeit Josephs) redacta in potestatem regiam restitutaque eultoribus suis 
ex omni fructu suo usque ad nune (bis auf Honorius) quintae partis inces- 
sabile vectigal exsolvit. Diese Abgabe wurde indess nur theilweise in na- 
tura erhoben, der übrige Theil in Geld (Herodot. II, 91), und so war es 
auch unter den Ptolemäern, unter welchen die nicht gelieferten Natural- 
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Grundsatz allgemein mafsgebend ®°). Ueberhaupt lag allen Natu- 

rallieferungen das Bedürfniss der Regierung zu Grunde, welches 

auch die ausnahmsweise Besteuerung von Sicilien und Asien 

veranlasst hat. Die Versorgung der Heere und der städtischen 

Bevölkerung machte es nöthig, dass man diesen Provinzen Na- 

turalabgaben auferlegte, weil die africanische Domaine in der 

früheren Zeit grösstentheils als Weide benutzt ard”°), und 

wegen verschiedener Calamitäten 5) noch lange nicht den nach- 

herigen Ertrag lieferte. Am Ende der Republik, als africanısches 

Getreide in Masse nach Rom kam, wurden die Naturallieferungen 

in Asien, und nachdem Aegypten erobert war, die decumae ın 

Sieilien abgeschafft; seit Gaesar ist Asien, und seit den ersten 

Kaisern Sieilien 3!) stipendiär geworden, während in Africa nach 

abgaben in Geld veranschlagt wurden. Inschr. von Rosette (Letronne, 

Reeueil I p. 244 ff.) lin. 28. 29. ἀφῆκεν δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἑεροῖς ὀφειλό- 

μένα εἰς τὸ βασιλικὸν ἕως τοῦ ὀγδόου ἔτους, ὄντα εἰς σίτου τε καὶ ἀργυ- 

olov πλῆϑος οὐκ ὀλίγον. ὡςαύτως δὲ καὶ τὰς τιμὰς τῶν μὴ συντετελεσμέ- 

νων εἰς τὸ βασιλικὸν βυσσίνων ὀϑονίων. Die Byssuswebereien der ägypti- 

schen Tempel (Heeren, /deen Il, S. 713. Letronne, Reeueil I p. 281) 

nämlich lieferten eine Abgabe ihres Fabricates; fehlte etwas an der be- 

stimmten Quantität, so zahlten sie dies in Gelde nach einer Taxe. Le- 

tronne ἃ. ἃ. 0.1, 0. 294. Auch die Tempel hatten ἀργυρικάς TE καὶ σιτι- 

κὰς προςόδους. Inschr. von Rosette lin. 11. 14. 15. Und lin. 12 heisst es: 

καὶ ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν ἐν Αἰγύπτῳ προσόδων καὶ φορολογιῶν τινὰς 

μὲν εἰς τέλος ἀφῆκεν, ἄλλας δὲ κεκούφικεν. Ebenso erwähnt das im ὁ. 68 

p. Chr. erlassene Ediet des Präfecten von Aegypten Tiberius Alexander 

lin. 47, dass die γεωργοῦντες zahlten προσοδικὰ ἢ ἄλλα τελέσματα σιτικὰ 

καὶ ἀργυρικὰ. was man mit Recht von ein und derselben Grundsteuer ver- 

steht. S. Rudorff, Das Ediet des Ti. Julius Alexander im Rhein. Mu- 

seum 1828 S. 134. Varges, de statu degypti p. 56. Letronne ἃ. ἃ. 0. 

p. 271. Huschke ἃ. ἃ. 0. 5. 25. Savigny, Verm. Schr. II, S. 103 

Anm. 2. Die Geldabgabe Aegyptens kommt vor bei Dio ( ἃ 8 8. LVII, 10. 

Sie bestand aber nicht allein aus der Steuer der Grundbesitzer, sondern aus 

mehreren andern, von welchen unten die Rede ist. Noch in der späten 

Kaiserzeit war mit der in baarem Gelde entrichteten Grundsteuer eine Natu- 

rallieferung (annona) verbunden, welche als ein Zusatz zur Grundsteuer 

galt, nach demselben Verhältniss angesetzt wurde, und bei Erlass der Grund- 

steuer mit fortfil. Savigny, V/erm. Schr. Il, S. 71. 

828) Hygin. de limit. const. p. 205 L. in quibusdam prowincus 

fruetus partem praestant certam, alii quintas ali septimas, alii pecu- 

niam et hoc per soli aestimationem. Die Frisen zahlten als fributum 

Rinderfelle Tac. Ann. IV, 72. Tributum üs Drusus iusserat modicum 

pro angustia rerum, ut in usus militares coria boum penderent. 

29) Appian.B. C.1,24. Sallust. Jug. 20. Rudorff, Ackerges. 

des Sp. Thorius S. 99. 
30) So war die Provinz Africa 131 v. Chr. durch Heuschrecken ver- 

wiüstet und durch eine furchtbare Pest entvölkert worden. Oros. V,‚10. 

31) Plin. ἢ. Ν. Il, 8 $. 91. 
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der Schlacht bei Thapsus im J. 46 eine entgegengeselzte Verän 
derung sti järer Sta: ne Staaten in zehentpflichtige eingetreten zu 
sein scheint δ᾽ ! a 5 ᾿ eint””“). Ausser der städtischen Bevölkerung erford 
überall theils die etwa in der Provi a 
A wa ın der Provinz stehenden Truppen, theils 
dıe Verwaltungsbeamt ΜΉΝ gsbeamten eine Liefer ee eferung von Getreide, welches 

s auigespeichert wurde®®). Hiefür wurde indess. inso 
ern nicht ei 6 ' Ϊ | | ine Abrechnung auf das Stipendium stattfand, Zah- 
lung geleis ie dies fü IS gg tet, wie dies für das frumentum in cellam ( /rumen- 
lum aesti τὰ ; matum”'|) und das /rumentum emptum oder impera- 
tum?) oben i ın dem Abschnitte 

. 
« von den Ausea 

" a εν 

sen ıst. 
δ ben nachgew 1e- 

ὲ Die directen Steuern der Provinzen, von welchen bisher die 
666 BEwWesen ist, machten die erste und hauptsächlichste Ein- 

nahme des Staates aus. Neben derselben gab es indessen noch 
zwei Quellen der Einnahme in der indirecten Steuer, welel 
ebenfalls fast ausschliesslich auf den Provinzen ini, kon 

iin un pe: “ u ‘a, unter welchen man sowohl Eingangs- und u ἡ .. . “Ὁ. 
Ι 

ν siuhrzölle °°) in den Häfen, als Durchgangszölle auf Brii ar gang auf Brücken ®”), 

832) Plin. H.N. V 
rius 5. 131 £. i 

3 - m « Meet > πον Ze En ργονῖτονν ΠΝ nicht allein in Africa (Wesse- 

für das πᾶς - up: und Aegypten (Tac. 

T ges Fr abzuführende Getreide, Ara heran ν äter Peer ni . Agr. 19) und wohl in allen Provinzen. Vgl. Anm 1394 a 
34) Cie. Verr. III, 81 #. S. oben Anm. 393 ἢ. 
35) Cie.|.1 i . ἔς ke DB GC i 

ὧν ; ı cero untersche ‚ar ἱ schen emptum und imperatun dv rege har 
en Din t, und versteht unter emptum die altera de- TR τ Ὁ pers um. das noch ausserdem Verlangte, allein Livios “ gt duas decumas novus praetor imperaret Sieulis Ur- sprünglich si i If schi prüng nd beide Begriffe verschieden, da das imperatum auch eine Gontribution oh μ ne Bezahlung sein ka i 
ont 0n ᾿ ἱ ἷ es mit dem emptum identisch. a 

36) Cie. Verr. II, 75, 185. N. 22. 178. 
37) Labeo Dig. XIX, 2,608.8 

ransıret, redemtor eius ponti ar Ἂ : ıkıs portoriu: 
const. sap. 14. [ re 

4,29. Rudorff, Das Ackergesetz des Sp. Tho- 

nen quum pontem 
ab eo exigebat. Se De ne forium g ' neca de 

gilans et in pontibus quibusdam pro transitu dari. 
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408). Ganälen 33) und Flüssen *’) zu verstehn hat *'), eilien 845), Asie 47) und d 

’ . ἼΔΕ ‚Asien 57) und den v 

waren in Italien zwar ım J. 60 v. Chr. abgeschafft (Anm. 705), ferner ın Gallien 63) er os von Pompejus eroberten Provinzen ?®) 
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wurden aber in den Provinzen grösstentheils für das Aerarıum | figer vor. Sie bel ähnt, in der Kaiserzeit kommen sie hän- 
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. . Sans ν 2 

£ 6 rugen ev öl Ι ῃ 
ν 

᾿ ι 
- wvöhnlich 21 Proc 

nur in den foederirten und immunen _. fielen m der Waare a 50] h r rocent von dem Werthe 
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Indessen waren den Portorien nur Ge | ma°')). Die Waare wurd = in Sicilien 5 Procent (vicesi- 

> 

." 

ur € ei de 
ku Ὶ 

᾿ 

cht teri®]), ae: 
m »ortitor declarirt (profi- 

elästıgungen des Durchsuchens stattf, statlfan- 

Landwegen 

erhoben ; 

den Gemeinden zu **). 

genstände des Handels (Waaren *?]) und Luxusartikel **), mi 

aber die zum 

wöhnlichen Lebens, 

In der Zeit der 

Privatgebrauch bestimmten Bedürfnisse des ge- den®®), νοῦ ἃ ᾿ς 

bens icht die T te de ublicani 
ν en Einnehmern eingetraren ὅ: 

ebenso nicht die Transporte ( r pu 
sine Zul: sum 

gelragen”‘) und der darauf be 

a κὰ δ τ Z ntweder sogleiel ’ 5 E 

ἥ poy 4 
- 

AR, - 

. I Wr 95 

Republik werden Zölle ın δὶ ditirt 36), 
5 entrichtet ®), oder auch cre- 

, 

den Geldstr: ( alen (mulctae), welche theils in besonderen Fäll ällen 

iter per Alpes, quo magno cum periculo 
verhänet w ne 

magnisque cum portoriis mercatore 
Digest. XXIV, 1, ängt wurden, theils für gewisse Verbreecl 

21 pr. veetigal, quod in ilinere praestari solet. Suet. Vitell. 14. pu- ordnet waren οὐ" während der R N - gesetzlich ange- 

blicanorumque, qui unquam δ6 aut Romae debitum aut in via portorium 
gerem Belange w: Pas r epublik aber von ungleich geri 

flagitassent , vie ulli pepereit. Ausser der Durchgangssteuer auf Haupt- 
ge waren, als in der Kaiserzeit 

ki BIER: 

strassen zahlte man auch, δ enigstens in der Kaiserzeit, ein Wegegeld auf verbrechen Güterconfiscati 1 it, wo bei.allen Gapital- 

Communalstrassen , wie unter Antoninus Pius in Tuficum in Umbrien ein trage der fast ununterb τῆν eintrat; andererseits in dem Er 

i unlerbrochenen Kriege, d ὴ ὴ 
ge, durch welche Rom nicht 

vectigal viae siliei stratae (Bullelt. d. Inst. 1845 p. 132 n. 13) und unter 
e 

Gordian auf dem Wege von Nuceria nach Salernum ein veetigal ordinarium 
nur für die Fols r i 

(Mommsen, Bull. d. Inst. 1847 p. 174 δ... Auf das Durchzugsgeld be- unmittelb Folge seine Herrschaft vergrösserte, sond 

zieht sich auch die Abgabe bei dem Transport von Leichen. Dig. ΧΙ, 7, 37. ıtteibar ın den Besitz erosser S 2 EN 

Funeris sumptus aceipitur, quidquid corporis causa — erogatum est; et Denn während freiwilli δ ummen Geldes gelangte 

pretium loei, in quo defunetus humatus est, et si qua vectigalia sunt, vel 
wiiuge Unterwerfung immer mit der 7 

sarcophagi, et vectura. Dig. XLVII, 12, 3 8. 4. edieto divi Severi — 

(ΟΡ ΚΑῚ ΠῚ 

jrohiberentur per territoria 
846) Eine dex ὁ 

ensoria portus Sieiliae 
mandatur, ne corpora detinerentur — aut 1 

oppidorum transferri. 19 Cass. LXIl, 3. Ρωμαίοις δὲ δὴ μονοιβ καὶ Cie. Verr-ik 7 

‚11, 72, 176. Dico, te maximum 
hoben wird dies vectigal God. purpurae . 

παρ᾽ οὐδενὸς προσώπου Deli e, plurimam vestem Melitensem 
zacam supellectilem 

j ᾿ 

᾽ 

838) CaesarB. G. ||. 1. a τ, τς 

s ire consuerant. 
Se UT LTE RE Se en ον 

: er ".. “ a 

en rang 

er Fre et en 

BEER 

Rn! 

οἱ νεκροὶ ζῶσι πρὸς τὰ 4 

ἐνημολραὐκξ οννε ρθρο L, 16, 2
03. 

Just. III, 44, 15. Ἔν οὐδενὶ τόπῳ οὐδὲν τέλος 

er Be us auri, argenti, eboris, 

ὑπὲρ τῶν διακομεζομένων σωμάτων παρέχεται. 
an. δὰ ᾿ plurima vasa a age: stragulam , multa

m 

39) Strabo IV p 183. 
fassen mellis maximam Syracusis ex Μα, magnum numerum fru- 

40) Dio Chryso st. "Πρ. 40 R. 
in βοῶν » bee ῬΕῊΣ d

atum, litteras ad Aa αὶ same: his pro rebus quod 

41) Daher portoria terrestria maritimaque Plebise. de Thermen- 
47) 4 ras daret. Vgl. ce. 75, 185 os misisse L. Canuleium, qui 

sibus lin. 70. Dem Sophisten Polemo gab Trajan das Privilegium ἀτελῆ 48) Cie de l. agr. II, 29, 80. pr l.M: ) 

πορεύεσθαι διὰ γῆς καὶ ϑαλάττης. Philostratus V.Soph. - => s 49) Cie, = 5 en "29, 68. Plut Sr ᾿ς 

42) 8. die Beispiele Th. II, 1 S. 253. Vgl. Cie. de inv. 1; ‚Al. 7 vie. pr. Font. 1,2. 5,9. ' .4δ. Δοπᾶιἃϑ ΧΝ, ὅ, 

Nam si Rhodüs Ba non est, portorium locare, ne Hermacreonti qui- il. BE Vesp.l. publicum quadragesimae i I 

dem turpe est eonducere. 

51) Cie V " gestmae in Asia egit. Quin- 

43) Daher portoria venalium Liv. XXXII, 7. 
52) Di ἢ ΧΧῚ vr. 11, 75, 185. 

(4) Cie Verr. II, 72, 176. 
53) Man sur XIX, 4, 16 8.3. 

45) Cod. Just. IV, 61,5. = Cod. Th. IV, 12, 2. 3. Universi pro- Plutarch ı sagt portitores eweutiunt aliquem Cie 

quas ad usum proprium vel ad fiseum inferunt, ie at πολυπρ. Vol. ἼΙ p. 00 R. καὶ ΓΝ de Ι. agr. 23, 61. 

ı revehunt, nullum vectigal a stationarüs ewi- τὰ he eg Ta ἐμφανὴ τῶν εἶραγο Dune, En τελώνας βαρυ- 

gantur. Ea vero, quae extra praedielas causas vel negotiationis gralia φονται. Qui ςητοῦντεξ, ἐν ἀλλοτρίοις een: ἐπβέγδων, ἀλλ᾽ ὅταν 

portantur, solitae praestationi — subiugamus. Dass dies Gesetz dem Plaut. TREE Declam. 359. Auch Briefe ze φορτίοις ἀναστρέ- 

Inhalt nach nieht neu ist, geht hervor aus Digest. L, 16, 203. In lege cen- 54) Die. ἢ ὅς ον N. 
e ölineten die publicani. 

soria porlus Sieiliae ita seriptum erat: servos, quos domum quis ducet Facit idem δ᾽ Ψ 0, 203. Lueilii fr. p. 55, 3 Gerl. bei 4 

suo usu, pro his portorium ne dato. Vgl. Dig. XXXIX, 4, 16 8. 3, wo portorium rg elli, qui inseriptum e Dortu = ἔνια Noniusp. 225. 

maneipia invecla venalia und usuwalia unterschieden werden. Vgl. ΧΧΧΙΧ, 
55) Plau ι Tr; 

u ewporlant elanceulum, ne 

4.4 ἃ. 1. Ueber die Transporte der publieani 8. Plebise. de Ther- 
56) Dig. ΧΧΧΙΧ . ̓  s 

\  AAAIA, 1, 10 ὃ. 12. 

, ἃ ν. 
bus lin. 70 (Th. I, 1 Anm. 1776). eh 

. Rein, Das Crimi minalrecht der Römer S er S. 916. 

ἡμματα. Aufge 

Ang: τ 
EN + 4 

A een er > en 

Te DENE NE YEche 

u. 

Ale, u; gegen. 

vinciales pro his rebus, 

vel exercendi ruris gratiü 

mens 
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" a ‚roberuı Folge gewaltsamer Er -n auf den Grund 
Seiten des Staates ein, welche sich nicht alle De ρει 

ω | Besiegten unt ξ n auf alle Habe des besieg und Boden, sonder Ä u 

d Person erstreckte. Was der Soldat erbeutete, 2 

ee | υἷε ἱ überlassen | T ute u i 
fern nicht ausnahmsweise den Truppen Bei ee, 

Staat zu®®®), der davon einen Theil nach de 

ee Offie | Soldaten vertheilte; alles 
hältniss des Ranges unter Ofhicıere und »old: 2 En 

nn it Einse ler Kriegsgefangenen,, wurde ve 
eroberte Gut, mit Einschluss der hriegsgelang ie 

| ὃ > ; dem Heere bewnlligten { 
kauft, und der Erlös nach Abzug des E ee 

. „.. ω « Ὁ e 
g : 

Ä abgeführt, so dass dı theils an das Aerarium abg s en 

Staates betriebene Plünderung der eroberten Lände | 

Pos | " »r Triumph wa 
Summen in den Staatsschatz geliefert hat. Jedeı ε . re 

ium’s ver dıe » 
mit einem Zuwachse des Aerarium’s verbunden, un ren 

| 1] ie ὃ s eingebrach- 
phalfasten würden, wenn bei ihnen die Summe des pe τ" 

ἱ ändiges ister dieser he- 
ten Geldes bemerkt wäre, ein vollständiges =. με 

ius € ; 293 ν. Chr. aus 
‚enue abgeben. Papirius Cursor brachte 293 ν. ( ἂν = v X — s und 1830 Pfund Silber”), Scıpı 
Samniterkriege 2,535,000 As un hen 

im J. 205 aus Spanien 14,342 Pfund Silber ohne da ὃ 
Ϊ ἱ 

) ü fund Silber®'); 
Geld‘), im J. 201 aus Carthago über 100,000 Pfun 

7 Ὁ, Minucius 
Cethegus im J. 197 von den Insubrern 79,000 Denare, en 

ie 200 Denare %), Marcellus im J. 
in demselben Jahre 53,2 Ka rund Silber 3). Cato im 1. 194 25,000 Pfun 34.000 Denare δ); Cato ım . u: " 

πε γ Denare, 1040 Pfund Gold °*); er Ἂς -" nr 

ὦ ; Si 25° Denare, 3714 Pfund Gold, 14,91 18,270 Pfund Silber, 252,000 Denare, 97 7° und Bi: 
goldene Philippei°*), Regillus und Scıpio Asiaticus in den beiden 

᾽ Pr ᾿ . 

7 wwr&, © ὰ ἐκ τῶν πολεμίων 3. to που πᾶντεξς, οὁτι τὰ € μές Er ς 9. VII, 63. ἴστε δήπου ᾿ ταὶ , Br 
858) Dionys. VII, ἀρετὴν, Da οσαβνυονκοτε > 

ὃ ἰδιώτης γένεται κυριος, αλλ Ξ " ͵ οπῶὼς τις ἰδιώτης yi se ) wer Ἰ 

dar ii “δι ἥδ te ὁ δὲ ταμίας αὐτὰ παραλαβὼν ἀπεμπολε ν € nr » ὲ e my 

τος ὁ τὴς OvVrauEws ἧς τὸ ὍΣ γᾺν 5Ὰ Polvb. X, 16. | 
᾿ > ᾿ RL. , ανα )EOEL τα ont . J £ RER 

“51 er E Fa dabei: Omne aes argentumque ın aeraı n 
ec praeda est. Die 2,535,000 As waren 

militibus nihil datum e: eonditum, militibus en 

der Erlös für den Verkauf der Kriegsgefang 

KK τιον ἐπα viginti tria. Lipsius, de magn. 
61) Liv. XXX, 45. centum millia viginti | 

᾽ £ { 5 ᾽ : e e 

ἢ iginti tria millia. Rom. ll, 8 versteht centum viginti 

62) Liv. XXXIIl, 24. 

63) Liv. XXXII, 37. 

64) Liv. XXXIV, 46. 

65) Liv. XXAIV, 52. 

u 
- » 3 

Ἁ « - « ᾿ a δ f 

, ὑπάρχη τυχεῖν ὃ λάφυρα, ὅσων ἂν ἡμῖν ὑπαρχῇ 

— ms —— 

Triumphen über Antiochus im J. 189 zusammen 138,844 Pfund 
Silber, 258,700 attische Tetradrachmen, 462,070 Cistophoren, 
140,000 Philippei, 1024 Pfund Gold °°°) in das Aerarium. Die in 
ununterbrochener Reihe folgenden Triumphe, von denen aus der 
Zeit von 293 v. Chr. bis zum Ende der Regierung des Augustus, 
also in 300 Jahren 209 bekannt sind ‚ machten es möglich , dass 
nach dem Siege des Aemilius Paulus über den Perseus (168), wel- 
cher der Staatscasse 120,000,000 HS einbrachte 57), wie oben 
bemerkt ist, das /ributum der römischen Bürger aufhören konnte. 
Aber was die Eroberungskriege eingetragen hatten, ging durch 
die Bürgerkriege, mit welchen die Geschichte der Republik 
schliesst, verloren; das römische Reich wurde der Monarchie in 
dem Zustande völliger Erschöpfung überliefert, und da neuen, 
gewinnbringenden Eroberungen nach der Unterwerfung aller cul- 
tivirten Länder des Alterthums nunmehr eine Grenze gesetzt 
war, musste die Bestreitung der.Bedürfnisse des Sta ates, wenn 
derselbe bestehen sollte, auf eine andere Weise möglich ge- 
macht werden, wovon wir im folgenden Abschnitte handeln 
werden. 

Was die Lage der Provinzen betrifft, aus welchen die regel- 
mässigen Staatseinkünfte ausschliesslich bezogen wurden, so 
wäre diese immer noch erträglich gewesen,- wäre nicht zwischen 
den Auflagen des Staates und den wirklichen Leistungen der Un- 
terthanen ein erheblicher Unterschied eingetreten. Dadurch, 
dass die Statthalter durch die Verhältnisse selbst (5. Th. III, 1 
5. 289 f.) auf die Plünderung der Provinzen angewiesen waren, 
entstand, abgesehen von den ganz willkürlichen Bedrückungen, 
welche die meisten sich erlaubten, auch ein Gewohnheitsrecht 
für gewisse regelmässige Abgaben an den Praeses der P FOVINZ, 
durch deren bereitwillige Z ahlung sich die socii grösseren Lasten 
zu entziehen bemüht waren. Hieher gehören die Geldzahlungen 
slatt des ἐμ cellam zu liefernden Getreides °%), neben welchen 
auch noch Geschenke an Getreide vorkommen 6%); die Abkaufs- 

866) Liv. XXXVII, 58. 59. 
67) Liv. XLV, 40. 
68) S. oben Anm. 393. 
69) Cie. in Pison. 35, 86. Qui modus tibi fuit frumenti aestiman- 

II, 2. 11 
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summen, welche man zahlte, um Freiheit von Einquarlierung zu 

erhalten 579) (die Insel Cyprus gab dafür dem Appius 200 attische 

Talente”']); die Beiträge an Geld und wilden Thieren zu den 

in Rom zu gebenden Spie- 
von den Freunden des Statthalters 

Altären 73), Statuen 72) 
len 72); die Errichtung von Tempeln, 

und die Stiftung von Festspielen zu Ehren des Statthalters 75) 

welehe anzunehmen gesetzlich erlaubt war; endlich die Kosten, 

welche die Absendung einer Gesandtschaft zur laudatio des ab- 

gehenden Statthalters verursachte 75). Ausserdem durfte sich 

der Statthalter herausnehmen, zu besondern Zwecken eigene 

die zwar durch den Vorwand des Bedürl- 

ihm selbst einträglich 

welches ebenfalls den 

in dem 

. 

Auflagen zu machen , 

nisses gerechtfertigt, im Grunde aber nur 

Von dem aurum coronarıum , 
waren 77). 

Statthaltern während der Republik zu Gute kam, wird 

folgenden Abschnitte im Zusammenhange die Rede sein. 

di? qui honorarü? si quidem potest vi et metu exlortum honorarium 

nominari. 

870) Wie diese zu fürchten war, lehrt Cie. pr. leg. Man. 13, 38. 

Utrum plures arbitramini per hosce annos militum vestro 

stium urbes, an hibernis sociorum civita 

rung in Pison. 35, 86. 

71) Cie. adAtt. Ψ, 21. 8. 
ΨΠΙ 9,3. adQ. 

fuum, quod ini- 

Asiam liberasti? Etenim si unus homo 

ne ad ludos pecuniae decerne- 

tandem pecunia penderetur, si 

quod erat iam insti- 

72) Cie. ad Att. VI, 1, 21. ad fam. II, 11, 2. 

fratr. ". 1.9 8. 206. Quantum vero illud est benefieium 

quo et gravi vectigali aedilieio — 

nobilis queritur palam te, quod edi.xeris, 

rentur, HS CC sibi eripuisse: quanta 

omnium nomine, quieunque Romae ludos facerent, 

tutum, erogaretur? 

73) Οἷα. 1.1. Cum ad templum monumentumgq 

pecunias deerevissent, eumque id et pro meis magnı 

mazseimis benefieüs summa sua voluntate feeissent, 

eiperet, ut ad templum monumentum capere liceret, 

piendum non putavi. 

fana, τέϑριππα. Cie. adAtt. Υ, 31, 1. 

74) Cie. ace. in Verr. 11, 59. 

75) Beispiele sind die Marcellea und 7, 

Verr. II, 63, 154; die Zueullea in Asien. App jan. 

noch unter Hadrian gefeiert wurden. 
1. mehr Th. III, 1 5. 274 Anm. 1891. 

abe auf die Weine, um von 

Cie. pr. Font.5. 

76) Cie. δες. in Verr. V, 57. u. 

77) So legte Fontejus in Gallien eine Abg 

dem Ertrage derselben die Strassen bauen zu lassen. 

Piso in Macedonien eine Aceise auf alle Waaren. Cie. in Pison. 36, 87. 

rum armis ho- 

tes esse deletas? und die Schilde- 

ue nostrum eivitates 

's meritis et pro tuts 

nominalimque lex ex- 

tamen id — acei- 

Die Cilieier deeretirten dem Gicero nämlich statuas, 

errea in Sieilien. Gie. acc. in 

B. Mithr. 76, welche 

— 19 — 

Dritte Beriode 

Die frühere Kaiserzeit. 

Die R ik 5 it ei ΝΜ un endete mit einer vollkommenen Erschöpfung 
* Iinanzıellen Mittel des 8 3 ; | des Staates. Schon € | ales. Schon Caesar hatte bei 

Er Eur, 
€ C alle Deı dem 

ginne des Bürgerkrieges die Staatscasse bis auf den letzten B 
stand in Anspruch ge Ἣ τῶν 
— genommen 5“): als nach seinem Tode der 
eg auls | | teie 

| = ἂν | neue entbrannte, sahen beide kämpfende Parteien 
sich genöthist ’ohl ı | g st, sowohl ın Italien durel ῦ | i ch die unerhörtes 
HERE | rtesten Auflagen 

zusamn de | ; 
eg ıen zu bringen’), als auch die Provinzen durch die 
| En ıchsten Gontributionen zu ruiniren®®). In Asien brach 
er | | rac 
ie dessen ein allgemeiner Bankrott aus°®'), und die sch 

vorber drück 'ersc e οὐ Ὡς 
2 ae Verschuldung der Provinzialen stieg auf das 
Aeusserste ὅὅ ἃ as römi ee 655), während das römische Aerarium zuweilen aller Mittel bera ἰὸν ὃὲ δαὶ ᾿ 2 Rs ubt ΜῈ ). Dabei vergrösserten sich die Ausgaben 

Anfang | τε = der Raiserzeit namentlich durch den Aufwand für das 
eer A “ ᾽ - « Ὕ 

ἱ 

, 2 eh eise entlassen und versorgt, theilweise erhalten 
und bezahlt werden 5 ΠῚ | musste, da auf ihm die Si Ϊ 

h n die Sicherheit d 
er 2 | er neu- 
gegründeten Monarchie beruhte. Eine Steigerune der Ab 
war unter den damaligen Verhältn; i A Pen 

| alıg rhaltnıssen unmöglich: 
vielmehr ei rechter | ee. 
Koran ine gerechtere und gleichmässigere Vertheilung der 

ai irkt w ᾿ its asten bewirkt werden, bei welcher der Wohlstand der 
rovinzen wi 

| 
be zer gehoben, und auch die römische Bürgerschaft 
vıeder in Änspruc stus 1 
rn ae genommen werden konnte. Augustus löste 
ıese Aufga { w ; 
ie σὲ ᾿ und wie er der ganzen Verwaltung eine neue Or 
ganısalıon gab, so hat er : ür d: Keen r ch auch für das Abgabenwesen eine neue 

age geschaffen 5) und zuerst einen festen Etat für die ’ « ΨΊ 

878) Appian.B.C. II, 4 ν . . ἃν Mm Q 4 ν N) 

Lucan. Ill, 156. ‚41. Dio Cass. XLI, 17. Florus IV, 28.21. 
79) Appian.B.C. IV, 5 ian.B.C. "ἅν, Diabasn KIN : 
δ). ErPiaR. B. Μ᾿ IV, 64. 73 74 Fi ALVI, 31. 

io Chrysostomus Vol. Ip. 601! > ἜΤΟΣ ol. Ip. ν᾽ 82) Vgl. ΝΙΝ 991. I p. 601 R. und das. Casaubonus. 

3) Augustus selbst leistet ε er 56 :te demselben mehrmals aus sei : 
ae => ar Mo num. Aneyr. tab. III, IE Bee ee 

Bac haten ”. “ Gründe der Erschöpfung der Staatscasse ve glei pen 

84) Di m usgewählte Lehren des röm. Civilrechts S ΕΝ EN ὩΝ ΠΝ ap es welche ich hier benutze sind u. 
zur Leit der Geburt Jesu Christi zehellenen m 

Se 

zur ua 

a a ΕΣ 
νῶν ον μεν τ ὩΣ ΟΣ ee 

u 5 ‚am ende 

dr et, 

uk 

Mkprter 

ee a κε er ee 

Ξ Υ WR ns 

re er ee x er A 

en a eh EEE 2 1 

NEE Fer Ihrer το 
ea aa, 2. ai 

ie 

EN EEE VAR 

Fi 



64% 

ς Staates aufgestellt, welchen er am 

‚1 Auseaben de 
Sinnahmen und Ausga 

| | : 

| | 
hm abgelassten ralıonarıum 

Ende seiner Regierung in dem von ı a 

den Behörden und dem »enate 
r eriarium imperü 

sn 
welche er 

legte %°). Ueber die grossartigen Ve 
.N 

traf, um diesen Zweck zu erreichen, würden wir in Erman; me 

Nachricht vollkommen ım UN 

as späte Mittelalter fortlau- 

ς Licht ver- 

ıgelung 

einer ausführlichen gleichzeitigen 

klaren sein, wenn nieht eine bis in ἃ 

fende Tradition über diesen Punet ein unerwarlele er 

breitet und die vereinzelten älteren Nachrichten versländ ᾿ ᾿ 

Die Grundlage, auf welcher Augustus die feste e- 

finanziellen Verhältnisse ins Werk seizte, war ein 

n Principe. Ihm ging 

eiches in dreierlei 

macht hätte. 

gelung der 
| a 

allcemeiner Reichscensus nach einem neue 

ἘΠ 
᾿ νυ δὰ ) 

ine statistische Aufnahme des ganzen R ne 

eine geographische Vermessung, 

drittens eine Zählung 

voran € 

Beziehung, nämlich erstens | 

Ackervermessung , UM | Be 

Die geographische \ ermes- 

rn nieht unterthänigen Län- 
μὲ . 

Τ ieselben eı ὶ » vab, einer Bestimmung 

soweit es über dieselben eine Kunde gab; ap 

ὦ sc ἋΟΥ 

geschah unter der Aufsicht des Agrıppa )» 

benutzt®”). Nach ihnen wurde ın 

zweitens eine 

w 
0 ὃ a. ᾿ »ς 

sämmtlicher Einwohner des Reiches. 

n γῶ,. :]  γ" 4 » 2 » > N ne 

sung, beı welcher auch die den δι 

der, 

unterworfen wurden, 
Υ 

.. ) . ΓῚ ν 

dessen Commentarı Plinius 

F. Ritsehl, Die Vermessung 

die Weltkarte des Agrippa / 

sogenannten Aethicus im Rhein. Museum PR unge cher 

Chr. Petersen, Die kosmographtie ek rt 
. μ 

mentarien des Agrippt- en =
> ei nd 

85 Ti », Ann. . . ro err 
Fr nn 

Bu en 
- quanfum eivium a ae μεν in armıs, 

elasses, regna, provineiae, fributa aut arg ΒΑ 

ritiones. Wuae cuncla sua manu perseripser@\ ai 

eonsilium coercendi inlra tferminos imperüt, in 

vidiam. Suet. Aug. 28. Magistratibus m er 

narium imperü tradidit. ec. 107. ee BR 

quantum militum sub signis u og essel , 

zaliorum residuis. 

Breslau 1840. 8. 

unter Augustus, 

perü , 

τὰς 70000 
Ὶ as τε δυνάμεις καὶ ; h ; 

Bu Ar τά rs τῶν στρατιωτῶν 
was ἔδωκε. LVI, 33. To τρίτον Kerr 

odwv, τῶν TE avakmuarun τῶν δημοσίων τοτ ᾿, 2: ΤΩΣ 

σαυροῖς χρημάτων καὶ 000 αλλά ee 

ἦν, εἶχε. Vgl. Böcking, Ueber die Notıtıa δὲ 

$. 71 #. 
86) 5. P. S. Frandsen, M. Vipsanius κι ὴ ο 

suchung über dessen Leben und " irken. ge > ; ἐϑ = 

87) Die bei Plinius angeführten Malse = Apr"
 Ἵ In) 

Baetieca ist lang 475,000 Sehritt, breit 257,000 (ill, & 3- . 

8. 5.183 ἢ, 

des römischen Reichs 

: ᾿ P er 
> es 

und die Cosmographit R 

oje 1842 ὃ. 481 — 9.2.0. 

und die Com- 

Opes 

quot 

‚ecessilates ac lar- 

ustus, addideratque
 

um metu an per in- 

senatu domum accitis ratio- 

breviarium totius ım- 

quantum pecuniae in 

isci 
Dio Cass. LIll, 30. τῳ μὲν 

en μκρ ατὸ. 'δους τὰς κοινὰς ἐς βιβλίον ἐσγρα- 

καὶ τὰ τῶν προσ- 

vu ἕν τοῖς ϑη- 

veiav φέροντα 

Bonn 1834. 8. 

Eine histor. Unter- 

a sind folgende: 

Narbonensis 

en ΝΣ ..... 
. ᾿ γε em . SER . 

( der porticusVipsania®®®) eineWeltkarte entworfen®), welche wahr- 
scheinlich wenigstens mittelbar der Tabula Peutingeriana 
und dem Itineı arıum Antonini zu Grunde liegt®). Die geo- 
graphische Aufnahme hatte zwar ihre nächste Bestimmung für mi- 
ıHärpıon 7 werlka 91 ᾿ . » 1 ᾿ 7 a ἯΙ litärische Zwecke"'), bildete aber zugleich die Vorbereitung für 

δῆς ον 7 N Μ die geodätischen Vermessungen, welche durch Agrimensoren 
r .. " A " 92 . Φ ν ausgeführt wurden®?), und nicht die Aufnahme der Ländereien 

lang 370,000, breit 248,000 (Ill, 4 $. 37). Umfang von Sieilia 618,000 
(ΠῚ, ὃ ὃ. 86). Entfernung von Caulon bis Laeinium 70.000 (ΤΠ, 10 8. 96). 
Illyrieum breit 325,000, lang 530,000. Der sinus Italiae et Illyriei im 
ambitus 1,700,000 (III, 26 ὃ. 150). Von der Mündung des Ister bis zum 
os Ponti 615,000 (IV, 118. 45). Von Creta bis Cyrene 125.000 (IV, 12 
ἃ. 60). Umfang des Pontus 2,360,000 (ib. $. 77). Von Byzantium zum 
Ister 560,000, von da nach Panticapaeum 635,000 (ib. ὃ. 78). Schätzung 
des Landes zwischen Donau und Ostsee (IV, 12 ἢ. 81), desgleichen von Sar- 
matia, Scythia, Taurica (ib. 8. 91), Germania (8. 98), Britannia (IV, 16 ὃ. 102). Grösse von Gallia (IV, 17 $. 105), Lusitania (IV, 22 8. 118) 
Lixus von dem fretum Gaditanum 112,000 Schritt (V, 18. 9). Länge der 
Nordküste von Africa (V, ὁ ἃ. 40), Distanz von Pelusium nach Arsinoe 
(V, 11 8. 65). Verschiedene Mafse für Asien V, 27 $. 102. VI, 18.3. Das 
caspische Meer VI, 13 8. 37. Indien VI, 17 8. 57. Ausdehnung von Asien 
VI,27 8. 137. Arabien VI, 29 ἃ. 164. Entfernung von Gades bis Issus 
γ I, 33 $. 207. Ausdehnung von Africa ib. 8. 209. Ausser Plinius 5. Mar- 
cianusCapella VI p. 203 ed. Grot. sieuti Agrippa dimensus est. 

888) S. Th. I, S. 5496 f. 
89) Plin. H. N. Il, 28. 17. Agrippam quidem in tanta viri diligen- 

ἔα praeterque in hoc opere cura, orbem eum terrarum orbi spectandum 
propositurus esset, errasse quis eredat et cum e0 divom Augustum? Is 
namque complexam eum porticum ex destinatione et commentarüs M. 
Agrippae a sorore eius inchoalam peregit. Vgl. Dio Cass. LV, 8. Ueber 
die Vorstellung, die man sich von dieser Karte zu machen hat s. Ritschl 
a.a. Ὁ. S. 506. 511. 
‚,,9%0) Mannert, /ntrod. ad tab. Peuting. Lips. 1824 fol. und in der 
Einleitung in die Geogr. d. Gr. u. R.S. 182 ff. Ritschl ἃ. ἃ. 0. 5. 514. 
Nähere Nachweisungen über die Karten der Römer 5. bei Bähr. Gesch. ἡ Röm. Litt. U, 8. 509 ff wi 

91) Veget. der. mil. ΠῚ, 6. Primum itineraria omnium regionum, 
in quibus bellum geritur, plenissime debet habere perscripta: ita ut loco- 
rum intervalla non solum passuum numero sed etiam viarum qualitates 
perdiscat, compendia, divertieula, montes, Jlumina ad fidem deseripta 
consideret, usque eo, ut sollertiores duces itineraria provinciarum in qui- 
bus necessitas (belli) geritur, non tantum adnotata sed etiam pieta 
habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis verum adspectu oculo- 
rum viam profecturis eligerent. Von den adnotata itineraria haben wir 
ein Beispiel in dem Itinerarium Antonini, von den itineraria picta an 
der tabula Peutingeriana. 

92) Lib. Colon. in Gromat. ed. Lachm. p. 239. Huie addendas 
mensuras limitum et terminorum ex libris Augusti et Neronis Caesarum. 
sed et Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium provinciarum et 
formas eivitatium et mensuras compertas in commentarüs contulit et 

legem agrariam per diversitates provinciarum distinzit ac declaravit. 
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im Einzelnen, welche den Communal- oder Gensusbeamten über- 

lassen blieb, sondern die Bestimmung des Flächeninbaltes der ein- 

zelnen Stadtgebiete zum Zweck hatte, aus welcher sich die Anzahl 

der steuerbaren öuga ergab 533). Diese Vermessungen sind es, über 

welche sich eine ausführliche Nachricht in verschiedenen Redac- 

tionen durch das Mittelalter hindurch erhalten hat. Zunächst ıst 

nach den Erörterungen von Ritschl unzweifelhaft, dass der 

erste Theil der Kosmographie des sogenannten Aethicus, oder 

wie mit Wahrscheinlichkeit angenommen wird”*), des Julius 

Honorius orator, sich auf die, wie in der Einleitung ausführlich 

angegeben wird”), bereits von Julius Caesar begonnene, durch 

Ib. p. 225. Ex libro Balbi provincia Piceni. Boethii Opera p. 1232 

(ed. Basil. 1546 fol.) bei Lachm. p. 402. Termini vero non unam mensu- 

»am inter se continent iubente Augusto Caesare Balbo mensori, qui 

umnium provineiarum mensuras distinzit ac deelaravit perque testimonia 

supraseripta fines locorum terminanlur. Gromat. ed. Lachm. p. 242. 

Item Augustei idem sunt, hac ratione quod Augustus eorum mensuras 

recensüt, et ubi fuerunt lapides, alios constituit, et omnem terram suis 

temporibus feeit permensurari ac veteranis adsignari. AggenusÜUrbie. 

ib. p. 8. sed videamus, ne forte postea tussu prineipis alieui datus sit, 

qui terram metiri denuo praeceperit, βίο Caesaris Augusti temporibus 

actum est. 
893) Lib. Colon. Il p. 261 L. Quando terminavimus provineiam 

Apuliam et Calabriam seeundum eonstitutionem et legem divi Vespasiant, 

»arüs loeis mensurae actae sunt et iugerationis modus collectus est. ὃ. 

Walter, ὦ. ἃ. R.R.$ 302. Huschke, Üensus d. fr. Kaiserzeit Ss. 88 

Anm. 179. Frontin. de agr. qual. p.4L. Am belehrendsten ist das 

von Huschke ἃ. ἃ. 0. 5. 103 beigebrachte Beispiel einer solchen Vermes- 

sung. Nach Theodoret. ep. 42 war das Gebiet der Stadt Cyrus in Syrien 

40 römische Meilen lang und ebenso breit und enthielt 50,000 steuerfreie 

und 10,000 steuerpflichtige iuga. Ueber den Begriff des iugum ist weiler 

unten die Rede. Die einzelnen Grundstücke waren überall vermessen , man 

hatte nur die in der Provinz üblichen Malse auf das römische iugerum zu 

redueiren. weshalb die Agrimensoren sich mit den Vergleichungen dieser 

verschiedenen Malse vielfach beschäftigen. S. das Nähere bei Huschke 

ἃ. ἃ. 0. 5. 90. 91. und das Fragm. des Heron über die Länge- und Flä- 

ehenmafse bei Letronne, Rech. sur Heron p. 61, wo es am Ende heisst: 

Ἔν συντόμῳ δὲ ἔχει ἕκαστον, ὡς προείρηται, κατὰ τὴν νῦν κατάστασιν 

τῆς γεωμετρίας, nrovv τῆς ἀπογραφῆς τοῦ Κίνσου (Kıjvoov). 

94) 5. Ritschl a. a. 0. S. 521. 

95) Die Schrift des Aethieus ist zuletzt herausgegeben in Pompo- 

nius Mela eurante Abr. Gronov. Lugd. Bat. 1722. 8. Die Stelle über 

die Vermessung heisst: /taque Julius Caesar, bissextilis rationis inventor 

(d. h. Erfinder der Schaltperiode. Censorin. d. d. n. 20) divinis huma- 

nisque rebus singulariter instruetus, cum consulatus sui fasces erigeret, 

ex senatuseonsulto eensuit omnem orbem iam Romani nominis admetiri 

per prudentissimos viros et omni philosophiae munere decoratos. Ergo 

a Julio Caesare et M. Antonio Coss. orbis terrarum meliri coepit, id est 

a eonsulatu supraseripto usque ad consulatum Augusti 111 (lies [1 et 

— 1607 —— 

Augustus vollendete Vermessung des römischen Reiches und die 
Weltkarte Agrippa’s wenigstens mittelbar bezieht. Der Beginn 
der Vermessung wird darin in das Jahr 710 — 44 gesetzt, und 
bemerkt, dass sie in vier Abtheilungen 335) stattgefunden habe ; 
nämlich die des Ostens von 44 — 30 v. Chr. in 13 Jahren 5 Mo- 
naten, die des Westens von 44—27 v. Chr. in 16 Jahren 3 Mo- 
naten, die des Nordens von 44—24 in 19 Jahren 8 Monaten, die 
des Südens von 44— 19 in 24 Jahren einem Monate. Als Ver- 
messer werden genannt für den Orient Zenodoxus (im Vatic. 
Nieodemus), für den Norden Theodotus, für den Süden Polycle- 
tus, für den Westen Didymus. Dieselbe Ueberlieferung ist nicht 
nur in verschiedenen andern Redactionen handschriftlich auf uns 
gekommen”), sondern auch im Mittelalter ganz bekannt 38). Sie 

- 

Crassi annis AAI (lies XIII) mensibus V diebus IX. [a] Zenodoxo (Anato- 
doxo God. Rehdig.) omxis oriens dimensus est, sieut inferius eh: 
tur. A ‚eonsulatu item Julii Caesaris et M. Antonü usque in consulatum 
Augusti Ä, annis AAIAX (lies A/X) mensibus VIII diebus X. a Theodoto 
(Theodoro Cod. Rehdig.) septentrionalis pars dimensa [est], μὲ ewidenter 
ostenditur. A consulatu similiter Julii Caesaris usque in consulatum 
Saturni[ni] et Cinnae a Polyelito meridiana pars dimensa est, annis XXXII 
(lies AAIIII) mense I diebus X, sieut definita monstratur. de sic omnis 
orbis terrae intra annos AXAJI a dimensoribus peragratus est et de umni 
eius conlinentia perlatum est ad senatum. In dem Vaticanus 3864 ist 
diese Nachricht kürzer redigirt, aber mit Erwähnung des Oceidens. Siehe 
Ritschl p. 489. Ich habe den handschr. Text wenigstens interpun irt und 
die sicheren Emendationen Ritschl’s in den Zahlen hinzugefügt. u ἐξ 
(Rasur) .... Julio Caesare et Marco Antonino consulibus omnis με οὐ 
peragratus est per sapientissimos et electos viros {{Π. Nieodomo orientis 
Didimo occidentalis. Theudoto septemtrionalis. Pelielito meridiani / 
consulibus (8. 8.) usque in consulatum Augusti 1111. et Crasso annei x ΧΙ 
(lies ΧΗ1) et mensum quinque diebus novem, oriens dimensa est En 
consulibus suis (lies supraseriptis) usque in consulibus (eonsulatum) 
Augusti VII et Agrippa annos AAV I (lies ΧΑ) mensum Ill diebus XVII 
oceidui pars dimensa est. A consulibus suis (lies suprascriptis) usque in 
consolatum Augusli A annos AAVII (lies XVII) mensibus .. (VIII 
dieb. X) septemtrionalis pars dimensa est. A consulibus suis (lies supra- 
seriptis) usque in consulatum Saturnini el Cinnae annis XXI] (lies XXIII) 
mense uno dieb; AA (lies X) meridiani pars dimensa est. 

896) Diese Eintheilung des orbis Zerrarum, über welche Ritschl 
p. 501 #. handelt, findet sich auch bei Philo in Flaccum p. 993. 100% 
1013 ed. Francof. 1691. 

97) Von den übrigen bekannten Handschr. des sogenannten Aethicus 
von denen einige die Stelle über den Oceidens enthalten, andere nicht han- 
delt ausführlich Petersen a. a. Ὁ. 8. 165 #. Der im Vaticanus lücken- 
hafte Anfang ist nach denselben so zu ergänzen: Incipit dimensio universi 
orbis a Julio Caesare et Marco Antonio consulibus facta. Am Schlusse 
heisst es: Explieit cosmographia Juli Caesaris atque Mareci Antoni con- 
sulum. Alle Handschriften aber differiren so wesentlich von einander, dass 
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wird namentlich in Dieuili Aber de mensura orbis terrae, 

einem im 1. 825 n. Chr. geschriebenen Buche °”’), ferner von 

Albertus Magnus") erwähnt, und in einem noch späteren 

Werke wird die Auzahl der Landmesser auf 200 angegeben und 

berichtet, dass die Messungen in einem Itinerarium urbis Romae 

zusammengestellt seien '). Das zuletzt angeführte Zeugniss, das, 

wie man aus dem Anfange desselben ersieht, derselben (Quelle 

folgt, aus welcher Aethicus seine Notiz hat, ist zugleich das 

einzige, welches ausdrücklich sagt, was freilich an sich anzu- 

nehmen sein würde, dass die Vermessung in directem Zusam- 

menhange mit der Zählung der Einwohner und einer Schätzung 

(deseriptio) zum Behufe des Gensus stand. Ueber die Zählung 

sie verschiedene Excerpte einer gemeinsamen ältern Quelle zu sein scheinen. 

6 sen S. 172. a 

898) Die ae Anführungen sind aus der vortrefflichen Unter- 

ἜΘ on Petersen entlehnt. > 

ΝΣ γιὰ δὰ von Letronne, Recherches geographiques ee δῆς 

sur le livre de mensura orbis terrae compose par ae mn er > 

“Der Vf. legt die von Theodosius d. ἡ. im 15ten Jahre seiner egie mn Er 

vestellten Messungen seinem Werke zu Grunde. Er vergleicht er he 2 m 

den Messungen des Agrippa und ergänzt sie mit verschiedenen Ba 

sehen Notizen aus Isidorus und der Kosmographie, die unter dem Gonsula 

des Julius Caesar und M. Antonius gemacht war. nn En 

900) Alberti Magni Liber de natura locorum zuei en in he 1} 

von &. Tannstetter. Wien 1513. 4te., zuletzt in Alb. M. Opera = τῶν ᾧ 

Jammev. Lugd. 1651 im fünften Bande. In der dritten Abthei m = 

Buches, der Kosmographie, ist ein Auszug aus der deseripfio, o= ὩΣ 4 

est ab Auzusto Caesare, qui primus mandavit, ut tolus orbis ea ξ 

tur. Es heisst darin Ill, 1. Yolumus autem in hac descriptione ΡΊ δοθνμο 

imitari deseriptionem, quae facla est ab Augusto ( wesare; qui Dr 

mandavit, ut totus orbis deseriberetur, licet aligui ante ips um Erich = ἣν 

res hoc attentaverint, tamen ipse deseriptionem perfiei feeit, per ΕΣ νὰ 

partes habitabiles, mittens legatos, qui orbem metirentur en ee 

rent, euius orientales partes deseripsit Eudoxus [ed. Brad [61 nn 

quidam philosophus, Polyeletus autem sapiens een ( .. ipst μα ̓ 

tes, oceidentales autem per ifineraria sua sciverunt 4 use = rn 

oceidente praecipue erant dominia eorum et viae. Facta er zes z = = 

deseriptio totius in annis triginta duobus et omnis mundi contınentta, 

quae tune erat, prolata est ad senatum. ' EEE 

1) Felieis Malleolı vulgo Hemmerlein De No il a . er = 

stieitate Dialogus 5. 1. et a. In diesem, dem Herzog Albrecht Ye | Sg 

zugeeigneten Buche, über welches Petersen S. 164 on ur es » . 

104%. Exhine fuerunt consules ad tempus Julü Caesaris ἐπε Zr ge Μ" 

sextilis rationis inventor divinisque humanis rebus singulariter plus δὲ te- 

ris imbutus et naturali magnificentia decoratus et 7 senatoris urbis con- 

sultus senatus censuit omnem orbem iam Romani nominis imperio paren- 

tem per prudentissimos viros et omni philosophiae munere PUEBREOEN « on 

seribi. Et ita tempore suo laudabiliter incepit et post mortem suam 

— [699 —— 

giebt nicht nur Suidas eine doppelte Notiz ὅθ). sondern auch die 
Angaben des Plinius?) und andere*) beruhen auf derselben; 
über den Reichscensus sind zwar ausser der bekannten Stelle im 
Evangelium des Lucas?) und zwei mit Wahrscheinlichkeit dar- 
auf zu beziehenden Stellen des Dio Gassius®) ausdrückliche 

Octavianus Augustus diligenter consumavit dla, ut ducentis dimen- soribus omnis orbis terrae per annos XXXII peragratus est. Et de 
omni elus continentia perlatum est ad Octavianum et senatum praedictos. Qui quidem Augustus ex eorundem dimessorum Sidelis rela- 
tionis et deseriptionis pronuntiatione emisit edietum, 
ut deseriberetur universus orbis. Et haec deseriptio prima facta est a 
praeside Syriae Cirino. Lue. ce. ll. Und weiter unten: Et bhaec omnia 
videlieet maria, insulae, montes, provinciae, eivitates, oppida , flumina 
el gentes singulariter singuli et singulae propriis nominibus sunt in Iti- 
nerario urbis Romae notabiliter conseripla prout diligenter vidi et prospexi, etiam cum leueis et miliaribus distantiarum de locorum locis 
proprüssime designata. 

902) Suidas s. v. ἀπογραφη Vol. I p. 594 Bernh. Ὁ δὲ Καῖσαρ Av- 
yovoros ὃ μοναρχήσας εἴχοσιν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τὸν βίον καὶ τὸν 
τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν ὑπηκόων ἐξέπεμψε" δι᾽ ὧν 
ἀπογραφὰς ἐποιήσατο τῶν τε ἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν, αὐτάρχη τινὰ προς- 
τάξας τῷ δημοσίῳ μοῖραν ἐκ τούτων εζςφέρεσϑαι. Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ 
πρώτη ἐγένετο, τῶν πρὸ αὐτοῦ τοῖς κεκτημένοις τί μὴ ἀφαιρουμένων; 
ὡς εἶναι τοῖς εὐπόροις δημόσιον ἐγκλῆμα τὸν πλοῦτον. Idem 5. ν. .2ὅ- 
γουστος p. 853 Bernh. Ὅτε Αὔγουστος Καῖσαρ δόξαν αὐτῷ πάντας τοὺς 
οἰκήτορας Ῥωμαίων κατὰ πρόσωπον ἀριϑμεῖ, βουλόμενος γνῶναι πόσον 
ἐστὶ πλῆϑος. καὶ εὑρίσκονται οὗ τὴν Ῥωμαίων οἰκοῦντες vi μυριάδες καὶ 
χίλιοε ιζ΄ ἄνδοες. 

3) Plin. H. N. III, 3 8.28. In his sunt Cigurri, Paesiei, Laneienses, 
Zoelae. Numerus omnis multitudinis ad CCXL millia liberorum capitum 
— Lebunos — liberorum capitum ferme CLXVIM. — Bracarum civita- 
tes CLAAF M capitum u. ὃ. 

4) S. Th. III, 1 S. 178 0. 32. II, 1 S. 208 ἡ. 1486. 1487. 
5) Ev. Lucaell, 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλϑε 

δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσϑαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 
6) Dio Cass. LIV, 35. Ἔν ᾧ δ᾽ οὖν ἐκεῖνα ἐγίγνετο, Αὔγουστος 

ἀπογραφάς τε ἐποιήσατο, πάντα τὰ ὑπάρχοντά οἱ, καϑάπερ τις ἰδιώτης, 
ἀπογραψάμενος, καὶ τὴν βουλὴν κατελέξατο, welche Stelle Husch ke, 
während man sie gewöhnlich auf das Privatvermögen des Raisers bezog, 
wie mir scheint, mit Recht so versteht: “Während nun jenes geschah, hielt 
Augustus einen Census, indem er alles, was ihm untergeben war, wie ein 
Privatmann censirte.” Ganz Aehnliches sagt von Hadrian Spartian.Hadr. 
20. Dio Cass. LV, 13. αὐτὸς δὲ ἀπογραφὰς τῶν ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ zaroı- 
κούντων χαὶ μὴ ἐλάττω πέντε μυριάδων οὐσίαν κεχτημένων ἐποιήσατο. 
τοὺς γὰρ ἀσϑενεστέρους, τοὺς τε ἔξω τῆς ᾿Ιταλίας οἰκοῦντας οὐκ Nvayad- 
σὲν ἀπογράφεσϑαι, δείσας, μὴ νεωτερίσωσί τι ταραχϑέντες. Kai ὅπως 
γε μὴ δόξειεν ὡς τιμητὴς αὐτὸ ποιεῖν --- ἀνθύπατον ἐξουσίαν πρός TE 
τὸ τέλος τῶν ἀπογραφῶν — προσέϑετο, welche Worte allerdings andeu- 
ten, dass der kaiserliche Gensus sich damals (4 p. Chr.) schon über das 
ganze Reich erstreckte. Wahrscheinlich ist indessen die Hauptstelle des 
Dio Cassius über den Reichscensus verloren. δ. Huschke, Ueber den 
zur Zeit Jesu Christi gehaltenen Census 8. 38— 45. 
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οὐ ‘Pr ᾽ P an 907 ͵ a 

allgemeine Zeugnisse erst aus späterer Zeil vorhanden 57), alleın 

aus den Erwähnungen, die wir über dıe Einführung des neuen 
. . - ° ΕΝ 

2 n »-- r « » » “ A n 

Census in einzelnen Provinzen, namentlich in Gallien, haben”), 

NC far 52 907) Cassiodor. Var. ΠῚ, 52. Bar: 
’ . , . . Ν' son Ἂ νὦ ἢ ) ; 

Romanus agrıs divisus censuque deseriptus est, , } nn 

] ᾿ τ ν susceper uantılate : . 
haberetur incerta quam pro tributorum suscepera θα ἀφ ν ὐὴ τας 

Hoc auetor Hyginus gromaticeus (nach Huschke's Verbesse rung; b 

ἮΝ y eus für Mommsen, D. Schr. der rom. 
lieferte Lesart ist kyrummeticus, wofür Mo .- ΟΝ, 

Feldmesser p. 177 grumaticus ohne Namen liest) redegit ac es Br 

- he ᾿ ᾿ or. ‚noypP de ere 

scriptum, quatenus studiosius legendo possit agnoscere, quoc runden 

ὡ 
1 Ϊ 26 2 y’ . or ν 

veulis absolute demonstrare. Isidor. Orig. V, 36, 4. Aera sing u .. 

annorum constituta a Caesare Augusto quando primum ar ei 

1 »7" > s urDıs 
ac Romanum orbem deseripsit. Dicta autem aera eo, quo« Bo nr 

aes reddere professus est reipublicae. Eine rer, e sc u. 

| ü us :stor 7) in seiner 
-» von Petersen angeführte PetrusCGomestor(F 11‘ I auch der von Petersen ange 187) In | 

u zug bei Vincentius Bellovacensis Spec. Hist. 
historia scholastica, im Auszug be ‚ntiu Br er 

| 37 . “In illis diebus exüt edietum a Caesare Aug 
VI e. 87 benutzt zu haben: In ἐξ 5 [δ᾽ 

] versus orbis. Volens enim scire numerum regt1o- 
sto, ut deseriberetur universus orbıs. / BEN 

num in orbe, quae Romanae suberant ditioni, numerum etiam ΜῊ : 

| bet c e: prae- 
in qualibet regione, numerum quoque capitum in qualibet eivitate zen 

. . ᾽ ᾽ A = ᾿ ᾿ en 

ceperat, ut de suburbanis, oppidis, vieis et pagıs ad suam conf με I 

hi » trahebant orizinem : et quilibet nummum argen- 
eivitatem, mazxime unde trahebant orıg 1 ni, 

teum pretiü decem nummorum usualium (unde et denarius = “καῖ 
ı 

, , γῶν}, 
. jr N ᾿ 

praesidi provineiae tradens, se subditum imperio Romano re 

| 163 si inius, dass namentlie » Städtelisten 
Denn allerdings sieht man aus Plinius, dass a - u 

welche für Italien nach dem Alphabet geordnet er. (Th. ἐν ̓  ἜΗΝ 

erti -urde Iuschke, Ueber den zur Zeit ( 
besonders angefertigt wurden. Hu: 'ebe: TE re 

5, 8; ὑΡυν "5. Reichscensus ENSUS atte versucht, eine Erwähnung des rehaltenen Census ὃ. 53 hatte cht, Turks ΘῊΡ 

im Mon. Aneyr. nachzuweisen. Die seitdem aus dem griechis« ες en -" 

‚lar desselben bekannt gewordene Ergänzung der betreffenden Stelle - Ad 

lin 9 f. (vgl. p. 47 und 107 ed. Franz et Zumpt) hat diese κοί γα υκα 
᾽ Us a ᾽ 2 δ᾿ . ..* . An ᾿ * = de ; ᾿ 2 

nieht bestätigt. Auch ist die Gleichzeitigkeit des Provinzialce aus‘ em 
5 ᾿ 1 

᾿ Ἂ Ω Mi “ a Ἂ ien 

in Rom keineswegs anzunehmen, da auch in den Municipien und Er 

ömischen der Zeit nach unabhängig war (s. Anm. 791). 
der Census von dem römischen der Zeit n:i iR με 205) 

ine Zei U δ] les Census findet sich nur in der von Fe- 
Eine Zeitangabe über den Beginn des Gen: Badel re 

tersen beigebrachten Stelle des Malalas p. 226 Dind. τῷ δὲ AU "κα 

' ἡ λείας αὐτοῦ ἐϑέ εν ἐκιρωνήσας δόγμα, WOTE ἀπο- 
μηνὶ δεκάτῳ τῆς βασιλείας αὐτου EWEOTTLOEV ER ἐσ SF: nr 

γραφῆναι πᾶσαν τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν γενομένην γὴν καὶ ἣν πρώῆηϊ “ἄ ἄν 

Ῥωμαῖοι. ἐπὶ τῆς ὑπατείας ᾿4γρίππου τὸ δεύτερον καὶ ‚Jovaroı ( ἮΝ 

; , ῖ > 5 z 2. u } a v7I „= 

sen will χαὶ ro ς [τὸ &xrov] αὐτοῦ)" καὶ ἀπεγράφη πᾶσα ἢ Αι Be 

μαίους γῇ διὰ Εὐμενοῦς καὶ Arrahov συγκλητικῶν Ρωμαίων. In ΒΝ 

᾿ richt, | inige Bede 'eil sie das 
wunderlichen Nachricht, welche darum einige Bedeutung hat, et he - 

Jahr des Census nicht ia die Zeit der Geburt Christi verlegt, Ἐν ἫΝ 

sen als Zeitbestimmung das Consulat des Agrippa und Augustus {0 — “δ. 

in Galli tus 27 v. C io Cass. 
8) Den ersten Census in Gallien hielt Augustus 2/ v. Gr. Dio a 

> ὶ ἃ 1 € / ν τὴν τὲ πολι- 
LIII, 22. καὶ αὐτῶν καὶ ἀπογραφὰς ἐποιήσατο καὶ τὸν βίον τὴν τὲ ch 

siav διεκόσμησε. Liv. e p. CXXXIV. Quum ülle (Augustus) conven er 
Teil ’ { j9€. . . Ν . . x nz - ku icera Ἶ 

Narbone ageret, eensus a tribus Gallis, — quas Caesaı una ἣν 

actus. 6 p CXXXVI. et tumultus, qui ob censum ewortus ın Ga ” τὰ 

eompositus. Im J. 14 p. Chr. hielt ihn Germanicus. Tac. Ann. 1,3l. 

1,6 εἰ. € ii io (in der Lugdunensischen Inschr. abgedr. im 
1.6. Vgl. Claudii oratio (in der Lug ehr. 

δ hen; ' j 2 ᾽ Ende: Jlli (Galli) patri meo 
Oberlin’schen Taeitus Vol. II, 2 p. 306) am Ende: u ee 

Druso Germaniam subigenti tutam quiete sua securamque ἃ tergo ] 

geht ohnehin unzweifelhaft hervor, dass die Grundlage zu dem 
gänzlich veränderten Steuersystem, dessen vollendete Form wir 
aus den juristischen Quellen der späteren Kaiserzeit kennen ler- 
nen, in den neuen Censuseinrichtungen des Augustus enthal- 
ten ist. 

Der Reichscensus war ein durchaus neues Institut?) , wel- 
ches erst möglich wurde, nachdem der Unterschied des herr- 
schenden römischen Volkes und der unterworfenen Bevölkerung 
der Provinzen durch die Unterordnung beider unter ein gemein- 
sames Oberhaupt aufgehoben und das Reich zu einem organischen 
Ganzen vereinigt war. Er beruhte nicht auf einem religiösen, 
den Römern eigenthümlichen Elemente, wie die alte Gensur; er 
halte nichts zu thun mit der praefectura morum , die sich schon 
am Ende der Republik von der Censur gesondert hatte!%), er 
hatte nicht den Zweck, die politischen Rechte der Bürger festzu- 
stellen, sondern er war im allgemeinen eine Uebertragung des 
in den Provinzen eingeführten Censusverfahrens auf das ganze 
Reich, und wurde von dem Kaiser vermöge seines Imperium 
proconsulare (s. Th. II, 3 S. 395) in demselben abgehal- 
ten''), zum Theil, und namentlich in den Provinzen des 
Volks durch die Statthalter 12), in den kaiserlichen Pro- 
vinzen auch durch eigene Beamte (censitores'3]) und deren 

praestiterunt, et quidem cum a census novo tum opere et inadsueto Gal- 
liis ad bellum advocatus esset. Ein Census im J. 61 unter Nero bei Tac. 
Ann. IV, 46. unter Domitian Frontin. strateg. 1], 1,8. Die communis 
Jormula Gallicani census erwähnt Eumenius Grat. act. ad Const. 5. 
Unter Tiberius wurde die neu unterworfene natio Clitarum in Cappadocien 
gezwungen deferre census, pati tributa. Tac. Ann. VI, 41. und bei der 
Eroberung Daciens durch Trajan ebenfalls der Census eingeführt. Lactant. 
deM.P. 23. 

909) In dem Folgenden ist die vortreffliche Untersuchung von Huschke, 
Ueber den Census u. die Steuerverfassung der fr. Kaiserzeit. Berlin 1847 
hauptsächlich benutzt, welche den Zusammenhang der augusteischen Ein- 
richtungen mit der Steuerverfassung des vierten Jahrhunderts und die früher 
ganz dunkelen Verhältnisse der ersten drei Jahrhunderte zuerst ins Klare 
gebracht hat. 

10) 5. Th. II, 2 S. 246. und das Nähere bei Huschkea.a. 0. 8. 67 ff. 
11) S. Th. III, 1 S. 55 f. 
12) Die in der folgenden Anm. zu erwähnenden eigenen Beamten kom- 

men nur in kaiserlichen Provinzen vor. 
13) Nach Suidas a. a. 0. 5. v. ἀπογραφή ernannte Augustus bei dem 

Beginne des Reichscensus XXviri ad census accipiendos (vgl. Huschke, 
Ueb. d. Census =. Zeit der Geburt J. Chr. S. 4. 54 ff.), über welche nichts 
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ich zwar dabei auch der Mit- 
Gehülfen *'*). Man bediente sich zwar dabei auch d 

LVE ; 'piendorum mit Hin- 
: ; ΤΣ :aetore censuum acceıpie 

L/eratus Augusti pro pr θη δὲ —or γε 

den Tite ν Provi ἐφ sie sind nicht gewöhnliche Statthalter, sondeı n mit 

zufügung der f rovins; ε ‘schen imperium (5. Th. 11,3 >. 295) 
inem ausserordentlichen proconsularisc 168 imper υρῆβ ἀρ δ ehem 

Ν Ν i Φ » 7 ye ” > s 

bekleidet weshalb sie zuweilen mehrere arg τῶ, zug (Ta ἤρα Ι 

> . y ᾿ ΡΞ Ὁ ἢ . : om } rovinzen { =. > y 

Zwecke erhalten, wie Germanicus alle gallische ut u 

3] Duo apud ripam Rheni exereitus erant: eu nomen su} = er penes 
ee . ’ ᾿ ur seimen summae Te b Silio legato : inferiorem A. Caeeina eurabat. nn Ju Vel. XIV, 46.) oder 

Germanicum agendo Galliarum eensui tum intentum. Ὗ δ᾽. - k δ 1. 

«δὰ Regionen Italiens, die damals Statthalter nicht hatten. ik 

20° 0 kommt vor: 
RN we 

A lie | eh; Leg. Aug. p. p. ad census provinctae a. 
i { 

- 
., 4 

» x 
5 > A > ) 

en nensisMarini,/ser. Alb.p. Diem Or. a . 

Leg. Aug. pr. pr. censitor provinciae Lugdu- 

2 ὃν Ἢ I) - ΄ 

nensis Grut. 1025, 2. γε 

Censitor prov. Lug. (ein Consul des ὁ. ὦ 

p- Chr.) Orelli 3652. MER 

Vgl. die helvetische Inschr. Grut. εὐ — 
« ᾿ 

f La u ᾿ > 
EP sus 

Or. 364. Legato — Traianı ad cen 

acceipiendos. 
Fr i 

| JAC ‘onsus ACCEPTandos PER. 

ἶ Ισὶς sd. 3ten Jahrh.: IVD. SACRO. AD Census ACCEI Tan 
in Belgica aus d. 

l’acad. Roy. de Belgique XViln. 10. 

᾽ “ p r 
x : : ᾿ ;e 

γρλρ πες 
niae censuum aceipiendorum Or. 3659. 

) % ahrh. ein ἐπίτροπος τῶν 
Am Ende des 2ten Jahrh. eın emirgon 

λλίας Axviravınns Σεβαστῶν ἐπαρχείας Tal 

ἐπὶ κῆνσον. Ο. 1. Gr. 3751. 

πο κι το PROVINC. NARBON Murat. 750, 9 -- 

Borghesi, Annali d. Inst. 1846 p- 317. 

1 μὴ 1 
> d er ıPENS, 

in Hispania Giterior: Leg. Aug. c« 

I. R. N. 2124. φῇ 

peraequator census provinciae 

Orelli 3672. 

Murat. 1122, 2. 

Censitor Thraeiae Murat. 1119, 5. 

in Gallaeeia : 

in Macedonia: 

in Thraeia: 

In späterer Zeit wird dieses Amt auch 

lich Rittern ματρὸς ΡΟ 

Severus verfassten Inschr. ı L Usher 

Annali 1846 p. 318) Tib. Antistio — tres provine. 

eg(uiti) romano a censibı 

eensitor Thraciae, ferner der censor 

Museo p. 72) er N 
"ἢ späte ἃ. ἃ. 0. p. 313. Noch spa at de δὲν 

beamten gebraucht zu werden. Dige ὧν ΣῊΝ δ. 1 

P. 23,1. Gothofr. ad Cod. Th. ΧΙ, 11. 

914) Sowie die Kaiser bei Abhaltuı 

Classen von Personen eigene Gebülfen hatten, 

natoren und Ritter (Suet. Oct. εὐ ἊΝ 

Senatus et alterum recognoscendi εἰ 

PROV. VELGICAM. Ro ulez. Bulletin de 

r 
D ᾿ ey nr 2) ’f > 

(Traiani) /egatus propr. provinciat Aquita 

leg. CENS. ACCIP. ET DILECT. ET | proceoS 

ace. Hisp. Cit. Or elli 3044. 

i itani ‚EGato ab imp. CAESARE. AVG. misso pro 

μα m CENSORE. AD. LVSitaniam Mommsen, 

Gallaeciae 

Leuten geringeren Standes, ‚nament- 

So heisst es in der unter M. Aurel oder Septimius 

von Lugdunum Grut. 355, 6 vgl. B orghesi, 

Galliae primo unquam 

ıs accipiendis und derselben Art sind wohl ed 

Germ. inferior. Schlassı guida al 

eensitor Brittonum Anavionensium bei Borgh Δὰ 

r scheint der Titel censztor' auch von den Unter- 

Lactant. deM. 

ıg des römischen Gensus für gewisse 

z. B. für den CGensus der Se- 

excogitavit — triumviratum legendi 

mas equitum , quotieseunque opus 

738 — 

wirkung der Communalcensoren 315), aber die neuen Census- 
register wurden nicht mehr, wie ehedem, für die einzelnen 
Gommunen unabhängig von einander geführt, sondern um- 
fassten die ganze Provinz '%), wurden in Rom deponirt 17) 
und zu einem Ganzen übersichtlich vereinigt, woraus dann die 
Grundlage für einen Finanzetat gewonnen wurde. In allem die- 
sem lässt sich die Absicht einer Centralisation der ganzen Ver- 
waltung nicht verkennen. Der Zweck des Reichscensus war aber 
ausschliesslich die Feststellung des Vermögens der Unterthanen 
und ıhrer danach zu zahlenden Abgaben. Auch hierin aber 
wurde ein neues Princip befolgt. Sowohl der alte Census der 
römischen Bürger war ein persönlicher gewesen, als auch die 
Provinzialsteuer (stipendium) eine persönliche Abgabe. Die 
Römer hatten sich in Rom zum Census stellen und dort ihr Ei- 

esset. und hernach c. 39 decem adiutores. Vgl. Dio Cass. LII, 21. Tae. 
Ann. Ill, 30. (Volusius) censoria etiam potestate legendis equitum deeu- 
riis functus. und die Inschr. bei P. aTurre Mon. veteris Antü p.s5lf. M. 
AQVILIO — — ACENSVS. EQVIT. ROMAN. d. h., wie der Herausgeber 
will, A CENSIBVS oder vielleicht Ad CENSVS. Mehr 5. bei Borghbesi, 
Annali p. 321 #.), so hatten auch die Provinzialcensoren adiutores ad cen- 
sus accipiendos. So kommt vor ein adiutor ad census prov. Lugdunens. 
Orelli 2156; ein adiutor ad census ex sacra iussione Marini, Atti 
p. 474 not. 33 — Rellermann, V/ig. n. 3082; ein.a censibus accipiendis 
in Lugdunum Grut. 355, 6; ein censitor eivium Romanorum eoluniae 
Vietricensis, quae est in Brittannia Camaloduni Fabretti 29, 129; ein 
αὐ census accipiendos eivitatium KAIl Vasconum et Vardulorum Rel- 
lermann, Fig. ἢ. 252; ein ad censuS PROVINC. pannONIAE Mommsen, 
I. R. N. 3600; ein censor eivitatis Remor. foeder. Giornale Arcad. 1832 
p. 342. Borghesi, Annalip. 318. und ein praefectus alae, unter wel- 
chem censae sunt eivitates XXXAIII ex prov. Africa. Rellermann Vig. 
n. 256. Vgl. die bezweifelte Inschr. Orelli 623. und Murat. 674, 1. 
759,9. Or. 115. ob curam tabularü censualis fideliter administratam 
(in Tarraco). 

915) Huschke, Census der fr. Kaiserzeit 8. 55. 
16) Von Caligula sagt Dio Cass. LIX,, 22. κυβεύων δέ ποτε [ἐν Γαλ- 

λίαις Zusatz des Mai’schen Excerpts 85 bei Sturz Vol. IX p. 93] καὶ 
μαϑὼν ὅτι οὐκ εἴη οἱ ἀργύριον, ἤτησέ τε τὰς τῶν Γαλατῶν ἀπογραφὰς, 
καὶ ἐξ αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους ϑανατωϑῆναι κελεύσας ἐπανῆλθε — 
πρὸς τοὺς συγκυβευτὰς. 

17) S. Huschke, Census 5. Zeit der Geb. J. Chr. 8. 77. und die 
dort angeführten Stellen Tertull. adv. Marcion. 4. 7. De censu deni- 
que Augusti, quem testem fidelissimum Dominicae nativitatis Romana 
archiva eustodiunt. Chrysost. Serm.in natal. Christi ὃ. 2 Vol. II 
p- 356 C Montf. ὅϑεν δῆλον, ὅτε κατὰ τὴν πρώτην ἀπογραφὴν (ὃ Xor- 
στὸς) ἐτέχϑη. Καὶ τοῖς ἀρχαίοις τοῖς δημοσίᾳ κειμένοις κώδιξιν ἐπὶ τῆς 
Ῥώμης ἔξεστιν ἐντυχόντα καὶ τὸν καιρὸν τῆς ἀπογραφῆς μαϑόντα ἄκρι- 
βῶς εἰδέναι βουλόμενον. 

ee een 

ne en 

en a Re; 

ee 
rs 

„ar 
-» Υ 

ERSTEN engen © 

EEE a τ εὐ 

a En 

- σὰ 

et 

ne 



{ > i ang ben 

ν / Ι ses aus: erhalb Italiens lag > « » 

EI TIGEER ET 

missen: erst am Ende der Republik war dieser Grundsatz nich 

‚orden “ἢ: » den Kaisern ist er gar nicht 
mehr beobachtet worden °'®); unter den R: g 

amals censirte man nach Ländern, jeden 
mehr in Geltung'?). Damals censirte man ni 

da. wo er sein Eigenthum hatte“), und die re 

in Regionen ist zu diesem Zweck von Augueins ars = 

den ?'). Die Bedeutung dieses territorialen Gensus iegt darin, 

| in ihm als selbständige Bestandtheile des 
s die Grundstücke 

δ 

2 
ndstücke, 

Staates angesehn werden und der Gensus von wo. Gr a 

nieht von der Person erhoben wurde. Da es nämlich ee 

nur auf die Leistungen des Unterthanen an den Staat ; wre 

die Berechtigung desselben im Staate ankam, so ist sein γῆν 

namentlich in liegenden Gründen, das eigentliche und all- 

einige Object des Gensus 22), Aus dem territorialen een 

neuen Census ergab sich ferner eine Trennung der bıs ver ü | 1- 

zwei verschiedene Abgaben , nämlich 

thum , 

u. er ar N. welche allein auf den Landbe- 
eine Grundsteuer (/ributum sol?) ,, welche alleın ὁ 

ag ‘chs während der 
sitzern lastete und die Hauptrevenue des Reichs währen 

᾽ 4 ᾽ “ * N ν᾿ nd- 

Kaiserzeit blieb, und eine Steuer derjenigen , die ohne Gru 

εἶ. Ropfs ie als eine Ergän- 
besitz waren (tributum capitis, Kopfsteuer) , die als eine rn 

| 
)ie : 04 23 

der erstgenannten Hauptabgabe zu betrachten 151“). 
zung der erstgen: | | ne 

sitzer (possessores) bilden seitdem einen eigenen »tand, 
Grundbe 

7 Ὁ auc ıt beson- 
welcher, wie er hauptsächlich belastet war, so auch mit bes« 

»iden Abgaben 
deren Vorrechten ausgestattet wurde **). Von beiden Abga 

werden wir einzeln zu sprechen haben. 

118) S. T 2 8. 5 503. 918) 5. Th. II, 2 5. 205 un. δένιλον Σὰ 

| 'onsus der fr. Raiserzett ὃ. b=2. 
( uschke, Census der jr. haıs "ΕΒ... | | 

δ Ὕ L. 15. 4 ὃ. 2. Is vero, qui agrum ın alia eivitate habet, in 

ν a ἄχνην τὶς άμρ θα νοὶ 4sri enim tributum ın eam 
ἃ eivitate profiteri debet, in qua ageı est. Agri enim | Ben sr 

n euius territorio possidetur. use 
eivitatem debet levare, τὰ cuıus 

a.a.0.S.88. : 2 

21) S. das Nähere Th. Ill, 1 δι 55. 

29) Huschke a. ἃ. 0. 5. 60 Be dä EIER 

=. Tertull. apol. 13. Sed enim agrı tributo onusti viliores: ho 

A Υ Θ 
᾿ L. 5. ὃ 8. li» D. Vespa- . WFT Ὃ eensa ignobiliora. Dig τς minum capıita stipendio censa 18 ut et iuris Italiei essent: 

sianus Caesarienses colonos feeit, non αν, 

; ι um his remisit capitis: 8 m 8 2 ne 

Aa sa ‘est. ἴω 15,3. ἢ], 14,42 8. 3. ΧΧΧΙΙ, 2, 32 8. 9. 
faetum interpretatus est. 1, 15,9. A, 

XXV, 1,13. 

Titus etiam solum immune 

lähere bei Savi 'erm.Schr. 
Vgl III. 1 9. 384. und das Nähere bei Savigny, /erm.; 

δ᾽. . ᾽ 

— 1705 — 

Das neue Gensusverfahren erstreckte sich über Italien und 
die Provinzen, zu welchen letzteren in dieser Beziehung auch 
die Ööberae eivitates, insofern sie nicht ein besonderes Privile- 
gium der Immunität genossen 9°), und die abhängigen könig- 
reiche *°) gehörten, deren Leistungen an den Staat Augustus in 
seinem breviarium ebenfalls verzeichnet hatte”). Denn wenn 
die Römer in oder neben ihren Provinzen dergleichen Staaten 
mit eigener Verfassung vorläufig bestehen liessen, so thaten sie 
dies doch keineswegs mit einer Aufopferung ihrer Revenuen. 
So wie sie die Verfassung dieser Staaten selbst feststellten , so 
[führten sie in ihnen auch den Census ein, welchem die Provinz 
unterworfen war, damit nach ihm, wenn gleich durch einhei- 
mische Beamte, das tributum gleichmässig erhoben werden 
konnte; und dies war in den Königreichen um so nöthiger, da 
dieselben doppelt belastet waren durch die Steuern an die Römer 
und die daneben erforderliche Unterhaltung eigener Könige 38). 
In Beziehung auf die Abgaben aber, die auf dem Census basirt 
waren, dauerte auch in der dritten Periode der Unterschied Ita- 
liens und der Provinzen fort. Die römischen Bürger wurden 
zwar in derselben einer Besteuerung unterworfen, von welcher 
weiter unten die Rede ist, aber der italische Boden blieb steuer- 
{rei”®) bis zu Ende der Periode, wo die Vollendung der Monarchie 
auch die Gleichstellung Italiens und der Provinzen vollständig 
machte, und Italien dem Provinzialtributum unterwarf 39), Bis 

925) S. Th. III, 1 S. 253. S. 179. 
26) S. hierüber Huschke, Census z. Zeit J. Chr. 8. 99 — 116. und 

Th. III, 1 S. 186. 187. und 180 f. Als Ausnahme bezeichnet Suet. Cal. 16 
das Verfahren dieses Raisers: si quibus regna restituit, adieeit et fructum 
omnem vecligaliorum. Die Beschränkung der Souveränetätsrechte der jüdi- 
schen Könige geht auch aus dem Münzrecht hervor,-das ihnen nur für die 
Rupfermünze gestattet war (Cavedoni, Numismatica Biblica. Modena 
1850. 8. p. 52), während die Könige von Thracien und vom Bosporus auch 
in Silber prägten. 

27) Tac. Ann. ], 11. 
28) S. oben Th. III, 1 5. 188. 
29) Savigny, Verm. Schr. II, S. 105. 151 ff. Huschke, Census 

d. fr. Kaiserzeit S. 72 #. 
30) Bei der Theilung des Reiches unter Diocletian und seinen Mit- 

kaisern (292 p. Chr.) erhielt Maximianus Italien und Africa. Damals war 
es nicht länger möglich, den ganzen Staatsbedarf obne Heranziehung Italiens 
zu erheben, da er jetzt auf eine einzige Provinz, Africa . hätte übertragen 
werden müssen, und man führte daher auch in Italien das tributum ein. 
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dahin wurden die beiden Hauptabgaben,, die hier zu behandeln 

noch ausschliesslich von den Provinzen getragen. 
sind, 

δ. Die Grundsteuer”). 

fassung nach mannig- 
Zu der Zeit, als die neue Steuerver 

ändig ausgebildet war, d. h. etwa 

galt für die Grundsteuer folgende fachen Verbesserungen vollst 

in der Zeit der Antonine””), 
meistens 

— BE — 

zahlte als jährlich 6 Grundst 
NS 

gatio®®]) nach dem bei N 
iugatio, terrena ἐπ 

οὐ je 

m alten römi } 
. 

nenn δι : ischen Censusve 

nicht als -_ π΄ mille von seinem Capitalwerthe ER 

ar sönp ex tributum, sondern als ein ER, > Jedoch 

= ge 10 pr. mille oder 1 Procent 2 " vielleicht 

Ἶ r. di . τη 7 \ o hatte ı 

δὼ μ᾽ ᾿ das Gebiet der Aedui in Gallien 32,000 Sı im J. 

1.536 u 
ganz Gallien nach einer 

i euerhu- 

" ei 
Ϊ 

ahren Schä 

„Id, )- Das Gebiet der Stadt a I; 

estan das ganze Reich war in Steuerdistriete, 

eingetheilt, jedes Territorium war 

Anzahl nach dem Ertrag bonitirter 

(caput oder du- 

Anordnung: 

nach städtischen Territorien , 

vermessen und zerfiel ın eine 

Unter einer solehen Steuerhufe 

Complex von Ländereien, dessen 

100.000 Sesterzen oder 1000 

e Steuereinheit und 

aus ὦ ser ea erg und 10,000 steuerbaren iuga*°) ; di 
ee Bir dem Regierungsantritie des 

Jelien:auf 7 μι. mille ya ıohe ΩΝ von 25 pr. mille, welche 

sem Beispiel ersieht N EM )- Wie man schon aus die- 

mes Regulativ für ti Pe diese Einrichtung ein sehr beque- 
Bee β | » u ufbringung der grösseren oder gerin 

es Staates. Man kannte den ganzen Conitabräith 

Steuerhufen. 

gum®”) ) verstand man einen 

abgeschätzter Capitalwerth m 

aurei betrug ”). Jedes caput bildete ein 

ei Savigny, 

Laetant. de mort. pers. 20. Später kommt 

In den Städten, 
1. Th. XI, 28, 2. 4. 7.12. 

reiheit von der Grundsteuer 

(sgebend gewesen wär, bei 

Aurel. Viect. Caes. 39. und die Erklärung dieser Stelle b 

Verm. Sehr. Il, S. 109 #. 

die Grundsteuer in Italien vor Go« 

die sus Italieum hatten, dauerte dagegen die F 

fort. da die Veranlassung , welche in Italien ma 

diesen nicht stattfand. Savigny ἃ. ἃ. 0. 5.114. 

931) Die Hauptschrift über diesen Gegenstand is 

römische Steuerverfassung unter den Raisern. 

Abhandlungen d. Berliner Aecademie von 1822. 18253. Berlin 1825 S. 27— 

71; zum zweitenmal in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. VI, 3 (1828) 5.321 936) Cod. Just. IV, 49, 9. XI, 65 

- 490. Nachträge dazu in ders. Zeitschr. XI, I (1842) 5. 209—49. Zum und mehr bei Savign vs 69 Ἢ I, 65, 2. Cod. Th. XI, 12,1. XI 

drittenmal mit neuen Nachträgen Vermischte Schriften Il, 8. 67-215. Ein tum Dig. L, 15, 4 $. 5 . 09. HuschkeS. 89. Früher auch ΩΝ ὅ. 

besonderes Verdienst um diese Untersuchung haben ferner Walter, G.d. 37) So war es ; Sy : 
ΡΝ 

R. R. 8. 306. 307. 384. 387. (über dessen Ansicht vgl. Savigny, V. Schr. reb. Syr. 50. S Huschke ri zu Appian’s Zeit. Appi 

Il, "in Dee ΝΣ τα 
ἴα αὶ ar f. 

verdoppeite a ἐϑαρ δεν νυ "ale Er Ss
 erhöhte das ΩΣ ie 

Is gny ἃ. ἃ. . 9, "2. . 

un  T 
. . ω Ϊ 

: 

33) Cod. Just. 2 a 2 en iger BuapEe νοὶ > hen ee Bee Domitian mag obsnktile Sins ΑΣΣΝ εν "εὖ 

"od. Th. VII, 6, 3. ΧΙ, 20, 6 ‚23, 1. All, 4,1. wieder eine V ἜΣ." ; in späterer Zeit wir ‚oGOLUNg Mes 

Sidonius Apoll. Garm. ΧΗ, 19.20. Mehr ΧΧΧ, 5 Ὡς Vergrösserung 
dessen zugeschrichen. γε ange 

Mg 

scher Bürger τ: 
steuer, nieht auf ei ᾿ : 

5, 342 ᾿ς ̓  1 10 ar Ἂν fe 0, Peg
 Bin Tu wre 

galia publica in id "μέ ar ich auch Lam prid. Alex ei ΩΣ 

terant, tertiam ; a vaxil, ul, qui X aureos sub Helio ab l ᾿ i rt 

partem. partem auri (lies aurei) praestarent, ee 

at, m 

., 38) Eumenii gratiar A 

klärung der Stelle keiten 8. 138 τῶν Const. 6. 11. und die Er- 

dae urbis ἐς decernimu "δ: s, ut a collati 
solidis per mi ᾿ atione tiron: 

ὃ illen » . ᾿ ᾿ um et ab po . 

nis. Gassiod ra ne cespes Formonsis kenn De . Var. 38.5 a ... habeatur im: 

e maru er ar. il, 008. oletinis eivwihırs 59 mmu- 

t Savigny, Ueber die ge supra consuetudinem ne a sig ad eshibitionem ther- 

Zuerst herausg. in den | , Υ ἃ. ἃ. Ὁ. S. 174— 184. 1948 am esse deputandam. 8 

o 
S. 91 ff. 

m . Huschke ἂν ἃ 0 S 98. Vel. 

. . ° ὼ g 8 

possidere nosceuntur. 

God. Just. XII, 24,1. 

bei Huschke S. 89. 

34) Es ist bierunter indess nicht der Kaufpre 

stehen, da eine Abgabe von 25 pr. mille oder 24 Procent, 

vorkommt, von diesem unerschwinglich sein würde, sondern ein billiger 

Taxwerth, nach dem Reinertrage veranschlagt. 5. Savigny ἃ. ἃ. 0. 

S. 177. 
35) Dieses von Walter zuerst festgestellte Datum beruht auf Nov. 

Maiorianide eurialibus(ausd.). 458) beiGothofr. Tit. 1, bei Hänel 

anteiust. Nov. XCII ὃ. 16. sed et binos per 39) SavignyS. 142. Huschke 5. 102 

s and nachher: 40) Theodoret. ep. 42. HuschkeS. 102 Tit. VII, im Berliner Jus eiv. 

jugum, vel millenos solidos, remunerationibus deputando 

yer iuga singula seu singulas millenas (millena heisst ein Grundstück von 4) Anmi 

1000 solidi Taxwerth). Vgl. Nov. Theodosii(Valentiniani) de pantapo- partes eas PAIR Marc. XVl, 5 p. 128 Gron. ed. 1693 

lis (aus d. J. 440) bei Gothofr. Tit. XLIN, bei Hänel Tit. V, im Berliner aureos re en pro capitibus singulis tributi An - 4. Primitus 

ro tuendo stalu veneran- versa A run : discedens vero septenos Papa n
r quinos 

ὧν 
’ era uni- 

3. Illud quoque p 

II, 2. 12 
[ως eiv. anteiust. Nov. ΧΕΙ S. ὁ 

is des Landes zu ver- 

wie sie in Gallien 
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Auflage erhöhen oder verringern, 

t geboten war " 7). 

ndlage zu der eben be- 

legt ist, dessen 

je- 
des Bodens und konnte die 

s durch den gemachten Eta 

ι zweifelhaft, dass die Gru 

durch Augustus ge 

k gehabt haben können, als 

nachdem die 

Es ist nich 

schriebenen Steuerverfassung 

Vermessungen keinen andern Zwec 

die Aufstellung des Grundsteuerkatasters“
*). 

telbar nach ihm eine bemerkbare Veränderung in den Steu 

hältnissen der Provinzen ein, indem der Zehnte nach und nach, 

auch in Sieilien, aufhört **), die decumant verschwinden”), und 

alle Provinzen stipendiariae oder tributariae genannt werden *°). 

ıg hat sich seit ihm in wesentlichen Puncten 

Allein die Einrichtur 

anders gestaltet””). Nach der Augusteischen Bestimmung scheint 

Auch tritt unmit- 

erver- 

942) So sagt Sueton vom Vespasian €. 16. auzisse tributa provineüs, 

nonnullis et duplicasse. 

43) Capitastrum ist der mittelalterliche Ausdruck für die \ 

sich eatastrum bildete. Gothofr. par 

nisse der capita, woraus 

'erzeich- 

atitl. ad 

(οὐ. Th. XIll, 10. Savigny 5. 125. 
H.N. ΠῚ, 8, 91) war Sieilien mit Aus- 

Die Naturalabgaben existirten 

ue Grundsteuer schon 

p. 205 L. in quibusdam pro- 

alii seplimas, alit 

agris coN- 

silvae 

vectigal est ad 

Horum aestimio ne 

dili- 

ὶ ecausis tam fre- 

Huschke 

44) Zu Trajan’s Zeit (Plin. 

nahme der bevorzugten Städte stipendiär. 

noch in einigen Provinzen
 ; in den meisten war die ne 

durchgeführt. Hygin. de limit. const. 

vineiis fructus parlem praestant certam, alii quintas 

li aestimationem. Certa enim pretia 

ecuniam, et hoc per 80 

stituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi seeundi, prati, 

glandiferae, silvae vulgaris pascua®e. His omnibus agris 

modum ubertatis per singula tugera constitutum. 

qua usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris 

gentia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huiusmod 

'n Pannonia. Savigny S. 166 ἢ. 

uenter disconvenit quam ἃ 

ὃ, 84 f. 
45) Decumani kommen in der 

Naturallieferungen fortbestanden, diese 

sondern direct erhoben zu sein scheinen, 

geschah. 

46) 
diarius 

Kaiserzeit nicht mehr vor, 

wenigstens nie 

wie dies in Aegypten noc 

Der Ausdruck tributarius bezieht sich auf die kaise 

auf die Volksprovinzen. 
Gaiusll, 2]. 

vineialia praedia, quorum alia stipendiaria, 

Stipendiaria sunt ea, quae in his provineüs sunt, 

Romani esse intelleguntur. Tributaria sunt ea, qua®e 

sunt, quae propriae Caesaris esse eredunfur. Fragm. V 

285. 289. 293. 315. 316. Worin der Unte 

nieht überliefert. (ὃ. eine Vermuthung hierüber bei Huschke 

Dass er nicht wesentlich war, zeigen nie 

Unterschied ignoriren (80 Aegyptus stipendiaria Vellei. 

stipendiariae in Hispania citerior Plin. 

N. IV, 22 8.117), sondern auch 

Lusitania Plin. Η. 

welche stipendium und fributum neben einander erw 

8.1. XXV, 1, 13. XLIX, 14, 46 8. 5. 

AT) Huschke S.89 f. 

so dass, wo 

ht mehr verpachtet, 

h später 

rlichen, stipen- 

In eadem causa sunt pro- 

alia tributaria vocamuS. 

quae propriae populi 

in his provineüs 

at. $. 259. 289. 

rschied beider Begriffe liegt, wird 

S. 78 ff.) 

ht nur die Schriftsteller, die den 

11, 39. eivitates 

H. N. 111, 3 8. 18. 20. 24. und in 

die Stellen der Juristen, 

ähnen. Dig- L, 16, 21 

“πῶς WE τ; 

Ι 

8 man ursprünglich 100 z 48 je Ρ glich 1 zugera verstanden | 

᾿ en, ın Hinsicht auf Beschaff hei ’ pie rt re 
virtes un ivi rg | d uneultivirtes Land unterschied Per a en 
ner elej .. . 

gleichmässigen Steuer unterwor ) und das erste ei- 

wareı 
fen : 

ı dagegen in Pannonien die Länd πυδαρ ee 
» Ländereien n: ü Ἢ nach fünf Cl assen 

bonitirt, 
arvi prim

i F 

‚ arvi secundi, prati, silvae gland, 

: uae ὅ9 . A Slandiferae 

auch später 51). Für jed Rn und dieses Verfahren erhielt “ἢ, 

stimmten Geldwerth d e dıeser fünf Classen nahm man ei sich 

primi natürlich hö es Bodens an, wobei man ein αὶ einen be- 

m rlich höher ansetzte, als ein αὶ an ein zugerum arvi 

und indem man ‚als ein iuge 

sılva . e vulgar ἴδ Dasce 

νὼ Ἶ rum sil ö 
als Steue , vae pascua 

Areal, sondern einen G reinheit nunmehr nicht ein hest δ, 

en Grundstück 
ımmtes 

setzte. y stuckswerth v 
‚ verwandelt ; on 1000 aurei 

ideale32 e man 616 ursprünglich ὃ λων αι 

416 ἤ2), welche um so ΚΙ αὶ glich realen Steuerhufen i 

Bel er a ae einer an Umfang waren je bes μὴ 

’ ass . : : , esse 

ıe Zahl der ἑώρα in einem Stadtterrit r der 

ıtorium 
nicht den σ e0g 
Tea dere Inhalt, sondern den Bod 

Ar "ἡ odenw 
Be sh, ). 80 erklärt essich, dass οἱ 3 > 
Bere τ Herabsetzen der zu zahlen Sie 225 

auc ar n 6 
Be Fre ἕ durch Verringerung des A abet 

pe ga im Kataster stattfinden k 5 des Ansatzes der capita 

eduj 2 onnte N - 

2 ‚ deren ganzes Steuercapital auf 32 Se FE 

sen war, septem millia capi at capita angeschl 
‚tra capılum remisit, worauf sie ἢ h ᾿ ernerhin nur 

948) luzum 1 . 

ra 
Ist kein i ΤΉΝ . 

wie actus, * ἜΣ. m gewöhnlichen Leb 5 

u: gerum, ce " eben gebri : 

gleichgesetzt ee en nturia. Da es später ὩΣ a eenes Ackermals, 

1000 HS (Col win, Pe mittelguten Landes = Pi 100,000 HS 

seinen ursprünglie ; "ΜΒ. ᾿, ΠῚ, 9 8) 50 ὃ er dem Werthe v 

είς prunglichen Werth auf 1 ΝΜ ΘΝ ΨΕ erechnet Huschk = 

t als eine ἴδια 
Ἃἑ 00 tugera 

wäh . a ΚΘ S. 08 ff. 

er Aureus fast af die Hilf Ackerc
ultur gestiegen ἊΝ 

'z der christlichen 

1 Sgr. Preuss., der us; te gesunken war (der νῶν irre der Werth 

durchschnittlich nur 25 pteep nach Constantin 4 Thir u Nero ist 7 Thir. 

5. 101 Ε΄ “Ὁ tugera gehabt zu haben reg, das zugum 

49) Auch bei A TE ER 
| 

" 

Feng Land "que rg von CGolonien wurde damal 

Anm. 2265. und Be ae 4 = arater ierit und loca in Fu unterschieden 

signationen pro aesti = uschkeS.106. Da culta. 8. Th. III, 1 

Caesaris p. 216 imio ubertatis vor. L gegen kommen später As- 

50) 5. ἮΝ = gene p- 222. Lib. ΕΥΤῚ ἜΝ ex comm. Claudi 

Beer. ΠΡῚΝ ΒΥ gie BEER 

52) Ueber eg beiHuschke 8 113 8 ‚MM OORSE Wi SUR 2: 

diesen Unterschied s. Savigny an 
. 

. 4 & 

53) Meine D 
zusammenfasst arstellung folgt den Resultaten, di 

> δ die Hus ) uschke S. 120 fi. 

12* 

ὩΣ σαν EEE » 

ΜΟῚ 
> 

EN EEE 
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von 25,000 capita Steuer zahlten 353) und Ausonius den Maioria- 

nus bittet, ihm drei capita zu erlassen °°). 

Das Verfahren bei der Ausschreibung 

bei der Aufnahme des Kataster 

ler es gehörte, der pagus, IN dem 

ichnet, sodann die Morgen- 

Weiden und Wälder; in 

in den Oelgärten die Zahl 

der Grundsteuer war 

folgendes : 
s wurde der Name des 

Grundstücks, die Gommune, zu ( 

es lag und zwei Grenznach
baren verze 

zahl der Aecker, Wiesen, Oelgärten , 

den Weinbergen die Zahl der Stöcke, 

der Bäume, ausserdem Seen und Salinen angegeben. Der Eigen- 

thümer machte selbst die professio und fügte dazu seine eigene 

Schätzung, welche die Steuerbehörde prüfte”®). Ohne Zweifel 

wurde auch das persönliche Vermögen und Invent 

Schätzung aufgenommen 57), Die Summe der Professionen eines 

Steuerdistrictes ergab den Betrag des ganzen Steuercapitals, und 

die Zahl der capita desselben ; aus den Katastern der Communal- 

ann den Etat der ganzen Provinz, nach 

zahlende Steuersumme nach dem 

höheren oder niederen be- 

arium in die 

distriete gewann man sod 

welchem der Kaiser die zu 

Satze von 10 pr. mille oder einem 

stimmte (indicebat). Auch konnte noch nachträglich eine super- 

indictio angeordnet werden. Die Repartition der Steuer auf dıe 

einzelnen Personen geschah durch die Communalbehörden “, 

Der Ursprung der Indictionen ist in Aegypten zu suchen, dessen 

Ptolemäern genau organisirte Ste 

chtungen des Augustus von Einflu unter den 
uerverfassung über- 

ss gewesen 

haupt auf die Einri 

i grat. act. ad Const. 6. 11. SavignyS. 139. 

XIII, 19. Geryonesque nos esse 

tu mihi tolle tria. 

954) Eumeni 

55) Auson. Garm. 

que tributum. Hie eapita, ut vivam, 

56) Ulpian. de censibus Dig. L, 15, 4 pr. 

tur, ut agri sie in censum referantur: nomen fundi euiusque, 

eivitate et quo pago sit, et quos duos vieinos proximos habeal, 

arvum , quod in decem annis proximis satum erit, 

vinea quot vites habeat, olivetum quot iugerum , 

pratum, quod intra decem annos proximos factum 6 

sse videantur, item silvae caeduae; 

qui defert, aestimet. 

rius: Agri glebatim metiebantur, 
hominum capita notabantur. 

lia omnis generis seribebantur, 

ig. XXXII, 2, 32, 9. tributa quae vel 

57) Huschke S.135. D 

pro praediis aut moventibus deberi et reddi necesse est. 

58) Das Verfahren hiebei ist nur für 

kannt. S. darüber Walter, G.d. R. R.1$. 385. 

puta, monstrum- 

Forma censuali cave- 

et in qua 
et id 

quot iugerum sit ; 

et quot arbores habeat, 

rit, quot iugerum, 

pascua quot iugerum 6 
omniaque ipse, 

Laetant. deM. P. 33 von dem Census unter Gale- 

vites et arbores numerabanlur, anima- 

die nacheonstantinisehe Zeit be- 

— m 

Zu 5 ἣν ( Ι 

o 3 wurde diese durch d en Nilometer fi St: estgestellt 6° 
Peer desselben durch den Kaiser selbst 6! ), und nach dem 

es tributum jährlich festgestellt ®) 
Als Gens ͵ nsus U. Fate o_ erhielt sich noch eine Zeit lang, ‘wie fü 

ΤΥ em; bgaben , so auch für das treb: ed 

Jahrıge /ustrum 58) später, vielleicl as iributum das fünf- 

᾿ Me ὦ vielleicht seit Domitian % 

welchem eıt Domitian δ’ 
der alte Lustralcensus aufhörte 65) ); 

’ 

) der Gesammtbetrag 

unter 

scheint eine zehn- 

christlichen Zeit die fü = 
istlichen Zeit die fünfzehnjährige Periode der Menden = n auf- 

kommt welche Titel: 
or ) 5 im Mittelalter allgemein zur chronologisel 

ung angewendet wird). Es ist anzuneh gıschen Be- 

αὶ ἴω anzunehmen, dass in di ἢ s ın die- 

ὯΝ en XVII p. 817 
inen solchen g; 2 ’ 

ter. Brille r ve es in Memphis, der noch im Gebrauch is ἱ 
Die Sorge dafür ἐδ ; u ) und in Elephantine (Ritter auch ist (Rit- 

VI p. 633. Rufini ᾿ ee des Serapis (C Ver ᾿ + ur 

ten. Diodor. I. 36. 9 dara) welche auch den W ex. Strom. 

. . - . ), a7 " . 
assers 

Ἵ 

a in der Description de PEryvi 1 
ἀρὰν ΠΥ Welomeatoe WElepha . 

[Vilometre daselbst Il ee δι f. Marcell ἐν ας N- 

e p-63 f. Varges 9 memoire 

τ jr = Gr. Vol. III p. 318% Varges, de statu Aegypti p. 57 ποφεδψα 
ἐν ee Tan μέθαι aus Dio Cass. LVII, 10 , 

. w 5 1 . 4 li Β E a j ᾿ 3 5 

ϑυμὼς γεωργεῖν τοὶς ἃ rer 56.57. ϑαῤῥεῖν βοὺλ ) 

rd en = Free εἰδότας, Ba = νὴ dindis ı asien no 

τησις ἔσται. 8 βεβρεγμένης κατὰ τὴν ἀγάβασιν a κι Fr RS 

63) In Asien unter Claudi TE 
elle μένων re year Tac. Ann. XII, 58. tributumg 
ib. 63. tributa ὡ mess Isis in quinquennium remissum rn nt 

das fributum nnıum remissa. Dass ; i Bea PB 
nach /ustris hl ss auch in Antiochia in Syri 

de epoch. Syr ἣ gezahlt wurde, vermut inni See 
1 ὶ yromaced. Opp. Vol. II p. 21. res Norisius 

ie nevrasııa 
in dem Ediet. Tib. Al : 

Museum für Phitol. 1 rg in Aegypten vor. 85, Rudorff im Rhein 

64) Dies vermuthet H ἔς uschke Κ. ὅ 

De ne 5.200 
s kann man fol 2 i u 

Die x τ gern aus d 
sn ΕΣ S. Huschke S. 58. re des Ulpian. 

Vol, ἐμλὴϑ ai ων ae naiss. de N. Sei 
Secligan..ch Perle 818. 8. Gothofr. proleg Cod. Th. Seigneur. 

8. 0 Chi emend. temp. Lib. V p. 501—506 ed 1629 ψ ὦ CCV ἢ. 

Indietio Renee Er rn ke Oxford, 4to 1850 ee 

? rinnen unglich das einzelne S SE . Ἔν 5 

nur von 1 bis 15, worauf man wi eine Steuerjahr, und man zähl . 

emeint is n wieder von 1 Mepeh zählt dabei 

Da a ar noch besonders Wiege “τὸς Pag Sr 

dieselbe, re τοις οι und Valens (36%) im Orient ee die 

Orient von 313 gi Chr.; nachher rechnet man in Itali 3 Bm 

‚ in Africa proconsularis von 314, in Δ νων ον ΤᾺ ioecesis 
ee 

a ee a a de? 2 RE ER j 

ν ἢ αρσο 
ww 

in Ne 
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sen Perioden eine allgemeine Erneuerung der Kataster statl- 

fand 398). Die Zahlung des Tributum, welches zur Zeit der Repu- 

blik, in der ersten Periode von den römischen Bürgern , in der 

zweiten von den Provinzialen jäh rlich geleistet worden war, 

wurde nach den neuen Steuereinrichtungen dadurch erleichtert, 

dass sie in mehreren Raten geschah 69), und zwar wahrscheinlich 

sehon seit Augustus in drei Terminen, ‚den 1. September , mit 

welchem das Steuerjahr begann, den 1.Januar und den 1. Mai”"). 

Denn diese Termine waren schon unter Domitian bei der Sold- 

zahlung an die Truppen üblich und sollten nach der Absicht des 

Augustus auch bei den Getreidespenden in Anwendung kom- 

men ”?!), woraus der schon damals bestehende Gebrauch derselben 

ersichtlich ist. 

Wir haben bisher von der Grundsteuer gesprochen , welche 

--οΟ.-----.---..--. 

von 315. Ein Beispiel giebt Co d. 

Omnium titulorum, sive qui ad ill 

qui ad largitiones nostras pertinent, 

nentiae nostrae (386) id est usque in indietionem 

proxima fuerit, reliqua universa concedimus. 

letzten Steuerperiode gemeint, diese Periode aber n 

zeichnet. Sie ist so zu berechnen: 

{ste Steuerperiode Istes Jahr 312 

- 1 — 327 

1 — 342 

- | — 357 

- 1 — 212 

15 — 380 

Diese Art der Bezeichnung änderte 

Jahrhundert beisst die 15jährige 

dietionis LXXIX anno V. 

968) Ulpian. Dig. 

fessionibus evaneseunt. Dass die 15jährige 

hung bat, ist nicht ausdrücklich bezeugt, aber 

S. Savigny 5. 132. 

69) Von Gallien h 

τινὲς εἰσφοραὶ κατὰ μῆνα παρ᾽ αὐτοῖς ἐγίγνοντο 

von Aegypten sagt 

πλέον ἹΡωμαίοις παρέχει als der φόρος der Jude 

ῷ 137 nimmt daber an, dass in diesen Provinzen € 

die Zinszahlung im Privatleben und wie die Einzah 

eollegia [Tertull. Apol. 39. Dig. XLVII, 

taris eultorum Dianae et Antinoi aus 

de eollegüs et sodalicüs Rom. Kiliae 1843. ὃ. 

schehen sei. 

70) Ueber diese später übliche Einrichtung s. Gothofr. 

ΧΙ, 1, 15. ΧΙ, 7, 11. 
71) Suet. Aug. 40. 

πὶ 

Th. XI, 28, 3. (Arcadius und Honorius) 

ustres viros praefectos praetorio, sive 

usque in consulatum primum_ ele- 

quintam decimam, quae 

Es ist das δῖε Jahr der 

icht der Zahl nach be- 

' 
— 2 ci Die onera annonarum e 

. a Ἷ : . 
50 Ϊ 7 , 

sich erst sehr spät. Namentlich im 12ten on vor Dig. XXVI, 7, 32 8. 6. 

Periode indietio, und man sagt 2. B. In- 

L, 15, 2. Yitia priorum censuum editis novis pro- 

Periode gerade hierauf Bezie- 

wohl nieht zu bezweifeln. 

eisst es schon vor dem Augusteischen Census, dass Innonam praetoris dieit. 

Dio Cass. LIV, 21. und 

Josephus B. Jud. Il, 16 $. 4, dass es καϑ᾽ ἕνα μῆνα 

n jährlich betrug. Huschke 

lie Abgabenzahlung wie 

lung der Beiträge an die 

22, 1 pr. Lex collegü salu- 

dem J. 133 p. Chr. bei Mommsen, 

p- 98.] monatlich ge- 

bei Trebetl. PollioD. € iT ΟἹ 15 
erg eines dux per A Aridi 
Modii Weizen, 6000 Modii Gerste 2 ε ᾿ ν ‚ 2000 Pf ὃ ἱ 
Wein, 150 Sextarii Oel, 20 Modii Salz, 150 Pfand Weck κείν: nn ‚ sodann Heu, 
Stroh, Essig, Gras, Leder 1 
9 Mauleselinnen,, Silb 2 Zelten, 6 Maulesel, 3 Pferde, 10 Ra 

v. Probi4. ri ig PROBE ABB al Κι ὧν ru 

adCod. Th. 

— 1859. 

in Gelde beza ; ἘΠῚ 
gr a, wurde; ” gehörte indessen zu derselben auch 

nz er (annona), die als ein Zusatz zu der Haupt 

Meet Ba μαννα wie diese ausgeschrieben ᾿ 

ale μὴ gezahlt wurde #2), und im Falle
 en 

| Fun steuer ebenfalls fortfiel?®). Dieser Zusel as 

Ὁ an die horrea der Provinz geliefert wurde 74) γέ 2 wer 

re BE stehenden Truppen und ira μὴ ἊΝ 

ee: zu der Hauptsteuer in den meisten Ki δε 
ie " ee geiieen in Italien mit Ausnahme der 

schon vor "" =. den Unterhalt des Hofes und der Tru en 
zZ ae een des /ributum erhoben ‚„ weshalb sch 

unter Aurelian im J ΠῚ a PROBIER in Italien 75) schon 
ende neg+ = unterschied 7). Die annona, entstan- 

a a Ν .. oft erwähnten frumentum in cel- 
᾽ arın verschieden davon, dass sie nicht bezahlt 

> 

meisten Provinzen eine a; annona militaris. d.h. für di x 

Soldaten u 80 ‚d.h. für die Officiere 79 
Per eg Fear ki Zu ihr gehören ausser den Kr ὅς 

ahrungsmitteln, Brot, Wein, Oel, Essig, Fleis % 

4 9 Ch, 

972) Cod. Th. XI 
species pro modo = a 15 (aus dem ὁ, 366). Unusquisque ann ’ 

quaternos menses piationıs el sortium (ἃ. h. capitum) -aebi te 
5. anni currieulo distributo, tribus rar Anja ΚΡ , summam οοἰ- 

Et contributionum temporalium 

Ἢ ἴον ἘΝ ΧΙ 12 2 
4) Cod. Th. VII, 4, 1. ὅ ; ae «ὦ: 11.14.17. 32 u. 5, 

76) S. Th. Ill, 1 S. 61. 5. 65 Anm. 330. 
77) Trebell. Polli . otrig. ἔν, 24 ; 
78) Pseudo-As δ. Lyr. “(. omnisque annonariae regioni,. 

con. adDivin.p. 113 Or. Frumentum in Ben 

« 

9 . 

ἣν audius als Zribunus legio- 
ieser gehört: salarium von 3000 

Vgl. Vopise. 

80) Di ) Die Beamten haben annonas suae congruas dignitati Cod. Th 
VII, 4,1. VII, 4, 32. 

81) in annonis seu cellarüs God. Th. 1, 10,3 I, 19,4H ; ‚3. = 1,19, änel. 
Sul p ὙΠ: 

Ἡ 
icii Severi Sa : era Hist. II, 55 : 

uibus a . ἢ], 55 (geschrieben 4 HE 

q omnibus annonas et cellaria dare ihn u ; eperat. 
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auch Futter für das Vieh, Holz) und Kleidung”) ; in Betreff 
ἜΘΗ 

der letzteren erfahren wır auch etwas von der Art der nn 

In Thracien lieferten 20 capita eine »estis, in Seythien und Mö- 

33 iuga”). ! iese Liefe- 

sien 30, im Orient und Aegypten 33 iuga®*). Alle diese LA 

m rjeder 
ei ᾿ d umgesetzt wıet 

rungen wurden zuweilen auch ın Geld umg y; 
nn Eu ἑῶι. 

im Verhältnisse zu dem capuf, 50 dass anfangs das caput 13% 

N le 1 “0 -. 
ν᾿ | "Ὁ 86 ΄ { ond γε 

’ au? us τὶ 2 

aerata (in Gelde) zahlte 87). Das Institut der Naturallieferungen 

ist in allen Provinzen von jeher üblich gewesen; in Aegypten 

existirte es schon zur Zeit der Ptolemäer, unter welchen nn 

der auch später erwähnten Grundsteuer in nalura und Ge 

\ un) Lovvoıxai®®\) auch Lieferungen von 
(πρόςοδοι σιτικαι και ἀργυριχαὶ}) auch Lief ἫΝ i 

„ 
. 

Υ 90 εἷ Ἢ = b; m- 

Wein®®), Fleisch, Brot, Schuhen”) und Leinwand”) vorKo 

982) Capitolin. Gord. tert. 28. Cuius viri lanta in rep. ur ai 

ut nulla esset unquam eivitas limitanea potior, quae non BET 

ac prineipem ferre, quae totius anni τὰ acelo, 

7 ὁ hordeo et paleis eondita non haberet. Sesager 

er) 
» die Vorräthe der Staatsmagazıne Gothofr. = 

Wr 

> 
a3 r rn »K 

Cod Th. VIl, 4 Ἢ, 4, 15.) Bucellatum (hartes Brot odeı age ), 

- ᾿ A Fun re τς δ r Ἢ 4. ὃ. — Vegelilus 

yanis, vinum, acetum, laridum, caro God. Th. vn, 4, ,. δ ΕΣ 

ΠῚ 3. pabula Srumentum | ceteraeque annonartae a! =
 εἶ : 

ia 
ν : } 21. Ueber die Liele- 

vineialibus consuetudo deposeit. Cod. Th VII, 4, εὐ er Α 

rungen von Schweinefleisch 5. Greg- Nazianz. Or. 11} ἢ i > 

a ε \ Π un En 
; 2 

‚. 382 ed. Colon. ὑείων κρέων ὑποδοχέα γενέσθαι, «16 τὸ er 

on “ται Themistius p. 39: Hard. erklärt von Gothofr. ad Lod. 

T Σ : s 

Th. VII, 4, 2. 
ἐν = 

83)’ Cd. Th. VI, 26, 18. Gothofr. ad Col. Th. VII, 6,1. 

34) Cod. Th. VII, 6, 3. Provineiae Thraciarum per viginti iuga a 

apita eonferant vestem ; Seythia et Mysia in triginta ug seu MET us 

i Ä de; per Ae ἰ Orientis partes ın 

Ὶ ᾿ ; ione drpendant; ΡΕΊ Aegyptum € 

interim annua solution ende , οὐδε βού, τος nz ᾧ 

triginta terrenis [lies ternis] iugis ; per Asianam vero et nr u. 

cesin ad eundem numerum in eapitibus seu tugts annua vestis 60 = ἔς 

de yendatur, ita ut per Orientem provinciae ın titulo aurı a τρρενμμ 

. 

Υ ΥῚ » Ἵ pP » 
P Ἢ ᾿ς 

r per iurationem redditur, compensationıs gratta perfr ΡΝ ( = 

e 

= 

" > r 
. 

Aus der Orient auch in Gelde die Abgabe bezahlen kann, Ν ofür dann 
4 

solle aber ᾿ comparaticium. 

Kleider angeschafft werden sollen. Daher aurum co 1 

85) Cod. Th. VII, 4, 18. 20. 28. 30. - } Pie | nn 

86) Cod. Th VII. 4, 32. Nam quum adaeration!s aestimatio priu: 

er centum et viginti capita eractione solidi tfeneretur, per a τμ 

Fanta redegit aviditas, exindeque iam nutrita licentia ad tredeeim [lies 

δ 

᾽ 

σὲ Ἶ *ios bitavit arctare. 
rizinta] tributarıos non du | 

μος 

νὸς eh Trebell. PollioD. Clau d. 14. und oft im Cod. = 

88) Edietum Ti. Alex. lin. 21. 47. Inschr. von Rosette lin. 29. 

S, oben Anm. 797. 
er - 

89) Inschr. von Rosette (6.1. Gr.n. 4697) lin. 17. 29. . 

x ἊΝ 
ne .᾿ Ἂ ᾿ ὝΕΣ r . — εἰ ), 5; 

90) Athenaeuslp. 33. A
risteae hist. LXXllinterpretum] 

- 

ἡλεες ς συγχρῶν ὃς τὰ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ 

ed. Oxon. 1092. πολειῷ, — ἐν συγχρῶνται πρὸς Ta πὸ Bo 

στρωμνὰς. 
᾿ a ι- : seit 

91) Insehr. v. Rosette lin. 29. Es wurde eine bestimmte Quan 
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men; die letztere lieferte auch Gallien 392). Es scheint daher in 

der Kaiserzeit nur mit dem neuen Besteuerungsprineip auf eine 

genaue Weise vereinbart zu sein. Eine ausnahmsweise Stellung 

behielten aber auch damals die beiden Provinzen, auf welchen 

nicht allein die Erhaltung der in ihnen stationirten Truppen und 

Beamten, sondern die annona eivica, ἃ. ἢ. die Versorgung der 

Stadt Rom und später der Stadt Constantinopel lastete, nämlich 

Aegypten und Africa. In beiden machte die anzona einen sehr 

bedeutenden Theil der Gesammtabgaben aus. Unter Ptolemaeus 

Philadelphus betrugen die letzteren in Aegypten 14,800 Talente 

und 1,500,000 artabae Getreide”); die Artabe Weizen galt 

unter Philometor 100 Kupferdrachmen ®*), von welchen 60 auf 

eine Silberdrachme gehn”); die Naturallieferung betrug dem- 

nach nahe an 3 Millionen Silberdrachmen oder 500 Talente. Sie 

war damals nur für den Hof und die Beamten bestimmt; unter 

den Römern muss sie viel bedeutender gewesen sein, da Aegypten 

die Stadt Rom auf vier Monate mit Getreide versorgte”°) und 

dahin 20 Millionen Modii Weizen lieferte”), was, den Modius 

zu dem Durchschnittspreise von 3 Sesterzen gerechnet, 60 Mill. 

HS oder 15 Mill. Denare, also etwa das Fünffache der vor den 

Römern üblichen Lieferung ausmacht. Da die ursprüngliche Ab- 

gabe des Fünften von der Ernte 98). bis ins fünfte Jahrhundert 

nach Chr. fortdauerte®”), unter den Ptolemäern aber nur theil- 

weise in natura, theilweise in Geld erhoben wurde, so ist anzu- 

nehmen, dass dieselbe unter den Römern zwar zu einem grösse- 

ren Theile, als vorher, in natura ausgeschrieben, im übrigen 

geliefert. Die Prüfung (deıyuerıouos) der Stücke geschah auf Kosten der 

Lieferanten; das Fehlende wurde in Gelde bezahlt. Letronne, Recueil 

I, 5. 281. 282. 294. Drumann, Inschr. von Rosette S. 181. 182. 

992) Plin. H. N. XIX, 1 8. 8. Galliae universae vela texunt. und vor- 

her 8. 7. itane et Galliae censentur hoc reditu ? 

93) Hieronymus in Daniel. ΧΙ, 5. p. 1122, 

94) PapyrusBrit. I lin. 43—45. 66 ff. bei Franz, σ΄. 1. Gr. Vel, 

ΠῚ p. 303%. 
95) Nach Letronne. 8. Franz 1.1. p. 299. 300. 

96) JosephusB. Jud. II, 16, 4. 

97) Aurel. Viet. epit.]. 

98) Moses, AT, 24. 
99) Orosius I, 8. Orosius schrieb um 417. Das alexandrinische 

Getreide ging damals nach Constantinopel. Procop. de aedif. V, 1. 

Justiniani edietum Älll. 
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aber, wie ehedem, auf das tributum angerechnet wurde !000), 

ebenso wie die andern Lieferungen, welche in Aegypten in der 

Kaiserzeit an Glaswaaren, Papyrus, Leinwand, Werg u. S. w. 

für den Gebrauch des Hofes und der Verwaltung angeordnet wur- 

den‘). Dass man in der späteren Kaiserzeit alles, was früher 

der Staat gegen Bezahlung hatte liefern und leisten lassen, jetzt 

auf die Abgaben verrechnete, geht auch aus dem Verfahren bei 

dem Transport des Getreides hervor, welcher in der Zeit der 

Republik an publicani ausgethan, hernach aber einem corpus 

naviculariorum gegen Befreiung von der annonaria praestatio 

übergeben wurde’). 

I. Die Kopfsteuer (tributum capitis?]). 

Wollte man auch bei dieser Steuer von dem Namen und 

dem in spätester Raiserzeit üblichen Begriffe ausgehn , so würde 

man unter dem tributum capitis eine gleiche und feste Ropf- 

steuer verstehen müssen, bei welcher Kaufleute und Gewerb- 

treibende, die das tributum soli nicht zahlten,, in eine Kategorie 

mit den ärmsten Personen und Sclaven gesetzt, und ohne irgend 

eine erhebliche Besteuerung gewesen wären ὁ). Dies ist weder 

an sich wahrscheinlich, noch mit den wenigen Notizen, die wir 

ber den Personalcensus der früheren Kaiserzeit haben, über- 

einstimmend. Es scheint vielmehr, dass das tributum capitis, 

1000) Saviguy, Ferm. Schr. II. 5. 103 Anm. 2. S. 165. Daher heisst 

es von dem Steuererlass des Julian in Gallien bei Am mian. XVI, 5 p. 128 

Gron. ed. 1693, er habe ihnen nun aufgelegt septenos tantum (aureos auf 

das caput) munera universa comp lentes. d. h. dabei seien alle 

Nebenabgaben eingerechnet gewesen. Savigny a. ἃ. 0.5. 143. Uebrigens 

vgl Huschke a. a. 0. 5. 85. 129. 

1) Vopise. Aurel. 45. Veetigal ex Aegypto urbi Romae Aurelia- 

aus vilri, ehartae, lini, stupae atque anabolicas species aeternas consti- 

tuit. Die Glaswaaren kommen unter den Lieferungen der Provinzen schon 

unter den ersten Kaisern vor. Statius Sylv. Ill, 3, 94. perspieuaeque 

mives. Die anabolieae species, mit welchen die anabolicarü (fr. Vat.$.137), 

die den Transport derselben hatten, und die eatabolenses (Cod. Th. XIV, 

3, 10) zusammenzustellen sind, bezeichnen im allgemeinen die anzufahren- 

den Artikel. Sie heissen so, weil sie den Fluss hinauf (ἀνὰ ποταμόν) zu 

fahren sind. 
2) Cod. Th. XIN, 5, 14 

3) S. hierüber Huschke ἃ. ἃ. 0. 3. 175 ἢ. 

4} Eine dritte Steuer ausser dem tributum soli und tributum eapitis 

kommt unter einem eigenen Namen nicht vor. Hnschke 8. 178. 179. 
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wie dies aus der Anwendung des Gensus selbst hervorgeht, , die 

Personalsteuer im Gegensatze der Grundsteuer bedeutet, und 

einen doppelten Begriff involvirt, nämlich den einer festen Kopf- 

steuer und den einer auf dem CGensus basirten Vermögenssteuer. 

Der alte römische CGensus war ein Personalecensus gewesen, aber 

auch in ihm findet sich dieser Gegensatz schon, wenn auch noch 

unentwickelt; das persönliche Vermögen war nach dem Grund- 

besitze und dem dazu gehörenden Betriebscapitale berechnet 

worden ; Handwerker zahlten schon damals ein trebutum capi- 

tis 1005), Als der Census sich von der Person löste und ein säch- 

lieher wurde, musste er sich einestheils auf den Grundbesitz, 

anderentheils auf das bewegliche Vermögen und den Erwerb be- 

ziehn. In Beziehung hierauf unterscheidet man nun 1. Erwer- 

bende oder Vermögende, 2. Nicht-Erwerbfähige, d. h. Greise 

und unerwachsene Rinder, und 3. solche, die zu dem Erwerbe 

helfen, oder daran theilnehmen, d. h. Ehefrauen, erwachsene 

Rinder und Sclaven. Die erste Kategorie unterlag wahrschein- 

lich einer Vermögenssteuer ; die zweite war steuerfrei °) ; die dritte 

ist einer festen Kopfsteuer unterworfen ’). Eine Vermögenssteuer 

wird ausdrücklich schon in der früheren Kaiserzeit in Britan- 

nien®), Syrien und Cilicien®), eine Gewerbesteuer in Aegyp- 

1005) S. Th. II, 3 S. 46. und oben Anm. 670. 
6) Ulpian. Dig. L, 15, 3 pr. Aetatem in censendo significare ne- 

cesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur, veluti in 

Syrüs a quatuordecim annis maseuli, a duodecim feminae usque ad sexa- 

gesimum quintum annum tributo capitis obligantur. Dass die Rücksicht 

auf das Alter allgemein galt, zeigt Lactant. deM.P.23. Aber später 

waren Männer unter 20 Jahren und Jungfrauen überhaupt frei, noch später 

wurde für beide Geschlechter der Anfang der Steuerpflichtigkeit auf 25 Jahre 

gesetzt. Cod. Th. XIII, 10, 4 und ὁ. 

7) Eine solche feste aber geringe Kopfsteuer war das δίδραχμον, das 

die Juden früher an ihren Tempel in Jerusalem , seit Titus an Rom zahlten 

(Suet. Domit. 12. Joseph. B. Jud. VII,6,6. Dio Cass. LXVI, 7), 

das aber verschieden ist von dem Zributum , welchem sie schon seit Pompe- 

jus unterworfen waren. S. Huschke ἃ. ἃ. 0. S. 135 Anm. 276. S. 202--- 

208. Eine solehe scheint auch gemeint zu sein in der Inschrift von Tenos 

Ω. 1. Gr. n. 2336. Vgl. Boeckh Vol. II p. 1054b, wo jemand vermacht 

ἄλλα τῇ πόλει δηνάρια μύρια ὀκτακισχείλια δηνάρια, ἵνα ἐκ τοῦ τόκου 

αὐτῶν ὑπὲρ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων ἐλευϑέρων Τηνίων κατ᾽ ἔτος 
διδῶται τὸ ἐπικέφαλον. 

8) Το. Agr. 31 nach der Lesart von Wex: Bona fortunaeque in 

tributum, aggeratur annus in frumentum. 

9) Appian. Syr. 50. ἔστι δὲ καὶ Σύροις καὶ Κίλιξιν ἐτήσιος (P0g0$), 
ἑκατοστὴ τοῦ τιμήματος ἑκάστῳ. Nach der eben angeführten Stelle des 
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ten '°!0) erwähnt, überall, wie es scheint, unter dem Namen eines 

tributum capitis'‘). Eine Gewerbesteuer, oder vielmehr eine 

Abgabe von dem im Handel steckenden Vermögen '?), welche 

später als aurum negotiatorium vorkommt'?), zahlten auch die 

Rheder'*), und die Rentiers, welche auf Zinsen liehen'’). Man 

scheint bei ihnen “das Handelsvermögen ebenso behandelt zu 

haben, wie im alten römischen Gensus die Luxusgegenstände. 

Das darauf liegende /ributum bildete im Grunde nur einen aus- 

gezeichneten Theil des iributum capitis.” 15) Gewisse Gewerbe 

unterwarf selbst in Rom Galigula einer Steuer'’); und die Ein- 

führung einer allgemeinen Gewerbesteuer durch Alexander Seve- 

rus '°) war ebenfalls wohl nur für Rom eine Neuerung. Aber 

Ulpian zahlten die Syrer /ributum ceapitis, sodass diese Steuer entweder 
neben der Vermögenssteuer bestand, oder mit ihr identisch war. 

1010) Strabo XVII, p. 787 von der vorrömischen Zeit τοὺς — γῆν τε 
καὶ τέχνας ἐργαζομένους, ἀφ᾽ ὡὠνπὲρ καὶ αἱ πρόφοδοι συνήγοντο τῷ Ba- 
σιλεῖ. Zu diesen Handwerkern gehören die λενουργοί und λεϑουργοί (Strabo 
XVII p. 787), die βαφεῖς, σιδηρουργοί, οἰκοδόμοι, ἑερογλύφοι, γεωμέ- 
τραι, ἁλιεῖς, die im leydner Papyr. P. vorkommen (Franz ἃ. ἃ. 0. 
p. 297°) 

11) Dass fributum eapitis in Aegypten gezahlt wurde, sagt Joseph. 
B. Jud. Il, 16, 4. ὡς ἔνεστε ἐκ τῆς nad” ἑκάστην κεφαλὴν εἰσφορᾶς τεκμή- 
ρασϑαι. Darauf bezieht sich auch die φορολογία C. I. Gr. n. 4697 lin. 12. 
Dass die ἐπικεφάλια bei Cie. ad Att. V, 16 eine auf die einzelnen Perso- 
nen vertheilte Vermögenssteuer, nicht ein festes und für alle gleiches tribu- 
tum capitis war, zeigt Huschke a.a.0.S. 21. Auch die Juden bezahl- 
ten neben einer Vermögenssteuer seit Titus das δίδραχμον als feste Kopf- 
steuer. Huschke S. 135. 208 #. 

12) Huschke ἃ. ἃ. 0. 5. 1831. 
43) Cod. Th. ΧΙ. 1, 2. 7. 11. 16. VII, 20,3. Es bestand schon 

vor Alexander Severus. Lamprid,. Al. Sev. 32. 
14) Tae. Ann. Xlll, 51. Temperata apud transmarinas provincias 

frumenti subvectio, et ne censibus negotiatorum naves adsceriberentur tri- 
butumque pro illis penderent, constitutum. 

15) Dig. L, 1, 228. 7. Qui foenus exercent, omnibus patrimonii in- 
tributionibus fungi debent, etsi possessionem non habeant. Vgl. Cod. 
Th. XIll, 1, 18. 

16) Huschke S. 182. 
17) Suet. Calig. 40. 4l. Es sind die Träger, geruli, welche den 

achten Theil ihrer Einnahme steuerten, und die Huren. Die letztere Steuer 
wird wieder erwähnt unter Antoninus Pius (Justinus Martyr Apol. | 
e. 27. καὶ τούτων (von Huren und Lustknaben) μεσϑοὺς καὶ εἰσφορὰς καὶ 
τέλη λαιιβάνετε, δέον ἐκκόψαι ἀπὸ τῆς ἡμετέρας omovulvns.); unter 
Alexander Severus (Lamprid. Al. Sev. 24), und dauerte fort unter den 
christlichen KRaisern. Gothofr. ad God. Th. XIII, 1, 1. 

18) Lamprid. Al. Sev. 24. Braccariorum, linteonum, vitreario- 
rum, pellionum , plaustrariorum, argentariorum, aurificum et cetera- 
rum artium vectigal puleherrimum instituit ex eoque iussit thermas — 
populi usibus exhiberi. Bei mehreren Gewerben fand eine Realabgabe statt, 
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dem Namen nach scheint erst unter Constantin 1019) die Gewerbe- 
steuer (lustralis collatio?®]) von der Kopfsteuer (humana capi- 
tatio®‘), oder nur capitatio”?), capitalis illatio®) geschieden 
zu sein. Seit ihm beruhte die erstere auf den Kaufleuten und 
Fabrikanten, die letztere auf den Personen ‚ die damals, im Ge- 
gensalz zu den possessores, plebeii heissen, und denen, die dem 
Range nach noch unter den Plebejern standen. Daher heisst die 
Kopfsteuer auch plebeia capitatio **). Zu den Ropfsteuerpflich- 
tigen gehören demnach 1. die freien Einwohner der Städte, die 
weder Grundeigenthum hatten, noch durch ihren Rang oder an- 
dere Exemtionen ?°) von der Kopfsteuer befreit, noch endlich 
Kaufleute und Fabrikanten waren, also z. B. die kleinen Hand- 
werker und die Tagelöhner?%); 2. auf dem Lande die Colonen, 
3. auf dem Lande und in den Städten die Sclaven 7), 4. die ver- 
mögenlosen Personen in allen Familien, d. h. Frauen und Kin- 
der*®). Von diesen vier Classen machen die Colonen eine be- 
sondere Bemerkung nöthig. Das eigenthümliche Rechtsverhält- 

wie bei den λινουργοί 5. Anm. 991. 992. und bei den Purpurfabricanten (A. 
Schmidt, Forschungen auf dem Gebiete des Alterth. I, S. 175), für 
deren Abgabe unter Alexander Severus ein rationalis purpurariarum prov 
Achaiae et Epiri et Thessaliae (Orelli n. 2952. Vgl. Lamprid. Ale x. 
Sev. 40) vorkommt. AN 

1019) Zosimus II, 38 schreibt ihm die Einrichtung überhaupt zu. οὗτος 
καὶ τὴν εἰσφορᾶν ἐπήγαγε χρυσίου τε καὶ ἀργύρου πᾶσι τοῖς ἁπανταχοῦ 
γη5 μέτεουσε τας Eumopias καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι πα' ωὠνίαν προτιϑεῖσε, 
μέχρε καὶ τῶν εὐτελεστάτων, οὐδὲ δυστυχεῖς ἑταίρας ἔξω ταύτης ἐάσας 
τὴς εἰσφορᾶς. 

ῳ Ὺ N ᾿ - | 20) Cod. Th. de lustr. collatione All, 1 und Gothofr. zu 
diesem Titel. 

% m a » “ . . 21) God. Just. ΧΙ, 51,1. sublato ... humanae capitationis censu 
twugalto tantum terrena solvatur. God. Th. XI, 20, 6. 

22) Cod. Th. VII, 13,7. Savigny a.a. 0.8.71. 
23) Cod. Just. ΧΙ, 47, 23 pr. 
9% Ὺ Ἢ r NY r ν . Φ ; 24) Cod. Th. XIII, 10, 4. ΧΙ, 23, 2. XII, 1, 36. Exactio plebis God. 

Th. XIII, 10, 6. 
25) Savigny ἃ. ἃ. 0. 5. 32. 
26) Selbst Bettler werden unter den Besteuerten schon unter Vespasian 

erwähnt Dio Cass. LXVI, 8. 
᾿ς 21) Dig. L, 1ὅ, 4 8. ὅ. Cod. Just. VIII, 54, 7. und mehr bei Sa- 

vigny S. 82. 83. 
28) In der Beschreibung des Censüs bei Lactant. deM.P. 23 heisst 

es: hominum capita notabantur: in civitatibus urbanae ae rusticae ple- 
bes adunatae: fora omnia gregibus familiarum referta: unusquisque 
cum liberis, cum servis aderant. — Aegri ac debiles deferebantur : aesti- 
mabantur aetates singulorum: parvulis adiieiebantur anni, senibus de- 
trahebantur. God. Tb. XI, 4,4. Cod. Just. al, 47598. 
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barbarische Völkerschaften auf römischen Boden verpflanzte, und 
zwar in zweierlei Weise 1040); entweder in Folge eines Bünd- 
nisses, d.h einer Nöthigung von Seiten der Barbaren ; in wel- 
chem Falle die Angesiedelten sich zu Rriegsdiensten verpflichte- 
ten, den gewöhnlichen Abgaben der possessores unterworfen 
und später allgemein mit dem Namen Laeti 11) bezeichnet wur- 
den; oder zweitens in Folge einer völligen Besiegung (captivi- 
tas , deditio), in welchem Falle sie als coloni unter die Posses- 
sores vertheilt wurden (attribwebantur “*]). Das Verhältniss der 
coloni entsteht also durch Ansiedlung besiegter Barbaren in rö- 
mischen Provinzen, und es ist nur die Frage, in welcher Zeit 
dasselbe in der Weise, wie wir es in den Juristischen Quellen 
finden, ausgebildet worden ist. Ein unterthäniger Bauernstand 
war, wie in vielen Staaten des Alterthums, so auch in mehreren 
römischen Provinzen seit alter Zeit vorhanden; er war entstan- 
den dadurch, dass man die eingeborene Bevölkerung eben unter- 
worfener Länder den neugegründeten oder benachbarten Städten 
als abgabenpflichtig aber politisch unberechtigt einzuverleiben 
(attribuere) pflegte 43). ob aber dieser Bauernstand mit den 
nachherigen Golonen irgend eine Analogie gehabt hat, lässt sich 
historisch nicht mit Sicherheit ausmitteln 1). Dagegen können 
wir Beispiele von Uebersiedelung fremder Völker in römische 
Provinzen durch die ganze Kaiserzeit bis auf Augustus zurück 

niss der coloni '”°) ist, wie alle die Institutionen, von welchen 

wir in diesem Abschnitte geredet haben, ebenfalls erst aus den 

Rechtsquellen der constantinischen Zeit bekannt”); es erscheint 

darin aber schon vollkommen ausgebildet und über das ganze 

Reich verbreitet”'); dass seine Entstehung in frühere Zeiten 

fällt, ist aus den Rechtsquellen selbst ersichtlich 55). Colon: sind 

leibeigene Bauern, welche ein ihrem Herrn gehöriges Stück Land 

als Pächter auf eigene Rechnung gegen eine Abgabe von Früch- 

ten oder Geld bauen ; sie sind persönlich frei®*), insofern sie der 

Ehe®*) und des Eigenthums 5) fähig und nicht veräusserlich sind, 

aber unauflöslich von Geburt an an den Boden gebunden ἢ). 

durch dessen Verkauf sie mit dem übrigen Inventarium an einen 

neuen Herrn übergehen 7). Sie heissen auch rustici oder :in- 

quilini, oder mit Bezug auf die Erblichkeit ihres Dienstes orig:i- 

narii, oder endlich in Betreff der von ihnen gezahlten Kopfsteuer 

adseriptitü, tributarü, censiti®®). Ueber den Ursprung dieses 

Verhältnisses, dessen rechtliche Constituirung der Kaiserzeit an- 

gehört, ist man nach mehrfachen Irrthümern 33) zu folgender, 

jetzt anerkannter und als sicher zu betrachtender Ansicht ge- 

langt. Es ist bekannt, dass man in der christlichen Kaiserzeit 

1029) Die Hauptuntersuchung ist Savigny, Ueber den Röm. Colonat. 
Dreimal herausgegeben. 1) Abhandl. der Berliner Academie von 1822. 
1323. Berlin 1825. Hist -phil. Classe. S. 1—26. 2) Zeitschr. für gesch. 
Rechtswiss. Vl, 3 (1828) S. 273-320. 3) Vermischte Sehriften Il (1850) 
S.1—66. Ferner 5. Zumpt, Ueber die Entstehung u. histor. Entwicke- 
lung des Colonats im Rhein. Museum für Philologie 1845 8. 1 — 69. und 
Huschke ἃ. ἃ 0. 5. 145—173. 

30) Die erste auf sie bezügliche Verordnung ist vom J. 332. Cod. Th. 
ΨΥ, 8. 1. 

31) S. die Stellen bei Savigny, Verm. Schr. ἃ. ἃ. 0. 5. 41. 
32) Huschke 5. 156. Namentlich beweisend ist Marcian. Dig. 

XXX, 1, 112 pr. Si quis inquilinos sine praediis, quibus adhaerent, 
legaverit, inutile est legatum. und das Reseript des Alexander vom J. 225 
Cod. Just. VIII, 52, 1, worin eine adseriptitia vorkommt. Vgl. Sa- 
vigny S. 57. 

33) ingenui God. Just. ΧΙ, 51,1. Savigny S. 12. 
34) Cod. Just. ΧΙ, 47,24. Nov. Valent. Tit. IX. 
35) Savigny 5. 28 f. 
36) servi terrae ipsius. Cod. Just. ΧΙ, 51,1. 
37) S. die Beweise bei SavignyS. 15 ff. Huschke 5. 146. 
38) S. die Beweise bei Savigny 5. 33. 39. Huschke 8. 147. 
39) Die Ansichten von Puchta, Cursus der Institutionen Il $. 214 

und Giraud, Aistoire du droit Francais au moyen ἄπο Tom. 1. Paris 1846 
Ρ. 148— 183 sind von Savigny 8. 58 ff. widerlegt worden. 

1040) Huschke:S. 150. 
41) Der Ursprung der Laeti oder Liti gehört dem germanischen Rechte an; es sind Unterworfene, die durch die Besiegung in den Stand der Hörig- keit versetzt wurden. S. das Nähere in der ausführlichen Abhandlung de Laetis bei Böcking ad Notit. Dign. Vol. II p. 1044— 1080. ! , 42) Das deutlichste Zeugniss hiefür ist das Geselz des Honorius und Theodosius vom Jahre 408, Cod. Th, V,4,3p 284 Wenck, p. 460 Hänel Scyras, barbaram nationem, masimis Hunnorum , quibus se coniunze- runt, copüs fusis, imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus coptam, ex praedieta gente hominum agros proprios frequentandi, ita ul omnes sceiant, susceptos non alio iure quam colunatus apud se futu- 708: ‚nullique licere ex hoc genere colonorum ab 60, eui semel attri- bu ἐν = u ἐν na ee sen abducere vel fugientem suscipere. 

44) Unter den Alpenvölkern, welche Augustus den transpadanischen Munieipien attribuirte, scheint eines in die Lage wirklicher eoloni gekom- men zu sein. Plin. H.N. III, 20 8. 134. Ex his Triumpilini, venalis cum agrıs suis populus, dein Camuni compluresque similes finitimis attributi municipüs. Aber die Catali, welche der Colonie Tergeste ebenfalls attri- 
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und es ist eine sehr wahrscheinliche Annahme verfolgen '%*°); 
Huschke’s*°), dass Augustus als der Begründer des Golonals zu 

betrachten ist. Die Sorge für den Ackerbau hatte von jeher, ın 
. ᾽ ᾽ ᾿ .. ᾽ ᾽ 48 ὦ 

alter Zeit in Italien 47), später in den Provinzen**) das Interesse 

des römischen Staates in Anspruch genommen; sıe musste es 

um so mehr, seitdem die Grundsteuer der Provinzen die Haupt- 

einnahme des Staates bildete. Wir erfahren daher auch von 

mehrfachen Mafsregeln der Regierung in Betreff der Landes- 

eultur 33), und können aus dem wachsenden Ertrage der Grund- 

steuer in einzelnen Provinzen auf den günstigen Erfolg derselben 

schliessen ὅθ)γ. Der Ruin des Ackerbaus, der durch die Ausrot- 

tung des Bauernstandes in Italien eingetreten war, und im Be- 
. ". . . “ .. ᾿ 51 

ginne der haiserzeit auch in den Provinzen überhand nahm ”'), 

musste die Aufmerksanıkeit des Augustus auf diesen Punect hın- 

buirt waren, scheinen ganz freie Leute geblieben zu sein, und wurden unter 

Antoninus Pius zu den Ehrenämtern in Tergeste zugelassen. 5. Th. Ill, 1, 

S. 258. PEN ne 

1045) S. Huschke 8. 152 ff. und besonders 160. Die späteren Beispiele 

seit M. Aurel 5. bei Zumpt, welcher diesem Raiser die Einführung des 

Colonates zuschreibt. 
46) 8. 169. Diese billigt Savigny S. 56. 1 

47) Schon unter den Königen. Dionys. 1,76. Plut. Numa 16. 

Hernach richteten die Censoren darauf ihre Aufmerksamkeit. Gellius IV, 

12. Plin. H. N. XVII, 38. 10. Agrum male colere censorium probrum 

iudieabatur. 

48) Vgl. Th. Ill, 1 S. 288. 
49) Huschke 8. 149. So war es in Aegypten verboten, Rettige statt 

Getreide zu bauen. Plin. XIX, 5 $.79. Der Weinbau war nach einer 

Verordnung Domitian’s ein Privilegium Italiens und den Provinzen grössten- 

theils untersagt. Suet. Dom. 7. und das Nähere bei HuschkeS. 116 — 

119. Die afrieanische Domäne wurde nach der Eroberung der Provinz 

grösstentheils zur Weide benutzt, später wurde sie ohne Zweifel bebaut. 

Aehnliches rühmt von sich ein sieilischer Praetor ans der Zeit der Republik 

in einer Inschr. Grut. 150, & Mommsen, /. A. N. n. 6276. eidemque 

primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent paastores. 

50) Die Einnahmen Aegyptens wuchsen unter den Römern in allen Be- 

ziehungen. Strabo XVII, ὃ. 798. Gallien, welches gleich nach der Er- 

oberung ein Stipendium von 40 Millionen Sesterzen, d. h. I Aureus des Gae- 

sar = 100 HS — 7 Thlr. 4+ Sgr. gerechnet, 2,860,000 Thir. Preuss. zahlte 

(Suet. Caes. 25. Eutrop. VI, 17 [14]), hatte nach Savign y’s Berech- 

nung nach Constantin 1,200,000 Steuerhufen (Savigny >. 142), welche 

als Maximum der Steuer pro Hufe 25 aurei, oder den constantinischen Au- 

reus zu 4 Thlr. (genau 3 Thir. 29 Sgr. 3 Pf.) gerechnet 100 Thir., also als 

gesammte Grundsteuer 120 Millionen Thaler, nach dem Steuererlass des 

Julian (Ammian. XVI, 5) aber 7 aurei für das iugum, in Summa 

33,600,000 Thir. einbrachten. 

51) Plin. H. N. XVII, 6 8. 35. Jatifundia perdidere Italiam, iam 

vero et provincias. 
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Rechtsverhältniss hervorbringen 5 
Zwecken des Census unmittelbar z 
wahrscheinlich , 

als wieder- 
an sich ein neues 
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Haupteinnahme des Staates ‚ der 
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nämlich der Grundsteuer , der damit verbundenen 

annona und der Kopfsteuer. Allein auch die italische Bevölke- 

welche bis hieber als die herrschende über die Provinzen 

m Beginne der Monarchie in den Unter- 

auch sie hatte in Folge dessen einen 

welche ihr Augustus, 

unter 

5.5) 

gesprochen , 

rung, 

verfügt hatte, war bei de 

thanenverband eingetreten, 

Theil der Staatslasten zu übernehmen, 

ohne das alte tributum der römischen Bürger zu erneuern, 

der Form einer Erbschaftssteuer im Jahr 6 p. Chr. auflegte 

Schon früher soll eine solche Erbschaftssteuer vorübergehend 

angeordnet worden sein®), wie einige annehmen, in der /ex 

V oconia‘®), wie Appian berichtet, durch die Triumviri 61), dass 

aber das Augusteische Gesetz als eine neue Auflage betrachtet 

wurde, zeigt der Widerstand, den dasselbe bei seiner Einführung 

fand, und den August nur durch die Drohung , das tributum soli 

auch in Italien einzuführen, besiegte 62) Aus dieser Drohung 

sieht man, dass der Kaiser die Erbschaftssteuer als ein Aequi- 

valent für die Grundsteuer betrachtete 63), Dies neue Gesetz 

τε χλήρων καὶ τῶν 
LV, 35. τὴν δὲ εἰκοστὴν τῶν 

καὶ πάνυ συγγενῶν, ἢ 

τοῖς τοῦ Καίσαρος υπο- 
αὶ MOOTE- 

1058) Dio (858. 

δωρεῶν, ἃς ἂν οἱ τελευτῶντές τισι (πλὴν τῶν 

πενήτων) καταλείπωσε, κατεστήσατο" ὡς καὶ ἐν 

μνήμασι τὸ τέλος τοῦτο γεγραμμένον εὑρών" ἐσῆκτο μὲν γὰρ κ 

öv ποτε, καταλυϑὲν δὲ u αὖϑις τότε ἐπανήηχϑη. 

28. Ueber die Erbschaftssteuer 

sima in Heineceii Jurispr. Rom. et Att. 

Manzano ad legem Juliam de vicesima hereditatum \ 

thes. iur. eiv,. V p- 68— 115. 

in Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. 

Bachofen, Die Erbschaftsste 

Privatrecht in Ausgewählte Lehren des röm. 

ῷ 322 — 395. Vgl. Roulez de Fimpöt d’Aug. 

Bulletin de lacad. de Belg. XVl, 3. und in den 

d’histoire et d’antiquites. Fasc. VI. Bruxelles 1850. 8. 

Realene. VI, S. 2579 ἢ. 

59) Dio Cass. a. ἃ. 0. 

ετὰ ταῦτα, 

handeln Baldui 

Xi, 5. 386 — 395. 

ver, ihre Geschichte, ihr E 

Lex Voconia. 

$, 121. und in der vorher angeführte 

ς 386 mit Berufung auf Plin. paneg. 42. 

Vgl. LVI, 

nus de lege Julia de vice- 

Ip. 998—232. Ramos del 

in Meermanni 

Rudorff, Das Testament des Dasumius 

und am vollständigsten 

influss auf das 

Civilrechts. Bonn 1848. 8. 

sur les suecessions im 

Melanges de philologie 

Rein in Pauly’s 

60) Dies nimmt an Bachofen, Die Basel 1843. 8. 

n Schrift 5, 325. und Rudorffa.a.O. 

Locupletabant et fiscum οἱ 

am maiestatis singulare el 
aerarium non tam Voconia et Julia leges, qu 

Gegen die Annahme ist 
unieum erimen eorum, qui erimine vacarent. 

Huschke a. ἃ. 0. 8. 74 Anm. 156, 

61) Appian. B. €. V, 67. 

62) Dio Cass. LVI, 28. 

63) Sie wird auch tmbutum genannt von 

heredilatum, tributum tolerabile et facile he 

domestieis grave. 

Plin. paneg. 37. Ficesima 

redibus duntaxat extraneis, 

in ee 
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1064) lex vieesim 
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der Stelle des Gaius - @e Destert. (4. 1691) p. 218. Vgl ren Be- 

ii 
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LXXVII, 9). γι. EvEıS (Di 0 (855. LV, 25) se ᾿ , 
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ie Angaben über die (δι 
von Cli saben uber die Gensusaufnal si 

len Farce ον Helleniei Vol. 111. x ΩΝ ένα 
17 und 60 Jahren ster versteht er von den mär lich — 401, Die Zeh: 

Ι ‚ und berechnet nnlichen Personen zwisch 
entwickelten Verfahren d t nach dem von ihm Fas schen 

+ h die Totals ast. Hell. II p. 387 

ergab 4,063,000 Männer zwis otalsumme. Der Cens P 
EusebiusCh nner zwischen 17—60 Jahren (M o ER 58 ul 

Suidasl D. 851 Ber h wie Syncellus p- 593 Bonn. geben γάτγν τ ed. 

kerung betrug a αμομεύτω Ὑγρῳτῶι ; (419 Gesammtsumme der rien Fr 
ergab nach dem Mon μ᾿ on 17,258,761. Der an völ- 

4,097,000 Μὰ . Anc. 4,233,000 und d 'nsus von 8 v.Chr. 

IX, 2, 3 extern. ‚55 v. Chr. in Asien 80,000 Römer. ner, 
70) Tac. Ann. ΧΙ. 25 j , 

—= ed. Auch 9. ‚25. Eusebius (Hierony x 
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Lund besassen und dalür das Provingielieeine x ui | liche 
γένω es nun, wie mil Recht anzunehmen ıst, - van 

Zweck der vicesima war, den bisher MER EBEN sr 

νοοῖ: heranzuziehen und eine Gleichstellung Italıens 

rworf var, wenn er 
besitz welcher schon dem tribultum unte rworfen V 4 

2 - 
. “εν BT ΑΒ ᾽ Bürrer angehörte, 

einem in der Provinz domicılı 

I, 16, 40. . En ? S. 330. 
| 72) Gibbon e 6 am Ende. Bach ofen An wieder auf Die Cass. 

73) Dio Cass. LXXVII, 9. Macrinus hob dies - 10 5.5, LA. ; . 
yvi 2 nn su Bio ντας τοὺς ἐν ΕΧΧΨΊΗ, τς LXXVI. 9. οὗ ἕνεκα καὶ ωμαίοὺυς πᾶντ ni δ ὡμὐδ Ι0 (4585. LA. Be az ὲ ὕπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ - ar pi >, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω ἡ συντελεῖν, ἀπ- ΤΊ ἀρχὴ αὐτοῦ, AOY4 ;: rk. ἂρ ἐδ ολλὰ αὐτῶν μὴ συ EV u Aut 006] dıa τὸ τοὺς ξένους Ta 50 ν τὰ eonstitutione impe- Dig 7 ̓ 5.17. In orbe Romano qui sunt, ea N ΈΧΧΥΗΙ. 5. 

ἐθέξεν. ; Furl ' effeeti sunt. Justin. Nov. LA > .. ini eives Romani effe« a Ze εοον πα Precht a τὸ τῆς ἹΡωμαΐκης πολιτείας MOOTEPT, pe Θ ὥσπερ — ἀντωνινος — — / νων ὃν αὐϊνῷ τοῖα a er 
Ir ὑπηχόων νῦν N na Pins statt Anto- 

2 , ὑπηχοωὼν airovusvo 2 08 ius statt ἢ 2 "In dieser Stelle wird nur irrthümlich Antoninus P x sich übri- δωρηται. In dieser "onstitution des Caracalla bezog 
Νὰ Caracalla bezeichnet. Die Lonstituti 'handenen ingenui und ent- 

pusortin f die damals im römischen Reich a = he Papiria bei ' au - » . i auti: - 

hielt ohne Zweifel eine ὃ alle Italiker (Cie. pr. οὐ ἃ. 
der Ertheilung des Bürgerrechtes an alte ἘΚ foederatis eivitatibus ad- ΠῚ u. 2/0 Carbonis sı qui, ᾳ ehe 'ς- Data est eivitas Silani lege et ie in Italia domieilium habu: 'pti Suissen! 5ὲ lum, cum lex fere a as en vorhanden. Siehe serip - uch späte ‚egrinenstand war ἃ εΥ » Romano r Peregrinenstan u ee n orbe Ro 
ach Peer re imp. Antonini ee πο Vol. 11 p. 369 #. 0 / » 2 . ἰὼν ) e ν ω . 

irre ee Romani effecti sint τὸ H a ub. rn e 183-186. 
bosanders 378 Ε΄, Vgl. Trekell Sel. Ant. ο. 4 Ρ. 
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nicht noch einmal in der vicesima als Steuerobject angerechnet 
werden konnte, und dass somit höchstens das bewegliche Ver- 
mögen der in der Provinz ansässigen Römer, obwohl auch dies 
schon zu dem tributum steuerte , 
konnte 1075), Ob dies von Caracalla beibehalten , oder dahin ver- 
ändert wurde, dass der bereits dem zributum unterworfene 
Grundbesitz bei der Berechnung des Vermögens nochmals in 
Ansatz gebracht wurde, ist unbekannt. Unter Justinian bestand 
die vicesima nicht mehr ἐν" 

der vicesima unterliegen 

IV. Einkünfte aus der Domaine, de n Monopolen 
und der Münze. 

Durch die Finanzeinrichtungen des Augustus war das Prin- 
cip der römischen Staatsökonomie vollständig umgestaltet wor- 
den. Der Etat, welcher in der alten Republik auf dem ager pu- 
blieus und dem tributum der römischen Bürger, in der späteren 
Republik auf den Vectigalien der Provinzen basirt gewesen war, 
beruhte nunmehr auf einer gleichmässig vertheilten directen 
Steuer sämmtlicher Unterthanen des Reiches. Die Domaine war 
eine untergeordnete Quelle der Einnahme geworden, und erfuhr 
auch in ihrer Verwaltung eine wesentliche Veränderung. Wir 
haben bereits oben gesehen, dass der italische ager publicus na- 
mentlich durch die Anlagen von Colonien am Ende der Republik 
bis auf die Seen und Wälder fast gänzlich aufgehört hatte ; was 
an vacanten Ländereien noch übrig war, wurde durch Domitian 
den italischen Communen definitiv überlassen a ἢ Auch in den 

1075) Dies ist die von Bachofen 8. 342 ni HuschkeS.74. 190. Nach ihm war die Sach Bürger Grundstücke in der Provinz, so musste er sie dort censiren lassen und davon steuern; der vwieesima unterlagen sie nicht. Hatte umgekehrt ein römischer Bürger der Provinz Grundstücke in Italien, so zahlte er davon kein /ributum, sie wurden aber in seiner Erbschaft mit versteuert.” 76) God. Just. VI, 33, 3. 
77) Suet. Domit. 9. Subseciva, quae, divisis pe carptim superfuerunt, veteribus possessoribus 

Aggenus comm. in Front. p- SL. 
Domitianus donavit atque concessit. 
Italiam subseeiva possidentibus donav 
feeit. Frontin., p- 54. aeque 
recollegit. Praestantissimus p 

cht gebilligte Ansicht von 
e so: “Hatte ein italischer 

r veleranos agris 
ut usucapta concessit. 

alia autem, quae remanserunt, 
Ρ- 20. nam Domitianus per totam 
it, edietoque hoc universis notum 

et Titus imp. aliqua subseeiva in Italia 
ostea Domitianus ad hoc beneficium pro- 
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Provinzen scheint von den Staatsländereien in der Notli der Zei- 

ten, welche dem Augustus vorangingen, ein Theil verkauft, spä- 

ter ein Theil durch Assignation an Colonisten vergeben zu sein; 

manches wurde durch schlechte Verwaltung verloren, weshalb 

agri publiei unter den Raisern nur noch in beschränkter Anzahl 

vorhanden waren '%®), Die Verfügung über alle loca publica ist 

auf den Kaiser, wahrscheinlich in Folge seiner censoria potestas 

übergegangen; er gestattet die Benutzung städtischer Bauplätze 

gegen Erlegung des solarium 79); er verleiht die noch übrigen 

Stücke der italischen Domaine), und die Staatsländereien der 

Provinzen kommen nunmehr als agri fiscales®') vor; vielleicht 

sind auch aus ihnen die grossen Güter entstanden, die die Raiser 

selbst”) und die Mitglieder der kaiserlichen Familie #3) als Pri- 

eurrit, et uno edieto totius Italiae metum liberavit. Agenn ius Ürb. 

p. 81.82. Hygin. p. 199, Sieulus Flaceus p. 163. 

1078) Die eyrenensische Domaine bestand noch unter Nero. Taec. Ann. 

XIV, 18. Jidem Cyrenenses reum agebant Aeilium Strabonem -— missum 

disceptatorem a Claudio agrorum, quos regi Apioni quondam habitos 

et populo Romano eum regno relictos proximus quisque possessor invase- 

rant, diutinaque licentia ei iniuria quasi iure et aequo nitebantur. 

79) S. die Inschrift Orelli n. 39. und vollständig bei Mommsen, 

Zeitsehr. f. gesch. Rechtsw. XV, 3 S. 335 #. 

80) 8. die eben angef. Stellen über die Verleihungen des Domitian. 

81) Sie heissen Dig. XLIX, 14 (de iure fisei) agri publiei (1. 3 ὃ. 6), 

bona ad fiseum pertinentia (l. 3 8. 9), loca fisealia vel publica (l. 3 $. 10), 

fundus ‚fiscalis (l. 45 ἃ. 13). 

82) Tac. Ann. IV, 7 rübmt vom Tiberius: Hari per Italiam Caesaris 

agri: modesta servilia. Damals lagen also die kaiserlichen Güter in den 

Provinzen. Frontin. de contr. agr. p. 53 L. eum Caesare, qui in 

provineia non exiguum possidet. Ein praefeetus praediorum Imperatoris 

in Sieilia Orelli n. 3355. Das Nähere 8. weiter unten. Später sind auch 

in Italien kaiserliche Güter häufig. Ein servus Caesaris n. exactor prae- 

diorum Lueilianorum Grut. p. 694, 1; ein servus T. Caesaris Aug. Ve- 

spasiani vilieus praedior. Peduceanorum Grut. p. 1069, 8. Auf einigen 

dieser Güter waren Fabriken von Thongefässen,, deren Inschriften hierüber 

lehrreich sind. ὃ. Borghesi, Annali d. Inst. ΧΗ (1841) p. 240 n. 25: 

EX PRaediis FAVSTINAE. AVG. OPVS. DOLiare L. BRVTTMI. AVGV- 

STALIS. n. 26. EX PR. IMP. M. AVRELI ANTONINI. EX FlGlinis 

NOvIS. OP. DOL. CALXI (Calvii) CRESCENTis. n. 27. EX PRAeD. 

FAVSTinae AVG. EX FIGL TERENTIAE MAlus SERvus. n. 28. EX 

PRAE. L. AVRELI. VERI. AVG EX OFFleina M. LVRI IANVarii. 

83) Diese Güter vererbten auf die kaiserliche Familie; so die ganze 

thrakische Cherronesos, welche Eigenthum des Agrippa gewesen war (Dio 

Cass. LIV, 29) und für welche unter Trajan ein procurator REGionis 

CHERSonesi vorkommt. Murat. 717.5. Ferner die Güter der Livia in 

Palaestina. welche dieselbe durch das Testament der Salome erhalten hatte, 

nämlich die aus den Orten Jamnia, Azotus, Phasaelis und Ascalonia beste- 

hende Toparchie (Joseph. A. Jud. XVII, 11,5. XVill, 3, 2. Β. Jud. II, 

rn besassen. Denn in Aegypten wenigstens wurden 
ei der Besitznahme der Provinz die königlichen Güter 1984). wozu 

namentlich di rerk ὃ ἱ ! 
πῃ ntlich die Bergwerke gehörten, nicht, wie dies früher in 
ıthynıen, Macedoni . \ ᾽ν Macedonien und (ὧν shehen w en ( Gyrene geschehen war, von dem 
e ©, sondern von dem Raiser für seine Person übernommen 

und einer abgesonderten Verw: Ü ξ erw eu g μ᾿ " altung übergeben, an deren Spitze 
curator des Raisers, ἴδιος λόγος 85), γνώμων τοῦ ἰδίου - > 

λόγου 55), ὃ πρὸς τῷ ἰδίῳ λό" Ἶ yo % ὃ zrgös τῷ ἰδίῳ λόγῳ τεταγμένος 87), ἐπίτροπος δου- 
ΧΡ ο Χγεἕων j > id Ἢ ἴ ἄριος «“λεξανδρείας τοῦ ἰδίου λόγου 58) steht, unter wel- 
chem für die einzelnen Theile Aegyptens andere Procuratoren 
bestellt sind 83). Di iserli st . Die kaıserlie üter "σί ) kaiserlichen Güter, οὐσίαι, wurden ent- 

9, 5 4 W suG 2 ) ie a am τ 9 Re hrsg νη dr rg einbrachte (Joseph A. 4. XVII, 11 4) 
se halte noch unter Caligula eine - Ne ‚ti1,4). 

γεν τὸν “Πα ἃ einen eigenen Procurator 
Pe Joseph. A. J. XVIII, ὁ. ’ ie 
jesondere Verw; «νυ πα. τ 

einer τὐνδ ΟΝ zu haben. Noch unter Caracalla kommt ji ine schrift von Thyatira in Lydi in dntto ον re yatıra vdien ein € on 
Awoviarng urn nirgonos “Σεβαστοῦ - eg θῆρα h. ‚procurator Augusti arcae Livianae = C Re 
πως a wofür nicht mit Cavedoni, Bullett. 1849 p 127 ἀξ 

Ti Claudi anche or lesen ist. Vgl. vielmehr Grut ἢ 580 10 
. 2 . ἡ ULUs A) servi vi " Bi . ἡ; 9 . 

Γὰ R ”„ ) δ 20. a cart. . > , 

τρί οπος] [ἀρ]κ[ης] ᾿“ντωνωπανῇ Οὐ 1. Gr. n. 4610. ἐπί: 
ya Ehen, ὧν ἂν rıarns unter Garacalla. Or. 3650. arca Galli 

1084) nd : εἶ an verna arcarius provinciae Achaiae 

> davon bekannten si a ων hr 

p. 290}, nd aufgezählt bei Franz, C. I. Gr. ΠῚ 

85) /diologus der le 
Veap ) A636. = .. degyptum aus Tiberius’ Zeit Mommsen, /Inser. ἢ 

͵ . ἢ. 4636. αξέμειος Σ' γ HR Eat ; u 
0. CCLXIV. Strabo XVII p. 797. FR ge rigen Recueil II 
γ Ὁ. Ἂ ' - «" - »Ὁ. " m " α m ος ἐστὶν ) 

idıos λόγος, ὃς , ὑπ Ο προςαγορευόμεν 
ae ifo er ἀδεσπότων καὶ τῶν εἰς Καίσαρα ἄρ en ds Sr 

- - ἐ. 008 2 ’ a ΠΣ ; 
er rem ρθέπονται δὲ τούτοις (nämlich dem praefeetus Aeevpti 
dem iuridieus und dem Idiologus) ἃ / Ρ εἶχον ἐμ “ἴδω δὲ Δ - ıologus) ἀπελεύϑεροι Καίσαρος καὶ olnovo x 

f. Philol 1898 8. FRE EEE πράγματα. Rudorffim Rh ἥν 
ren ἀρᾷ eb If. hält den ἔδεος λόγος für einen proeurator "ὦ bona 
ee caducorum, von welchem Amte weiter unten die Rede ist 
Steabe eg ne er aus der Stellung als Oberbeamter, die ihm 

Ἰδὲ, gent Schon hervor, was di . m 3 
ΒΡῈ ei ; ie Inschr. bei F ἱ 482 bestäti as - bei Fabretti p. 198 
he ee zu a procurator Alexandriae ad rationem ad 
aha = eher 0 με denjenigen Theil seines Amtes näher bezeichnet 
D. 386 erben - amen hervorgeht. Vgl. Letronne, Reeueil T 

.. . ᾿ \ ’ . bs 9 

cl δ ner 2 ge ee er ursprünglich die Casse selbst 
Α “Φ . ’ » n ῃ e ee Ι 301 D ᾿ 3 

m > Br : ‚ID. . er procı ” 
ae rei apud Alexandriam Acta Mart. ed. Ruinart p 31 Zeus spät . . späte 

86) C. I. Gr. 4957 (Ed. Ti ) 6). I. Gr. 4 νᾶ, Ti. Alex.) lin. 
87) ib. lin. 59. rap 
ei " Ι. Gr.a. 3751. um das Jahr 200 p. Chr. 

Tee Frege τοῦ κυρίου ἢ οἰκονόμος Ed. ΤΊ. Al. lin. 22. Unter a μεν τ ae epistrategiae septem nomorum et Arsinoitae Or 
; adrıan ein proe. Caesaris ad dioecesin Alexandriae Po- 

c “« > ’ een PN NEE ὁ τῆς lauvias 
ie Familiengüter scheinen eine 
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weder von unterlthänigen Bauern ( δημόσιοι γεωργοὶ 10907) bebaut, 

oder verpachtet ®'). Wir müssen auch diese Privateinkünfte der 

Kaiser unter den Revenuen des Staates anführen, einerseits, 

weil daraus der Unterhalt des Hofes bestritten wurde , anderer- 

seits, weil in dem Verlaufe der Kaiserzeit der sämmtliche Grund- 

besitz des Staates, über welchen der Kaiser ebenfalls verfügte, 

sich immer mehr mit dem Privatbesitze desselben identificirte 55). 

Die fisealischen Güter bestanden, wie die Domaine der Republik, 

aus Ackerland”), Weideland ®*) und Seen”), welches alles, wie 

ehedem, verpachtet wurde, so jedoch, dass die Eintreibung der 

Steuer nicht mehr durch publicani, sondern durch Procuratoren 

oder andere Beamte des Kaisers geschah ®); endlich aus den 
- ) 

° Bergwerken, mit welehen eine wesentliche Veränderung vorging 

cocke, Inser. Ant. p. i9 u. 14; ein procurator usiaeus Letronne, Ree.1l 

n. CCCLXIV. nach Caracalla’s Zeit. Anderes bei Franz, C. ]. Gr. Vol, ΠῚ 

.320b. Der procuratur des Claudius, Vitrasius Pollio bei Plin. H.N. 

XXXVI, 7 8. 57 möchte vielleicht ein Idiologus gewesen sein. 

1090) Ed. Ti. Al. lin. 32. 
91) Dies sind die μεσϑώσεις ovosaxad ib. lin. 11. 

92) 5. unten den Abschnitt über die Steuerv erwaltung. 

93) Ein interessantes Beispiel giebt Plin. H. N. ΧΙΙ, 24 8. 111. 113. 

Sed omnibus odoribus praefertur balsamum , uni terrarum Judaeae eon- 

cessum quondam in duobus tantum hortis, utroque regto. (es ist also auch 

hier von einer früheren königlichen Domaine die Rede.) — Seritquenune 

eum (fruticem) fiseus. — — ὃ. 123. nee manifestior alibi fraus: 

quippe millibus denarium, sextarü emti ven dente fisco trecentis 

denarüs, veneunt. 
94) Cod. Theod, VII, 7 (de paseuis), 1.2. U od. Just. XI, 60. de 

pascuis publieis et privatis. Die seriptura und die seripturariü kommen 

indess in der späteren Kaiserzeit nicht mehr vor. Die pascua zahlen eine 

pensio, auch haben die kaiserlichen Heerden das Recht, darauf zu weiden. 

Gothofr. ad Cod. Th. 1.1.2. 

95) So war in Aegypten der See Moeris als frühere Domaine (Herod. 

IT, 149. ΠῚ, 91) wahrscheinlich Privatgut des Raisers. 

96) Decumani werden in der Kaiserzeit nicht erwähnt. Zu Plinius’ 

Zeit waren die paseua publica in Cyrene, einer Senatsprovinz, noch, wie 

es scheint, in alter Weise, ἃ. bh. von Rom aus verpachtet an publicani. 

Plin. H. N. XIX, 38. 39. Dass die paseua publica in Italien fortdauerten, 

folgt aus der noch heutzutage unveränderten Gewohnheit, das Vieh während 

des Sommers in den Apenninen zu weiden (s. Gerlach und Bachofen, 

Geseh. ἃ. Römer. Basel 1851 I, 1 8. 41. 65), aber sie standen nun als fis- 

ealische Güter unter der Aufsicht kaiserlicher Procuratoren. Cod. Just. 

ΧΙ, 65. (de fundis rei privatae et saltibus divinae domus) 5. Ein proeura- 

tor saltus Domitiani Grut. 474, 4. = Or. 2952. Es ist darüber noch eine 

merkwürdige Verordnung, wahrscheinlich aus der Zeit der gothischen Rö- 

nige, vorhanden bei Mommsen, Inser. ἢ. Neap. u. 5237: hae — consti- 

futione sanrimus omni tempore per loca praefigendo cancellarü nostri 

auetoritate edieto : Professa pecuaria regali derelicto transitu qui tractu 

BER ο-ς-Ῥ.ς. 

Zur Zei τῷ eıt der Republik waren Bergwerke aller Art im Besitze von £ “ ἢ Ι Ι β 
2 ee ın der Kaiserzeit wurden die bedeutendst et “ Dyi) wi) un 

' ss 

wi alla nach und nach von dem Kaiser erworben anfänglich fü 
Fiseus, später im hr fü | ragen 

| . : mer mehr für das kaiserliche Privatvermös Hieher gehören namentliel a 
: ὃ amentlich alle Goldbergwerke 1997). während m 
ıe schon i gi | ei 
. rear des ersten Jahrhunderts wenig ausgebenden spanischen Silbergr Ὃ 
ns - uben der Privatbenutzung anheim gab 98), 

᾿ = ΄ 
Ἶ Ἢ 

᾿ 

pater Zeit wurde es gestattet, Gold zu suchen (aurum 
IPPYPP Ι 

.-" 

Ki ere) gegen eine schwere, feste Abgabe 399) Uebe haupt aber wur Ic | ri 
un den A nur ın den kaiserlichen Provinzen die auptbergwerke für Rec ἰδ] | 

g r Rechn | 
waren ung des Kaisers betrieben, wie 

rzwerke ın Dalmatien 1100). Britannien ! ), Britannien '), Da- εὖ 2 . Ἢ" Ο16η5), die Eisenwerke ἃ | ’ eu 'ricum ὃ ᾿ ın Illyricum 3), Noricum “), Panno- 

invio arbitrali directi ectione transferr . , 
> Θ 

rre ar Ss > nF Ni 

stalionales calles egressi al % “δὲ fuerint et extra designatos et 
eum sint certu βω ” Ἢ ϑ 'quam pasturam et mansionem facere vel terum professt oe 
vel diplomatis professi, augere pecora: nisi qui 
defen = a ομρτρῥηκνα echibentis iusto ausilio = An Ara zu. 

lee ἦν : ig id Sraude et dolo Sactum 4 li ne Ι ratione 

egıs tenore puniendos preecipi ‚Penatt δοιαπέ. eosque ex 

costitutio, quonian a eeptmus coquerendosque ut praecipit divali 

publie ἐ ratio n ἢ Feigen cunvenit nostrae equitati et kan 
ὃ ‚6 { ἕξ ὃ. ἃ saeris ἘΝ m 5 . ἡ u ἐ ἢ 

firmitas. ers constitutionibus inviolata servetur 
1097) Stra ͵ »»» 

von das 6 bo ΠῚ P- 148. τὰ δὲ χρυσεῖα δημοσιεύ u ΑΓ, 
von den Goldgruben bei Aquileja IV e 208 Fr veraı τὰ πλείω. und 

P U Ta . alla νῦν ἃ ὑπὸ EEE: ἐστί. Tac. Ann. VI, 19, Post Fon per Per τὰ ygvosıa 
rum ditissimus defer A νὴ - quos ὃ. Marius, Hispani 

s defertur: — — aurari, ‚ Hıspania- 
> ı γι. ὡ « rarı > 3 
sibimet Tiberius seposuit. a8 elus, quunquam publicarentur, 

2 98) Plut. Crass. 2. 
esıtz ἱ 7 . n ἄνα ἐς ΤῊ 9,368 

=; " ‚Im J. 365 gab Valentinian Cod. Th. X. 19 3 Pri 
rlaubniss auri legendi. Die Abeabe pe ᾽ rivalpersonen die 
EC ὯΝ δ saDe besteht in 8 serz N be at 

I (God. Th. X, 19, 12), in balluca (Goldsand seripuli, später 7 seri- 
Dr 14% ᾿ = er : soldsanı ahrlir m . i 

egus. S. das Nähere bei Gothofr. I. I, V Br Jährlich für jeden auri- 
1100) Plin. H. N. XXXIIT. 4 Ὁ» Vgl. Ammian. Marc. XXXI, 6 

111, 3, 89. 90 1.2, Is ΚΠ ὁ 8.67. StatiusSylv. IV, 7, 13—15. 
Chronik d ᾽ hä zu « Inschr. von Salona bei Seidl Beiträ' year i der arc ᾿ " .. 5 rage zu ei 
ee ee Bm in der östreich. Monarchie I ὃ (5 a! 

. ü 4. δ' nın ariest aurar ᾿ a 3 I. . . 

τεσνετχα fitulum p. Münzen mit MET Pe Felieissimus 
Ä ANI ἢ Toni . oder ; 

vi εἰς ELM aus Trajan’s und Hadrian’s Zeit s. E METALLI 

p- 445. it 5. Eckhel, D. N 

DT A “ὦ ne ac. Agr. 12. Strabo IV p. 199 
2) procurator aurari, Ἢ . τὰ varum bei Sei "ἡ cia. Viennae 1773. 4. n. 172—175. Orelli n 4056. Mon. Rom. in Da- 
3) Claudian. de bello 6 - 
h ann Τ N et. 535—539. 

“= en ὍΝ auf Münzen (Eckhel, D. N. VI p. 447) kö 
S. 349 ᾿ ie Goldbergwerke deuten (Muchar, Das Röm | N PR 

.), allein besonders berühmt ist das ferrum Norisie.. ns ' . ΣΝ ‚er ad Clem. Alex. Str 11} 
Muchar |, S. 356. om. IP. 363. Rutilius Numat. Itin. I, 351 — 356. 

Diodor. V, 36 ΟὟ, 36. argenti fodinae als Privat- 
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ia ®), Gallia ’ ich in Aegypten die Por- nia!!®) , Moesia ®), Gallıa '), endlich ın σγ! ge | 

P Ψ ς Τ΄ «ὦ 

'ischen Mvos Hormos und KRoptos °) (ἢ περ 

a μος γάνος. τις ὃ). ? te Claudiano '”)), φόητος λεϑοτομία ἡ πορφυρῖτις ), in monte a __ 

die ! | ı ὃ δ ie Smaragdgruben beı ὕ6- ıtgr Syene '!'), die Smaragdg die Granitgruben beı δὲ zn 

ἱ , -Ü r östlich von 3) und die Brüche von grünem Marmo τ 

sondern auch in den Volksprovinzen waren dıe 
renike 

» 3 
Koptos '*) ; ἐν ἐδ πο μώδι. ων Φ - " rwerke au 
bedeutendsten Metalla kaiserlich, wie die -. ᾿ 1) | ΓΕ auf Euboea ’°), ‘a Carvstischen Marmorbrüche a Cypern '*), die CGarystisel 

* Münze Ecekhel, D. N. πο 'anım Pann. auf Münzen. en 
Ἢ ̓  40 Bei 0 re | εἰ ῃ. 1239 ein prot urato “ δ᾽ ᾿ Dannonia 

n - « . > ᾽ ‚o ‚@ > 2 . 

En ferrariarum und ein arcarius stationis Sisciae ı7 eo alıı ! | : : ᾿ k 

Wi 1 EEE p. 416. ar ar nsis. IR « 3". Ά 7) In Lugdunensis und Narbonen dlunge von Letronne, ARecueil 8) $. hierüber die vortreffliche Abhandlung 
des Inser. de "Egupte pP» \ τ En ν 

ati bb . C -istides ΠΡ. 331 debb. wo tin. H. N. 9) Αἵ τ wurde erst seit Claudius gebraucht (I nn 
10) Der Porphyr wur iteten nicht in Porphyr. Er wurde 

iXXVI, 7 8. 57), denn die Aegypter arbeiteten nic ie = erst im dritten Jahrhundert zu Statuen vn ee ᾿ 2 m. Von Clau- 
7 agen stronne ἃ. ἃ. Ὁ, p. a2. nen, Badewannen, engen „= Hons porphyrites heisst. Ptole- ' . ᾿ Γ > der SONSE { \ . 29x ius hat der Berg den Namen, z art ὦ; 325. 
her Geog 2. p. 104 Merc. Acta Martyrum = προ I aeus we . ν΄: - " > n R . ἢ. 240. 
m 11) 4d fontem Traianum. Letron ne a a ς 3. ieh Or. n. 3880. 

L tronne a. a. 0. p. 453. Hierauf bezieht s nn „7 > of 3 . . . . κἀξ τα ν᾿ Artor σε 

u ἃ Nattae — praefecto Berenicidis. __ ἢ on πὰ . Pina πα 4 ὡς ser Neap. ἃ. 5444. D. de 
L. Pü montis Berenieidis. Mommsen, Inser. R. f τῳ une II p- 335. 

ΜΌΝ: f idiorum et montis Beronices. Le "ὦ: ᾿κδυνίε verio a praef. praesıt j ._ Be senieidis — anno II impera Forıs 
Ι, Juniu $ Calvinus praefectus montis 674 

nostri Vespasiani Augusti. u 
3) Letronnellp. 424 HM. aM .odes von Judaea gegen die 

“πὶ stus hatte dieselben dem König Herodes von Jud: δ on 14) Augustus hatte « htet. (Joseph. Ant. Jud. XVI, 4,5.) Ber 
alf 5 Gewinnes verpachtet. En; (λλων ἐπίτροπος Καίσαρος. ehe iesell in προέξστως τῶν μετάλλων ἐπιτρὸπ ; P 
er Ya XIV 7 Kühn. Spanheim, de praest. num. id. Vol. p- 1 Galen. de Antid. 

ur imo 11 n. 2964. Hymeneus Caesaris n. servus Thamyrianus 5 re ὦ» ὃ : σιν ᾿ Fr f. s 5) ς Caristüs fee. sibi et Thamyro nutricıo op εὍνοῖμο: saterine lapidieinis. st. XXXIX, 4, 15. Caesar quum insulae ΟἹ ee 
τρὶς a . ES z. Binssal : Ne quis praeter ni ee yo aus | .ρο re ve er 

Y - Pe Je 0. ac pen insula Creta fodito neve Ὅσον eg - 1. 15,487. 

rn 17) Neben den eg τη 8 a ats vor, welche an UV 58 kommen kaiserliche δὲ "εἷς 4.43 pr. XXVIN xXXVIl, 9, ῳ δ. 1) ὦ Π 4. 1 ῃΓ XXXIX, 4, 13 pr. 2 ᾽ ᾿ . .o von > ’eroen. D Ι . 2 Ἔ; I ar 
ρον > o 

ἀρ τ τῆς a ee auch conduetures -_ ἃ 9408, En 
rn be x ΝᾺ I ac ; . ᾽ »3 , > j »7 24 Φ 
son ̓ ν 61.11. Mehr bei Rein in Pauly’s ee Schar an- j >i. 5 ᾽ a . 8 ἐς {personen erl: 4. 3230 und 363 wird Priva p au rg . ν verboten 

| ec. i Th X, 19, 1 und 2); im J. 393 wird es wieder ve zulegen (ἴ,0 ἃ. . 2 

(ib. X, 19, 13). 

BE: 
und Privatleute in ihrem Antheile an den metallis immer mehr 
beschränkt wurden 1119), Der Betrieb der Bergwerke war ver- 
pachtet und zwar theilweise, wie in alter Zeit, an societates 
publicanorum?), theilweise, namentlich die dem Kaiser persön- 
lich gehörenden ?'), an kaiserliche Sclaven??). Die Abgabe be- 
stand später in 100 des Gewinnes?®) ; die Eintreibung derselben, 
sowie die Verpachtung selbst*’) geschah durch kaiserliche Pro- 
curatoren?°), welche sowohl über die einzelnen Bergwerke 39), 
als in höherer Instanz über den ganzen Bergbau einer Provinz 37) 
die Aufsicht führten, und zu diesem Zwecke ein Beamtenpersonal 

1119) Suet. Tib. 49. plurimis eliam eivitatibus ὁ munitates et ius metallorum ac vectigalium ademta, 
20) Dig. IIl, 4, 1 pr. Paueis admodum in causis concessa sunt huius- modi corpora, ut ecce vectigalium publicorum soeiis permissum est cor- pus habere, vel auri fodinarum ‚ vel argenti fodinarum et salinarum. ÄXXIX,4,13pr. Sed et hi, qui salinas et ereti fodinas et metalla habent, publicanorum loco sunt. Vgl. XXXIX, 4, 18.1. Ib. 4,3 8. 1. socii vecti- galis. 1b.4, 9 pr.u.ö. L, 16, 17 8. 1. XXVIIL, 5, 58 $. 1. Dies scheint namentlich bei den aus der Zeit der Republik herrührenden Bergwerken bei- behalten zu sein. Plin. H.N. XXXII, 7 8. 118. XXXIV, 17 $. 165. 21) Metallum prineipis Dig. XLVIII, 19, 38 pr. metalla Caesariana Dig XLVII, 13, 68. 2. 
22) So stehen die Porphyrgruben in Aegypten zu Trajan’s Zeit unter Enaggodıros δοῦλος “ειγηριανὸς, μισϑωτὴς τῶν μετάλλων C. 1. Gr. η. 4713°. 4713. Vgl. über die Marmorgruben in Carystos Orelli n. 2964. 23) Cod. Th. X, 19, 10 und 11 
24) Dig. XLIX, 14 

nötbig. Dig. I, 19, 1 δ. 
25) Dig. XLIX, 14, 47 8.1. 
26) So in Siscia in Pannonien ein prorurator veetigalium ferrariarum Orelli n. 1239. μετάλλων Galen. de antid. Vol. XIV p- 7 in Aegypten ein ἐπίτροπος τῶν μετάλλων Χρήσιμος, Σεβαστοῦ ἀπελεύϑε.- ρος. (. 1. Gr. η. 4713, 4713. 47139, Der procurator aurariarum in Dacia. Seivert, Inser. in Dacia medit. ἢ. 168—176. 27) So ist vielleicht der μεταλλάρχης zu verstehn, der in einer Inschr. in den Brüchen grünen Marmors in Aegypten vorkommt Letronn e, Reeueil Πρ. 424 0. CCCCXV, Vgl. Ip. 454. Dieser würde dann dem nachherigen Comes metallorum entsprechen. Doch hat das Wort vielleicht eine allge- meine Bedeutung statt ἐπέτροπος τῶν μετάλλων. Vgl. Pauli Alexan- drini εἰραγωγὴ εἰς τὴν ἀποτελεσματικὴν. Witenberg 1586. 4to. Bogen N Blatt 3. ὅτε δὲ καὶ δημίους ἢ δεσμοφύλακας ἢ μεταλλάρχας ἢ τελώνας ποιήσει. Aber ein solcher praepositus metallorum für eine ganze Provinz, nämlich Palaestina, kommt vor in den Acta Mart. ed.Ruin. Ρ. 333. Dehine praepositus metallorum eo adveniens velut ex imperiali praecepto confes- sores varias in turmas distribuit et alios quidem  apud Cyprum, alios in Libano iussit ineolere; reliquos per varia Palaestinae loca dispersos di- versorum operum molestüs vexari omnes mandavit. Dass auch die Cypri- schen Metalla unter ihm stehn, erklärt sich vielleicht aus Anm. 1108. 

E privatis veleres im- 

a 

‚38.5. Dabei war die Bestätigung des Kaisers ᾿. 

48. n. praepositus 
in Cyprus ein ἐπίτροπος τῶν 
Kühn. in den Porphyrgruben 
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unter sich hatten 1128). In fast allen metallis stand ferner ein 

Commando Truppen”), da die Arbeit grösstentheils von Ver- 

brechern betrieben wurde, die ihre Strafe in den Bergwerken 

büssten ?°); zuweilen erscheint der commandirende Offizier zu- 

gleich als Pächter oder Bauaufseher 3), und arbeiten die Soldaten 

selbst in den Bergwerken 5). 

Monopole sind weder den Griechen 33) noch den Römern°*) 

unbekannt, scheinen aber nicht häufig in Anwendung gebracht 

zu sein. Das wichtigste war die Fabrication des Salzes, welche 

schon sehr früh vom Staate betrieben 35) und in der spätern Raı- 

serzeit von demselben ausschliesslich in Anspruch genommen 

1128) Hieher gehört z. B. der subproc. aurariarum Orelli 1284; der 

tabularius marmorum Lunensium Or. n. 2962; der optio tabellarior. sta- 

tionis marmorum Gr. p. 11, >. 

29) So heisst es in der Inschr. des Mons Claudianus C. I. Gr. n. 4115. 

ὄντος πρὸς τοῖς τοῦ Κλαυδιανοῦ ἔργοις ᾿Αουΐτου χιλιάρχου σπείρης πρώ- 

της Φλαουΐας Κιλίκων ἱππικῆς. Ueber den Praefectus Berenieidis s. oben 

Anm. 1112. 
30) Häufig kommt diese Strafe in den Aetis martyrum vor. Als 

Straforte werden genannt aeris metallu, quae sunt apud Phaenum Palae- 

stinae. Act. Mart. ed. Ruinart ed. 1713 fol. p. 322. 324. 325. 326. 333. 

Ciliciae metalla p. 326. 329. Metalla per Thebaidem p. 326. apud Cy- 

prum, in Libano p. 333. Nach der Eroberung Jerusalems wurden die ge- 

fangenen Juden zum Theil in die ägyptischen Bergwerke condemnirt. Jos. 

B. Jud. VI, 9,2. Auch Aristides Il p. 331. 349 Jebb. redet von κατά- 

dıxos in den ägyptischen Porphyrgruben. Ueber die eondemnatio ad metalla 

s. Dig. XLVII, 19, 88. 4. XLVII, 19, 17 pr. XLVIII, 19, 88.6. XLIX, 

15, 6. und mehr bei Rein in Pauly's Realene. VI, ὃ. 1122 f. 

31) So versteht Letronne | p. 429 n. XLII die Inschrift des Mons 

Claudianus: Annius Rufus 7 (Centurio) Leg. AV Apollinaris praepositus 

ab optimo Traiano operi marmorum monti Claudiano. Noch deutlicher 

sagt die Inschrift der Granitgruben bei Syene aus Severus’ und Caracalla’s 

Zeit Letronne I p. 446 n. XLVIII. Sub Atiano Aquila, praefecto Ae- 

gypti, euram agenle operum dominicorum Aurelio Heraclida decurione 

alae Maurorum. 
32) Dass Soldaten zum Bergbau benutzt wurden, lehrt Tac. Ann. Xl, 

20. Ein Beispiel geben die Brüche grünen Marmors in Aegypten, in deren 

Inschriften bei Letronne, Aee. Il p. 424 f. erwähnt werden n. CDXIX. 

ein σερατιώτης τῆς σπείρης Niygov ἐπὶ τῷ ἔργῳ ᾿Ιουεντίου [᾿4γαϑόποδοςο]. 

Dieser Juventius war nach n. CDXVI ein Freigelassener des Kaisers Tibe- 

εἴας und Procurator des Bergwerkes. n. CDXXAII ein σληρουργὸς τῶν ἀπὸ 

“Σου[λπικίου)] σημαίας, ein Steinarbeiter aus der Cohorte des Sulpieius, also 

ein Soldat. ἡ. CDXXXIl ein T'aios Αὐρήλιος Δῆμος, στρατιώτης σκλη- 

ρουργὸς ὑδρευμάτων. 
33) Boeckh, Staatsh. d. Ath. Il, S. 74. 

34) Tiberius referirt an den Senal de vectigalibus ac monopolüs δα εἰ. 

Tib. 30. 71. 
35) S. oben Anm. 626—630. 

u ώ..«΄ 
wurde 56) : ausserdem war schon zur Zeit der Republik d 
Zinnober 57) und unter den Kaisern der Balsam ®) Mono ol D νὴ 
die Prägung der Gold- und Silbermünze dem Senat Presse von 
dem Raiser vorbehalten wurde, und in welchem Grade ir Nee 
durch Verschlechterung der Münze dies Regal Fr v ei 
der kaiserliec serlichen Casse ausgebeutet wurde, 
sen worden 39). 

ortheil 
ıst oben nachgewie- 

V. Indirecte Steuern. 

Wä 1 | ee Rom in den ersten Jahrhunderten der Republik 
eın ackerbauender Staat gewesen war ’urd } g ‚ wurde es am Eude der- 
sel | tal elben, und noch mehr in der Kaiserzeit, der Mittelpunct des 
Welthandels. Unter dem Schutze der römischen Macht erblüh 
in den Provinzen der Handel und die Einnahmen aus den Zau ü 
wachsen ausserordentlich durch die vermehrte Einfuhr ΤῊΝ 
Gegenstände , die für die Befriedigung des Luxus De ὰ 
rn Unter diesen nahmen die erste Stelle die orten 
Waaren ein, die zum Theil über Asien und Syrien, basptskahiich a 5 Ἑ er über Aegypten kamen, und für welche Alexandria der Sta- 
pelplatz wurde‘). In Aegypten wurde für die indischen und 

1136) Cod. Jus "΄- “ . ust. " 4 er 

le Ba 91. 11, δὲ quıs sıne persona mancipum, id est 
ar forum sales emerit, vendere tentaverit —- sales 7. 

δάνεια an εην ταγιχρρημον addicantur. Ob früher die Biss mh 
ἢ gar kein Salz verkauf er. : en oder den v N 

ab oder endlich ihr Salz an den ΤΥ ta ang ἢ e n ἔ : 
r u en muss ν 

annt, 85, Burmann, de υϑδοΐ. p- 92. Dureau de la ser = 
e 

P- 464 ἔ, Rein in Paul ’s R / : : 

37) Aum. 746. ys Realene. VI, 8. 2405. 

38) Anm. 1093. 
> em 143 ff. Anm. 76 ff. 

λόγῳ Kudaos rg ri Fr Ag δὲ τὰς προσόδους ἔν τινι ξύν ζει, φήσαι ᾿ς ἐνιαυτὸν τῷ τῆς Κλεοπά 
τῷ “ὐλητῇ προσφέρεσϑαε φόρον ταλάντων μυρίων μοὶ Prayer ἀκα κοσίων. Ὅπου οὖν / Ξ 0 -- ᾿ κάκιστα τὴν βασιλείαν διοικῶν τοσαῦτα προσω- 

, 9 ‚4 πεμελείας οἰκονομούμενα, ὄνϑέῦ, Ti yon vouioaı τὰ νῦν, διὰ τοσαύ : 
καὶ τῶν Ἰνδικῶν ἐμποριῶ er a Αὐδξοτ.. τὰς μπορέὼν καὶ τῶν ρωγλοδυτικῶν ἐπηυξημένων ἐπὶ 

τὸν ee "aid einon. cin ἐδήῤῥαι ἐὸν "Apapıer κόλ- 
ν, ὥστε ἔξω τῶν στενῶν Ü : 2 

’ 
ων - 4 λ] x ΄ 

μεγάλοι στέλλονται, μέχρε τῆς Ὑνδικῆς καὶ τῶν Know τὼν Ale ἐδ ὧν ἃ ee  νδῶσ- 75 καὶ τῶν ἄκρων τῶν «ἰϑιοπικῶν 
2 i > μίζεταε φόρτος εἰς τὴν Aiy Ν᾽ κλαν. 

παᾶλεν εἰς τοὺς ἀλλους ἐχπέμπεται τόπους" ὦ ; ee, Mer 
u , % WOTE N f ᾽ 

συνάγεσθαι, τὰ μὲν εἰσαγωγιεκὰ τὰ δὲ γὴν» τέδη διπλάσια 
α ) ν N) wu i x 7] βαρυτίμων βαρέα καὶ τὰ τέλη" καὶ γὰρ δὴ καὶ A κῶν en 

; ᾿ ας EYE. ovn 
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. “. ἐν u = 1141 ... . > 

arabischen Waaren in den Häfen des rothen Meeres ''*"), für die 

äthiopischen in Syene **) die Eingangssteuer , welche für die 

25 43). ἴῃ Schedia bei Alexandria in der Nähe ersteren 252 betrug*?), in Schedia bei Alex yo n πες 

) ü {115 * 1: andern Nıl- der Canopischen Mündung des Nils**) und bei allen ni ἡ ' 

ü 5) die Aus ss : ausse comm mündungen*°) die Ausgangssteuer erhoben ; ausserdem 

; » auf der Gren: ischen der auch noch eine Durchgangssteuer auf der Grenze eurer - 

Thebais und der Heptanomis ın Hermopolis vor, vielleicht für 

einheimische Produete *%). Den Betrag der aus Indien jährlich 

imporlirten Waaren giebt Plinius auf 55 Millionen HS, etwa 

'erkaufspreis ders in Rom erhöhte 3,800,000 Thir. an; der Verkaufspreis derselben ı 

ao ἡ ᾿4λεξάνδρεια τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ opera ee 

Ueber die Einfuhr indischer Waaren in römischer Zeit s. > a ion 

Vincent, The periplus of the Erythrean sea. era ug hie το Er... >» 

Vol. II Append. p. I—84. Vgl. Am eilh on, Histoire ζέον» re 

la navigation des Egyptiens sous le regne des I tolemees. en τ᾿ οὐ 

1141) Plin. Η. ΝΟΝΙ, 22 8. 84. nobis diligentior nalitie Haar ji Ben 

eipatu contigit. — — Anniül Plocami, qui maris Be ne er ἃ τον 

redemerat, libertus circa Arabiam navigans U. 8. We a. 2 δι ΜΕΝ 

als Abgabenerheber der Strateg des Nomos Ombites ὦ. . ἌΡΗΝ 

[᾿43πολ]λώνεος Πτολεμαίου [deaßag)yov υἱὸς, στρατηγὸς “on. bu 5 “ 

του καὶ τοῦ περὶ ᾿Ελεφαν[τἰνην] καὶ Φίλας καὶ παραλημπτὴς |TNS ἐρ 

ἃς ϑαλάσσης. ἜΡΙΝ, ER ὝΕΣ 30 δῖναι engen Το τε δὺ ne, Rec. Il π. CXKXVIIN. ΟΧΧΧΙΧ 
den μεισϑωτὴς ἱερᾶς πύλης Σοήνης, der vielfach erwä ij ir ek 

n. 4867. 4868. 4874. 4876. 4877. 4882. 4884. 4884". 4885. 4978), δε Apr 
τηρηταὶ ἱερᾶς πύλης Zovmvns ib. n. 4878 u. Ö. als reg θη u 

Franz, (C.I.Gr. zu n. 4867 sie für Pächter der je ans ἔς ἊΝ 

die Transportschiffe in Syene einliefen, sieht man aus (. .Gr. n. 4866. 

τῶνις Μαλχαῖος aoyokovusvos τὴν ὁρμοφυλακίαν zr.. a γν νὰ 

43) Arriani Alexandrini periplus Maris] ὦ Be er u 

brieius. Dresdae 1849. 8. p. 11 = p. 11 Huds. — p. 153 B nr ae Ἐν: 

πορίου τινὰ καὶ αὐτὴ (Asvan κώμη) τάξιν τοῖς ἀπὸ τῆς Aga; Due Zune γ᾿ 

μένοις εἰς αὐτὴν πλοίοις οὐ μεγάλοις. Jıo καὶ εἰς _ we ΡΝ en 

τετάρτης τῶν εἰσφερομένων φορτίων καὶ παράφυ axijs er Be 

χης μετὰ στρατεύματος ἀποστέλλεται. Ich folge der δον nn, 

rung, wonach zur Zeit des Claudius oder etwas späteı - κω ee 

arabischen Küste noch in der Gewalt der Römer war, die de Re 

Augustus bei der Expedition des Aelius Gallus ._— u. ent 

XVII p. 780. 781. Schwan beck, Ueber den Perip u “ Ery an er 

res im Rhein. Museum 1850 S. 341 glaubt dagegen ᾿ > 0 ΟΝ en 

die Truppen wären ver dem arabischen Könige der Nabataeeı 
- ee τ. | οὐδ 

πον ZU p. 800. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸ τελώνιον τῶν βενθὴν 

( ᾿ . οὗ γάριν καὶ σχεδία ἔζευκται ἐπὶ τῷ TO 
καταγομένων καὶ ἀναγομένων" οὐ χάριν 3 Ki, en 

raum, ἀφ᾽ ἧς καὶ τοὔνομα τῷ τόπῳ. Ein Wasserba 

dort die Durchfahrt. ar Ze 

45 irtius de b. exandr. 13. ᾿ ᾿ 

τὴ Blrobs XVII p. 813. Ἑξῆς δ᾽ ἐστὶν ἐκ ger rer ἣν 

λώνιόν τι τῶν ἐκ τῆς Θηβαΐδος καταφερομένων. In der Anm. 104 gef. 

Stelle redet er nur von einer Eingangs- und Ausgangssteuer. 
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sich um das Hundertfache ''”), Aehnliche Zolleinrichtungen hat- 
ten alle Grenzprovinzen, z. B. Gallien“®), Asien, Bithynien ®°), 
Illyrien®®), Der Zoll aber betrug in diesen Provinzen und sonst 
gewöhnlich nur die quadragesima, 242°'). Auch in Italien 
wurde der am Ende der Republik abgeschaffte °?) Einfuhrzoll auf 
fremde Waaren von Caesar wieder eingeführt ®) und bestand 
seitdem fort‘). Nach einem uns erhaltenen freilich nicht voll- 

1147) Plin. H. N. VI, 23 8. 101. Digna res, nullo anno minus HS [ὉΠ] 
(so ist wohl zu schreiben) imperi nostri echauriente India et mereis remit- 
iente, quae apud nos centuplicato veneant. 

48) Ueber die Quadragesima handelt am besten Hagenbuch . Epi- 
stolae epigraphicae. Tiguri 1747. 4. p. 473 fi. Es kommen vor: ein pro- 
ceurator Quadragesimae Galliarum Maffei M.Ver. p. 472, 2; ein PP 
(praepositus) STAtionis TVRICensis XL (quadragesimae) Galliarum Or. 
0.459. Vgl. Meyer im Schweiz. Museum f. historische Wissensch. von 
Gerlach, Hottinger und Wackernagel. Frauenfeld 1837. 38. AETETVS 
AVGG. N. N. LIB. P. P. STATionis MAIENSis XXXX (quadragesimae) 
GALLlae. Or. 3343. Vgl. Or, 4965, wo die Lesart unsicher ist. Ein 
tabularius AXAX Galliar. Reines. IX, 36. p- 563. Placidus Caesaris 
(servus) ex statione XXXX Galliarum Spon, Mise. p. 217 —= Murat. 
1011, 3. Ein actor XXXX Gal. Murat. 893, 8. 

49) Suet. Vesp. 1. publicum quadragesimae in Asia egit. Inschr. 
bei Spon, Mise. p. 148. ©. Furio Sabino — proc. prov Asiae, ibi vice 
(proe.) AX et ΧΧΧΧ (quadragesimae) — proe. prov. Bithyniae, Ponti, 
Paphlagon. tam patrimoni quam rat. privatar. ibi vice proc. ΧΧΧΧ. 

50) Die illyrischen Provinzen, d. h. Raetia, Noricum, Pannonia, Moe- 
sia und Dalmatia hatten eine gemeinsame Aceiseverwaltung. Appian. 
Illyr. 6. Ein eonduetor portorti Illyriei bei Grüt. p. 83, 5. 

51) Quintil. Declam. 359 hat zum Thema einen Fall, der nach fol- 
gendem Gesetze beurtheilt wird: praeter instrumenta itineris omnes res 
quadragesimam publicano debeant. Publicano serutari lieeat. Quod quis 
professus non fuerit, perdat. Matronam ne liceat atltingere. Das por- 
lorium quadragesimae erwähnt noch Symmachus ep. V,65 bei dem 
Transport wilder Thiere, wofür V, 62 quinquagesima, vielleicht nur durch 
einen Fehler des Textes, steht. Wenn sich die Münzen des Galba mit 
QVADRAGENSVMA. REMISSA.S.C. (Eckhel, 2. N. VI Ρ. 296) auf das 
portorium beziehen, so muss dieser Erlass nicht von Dauer gewesen sein; 
von Vespasian sagt auch Suet. Vesp. 16. (eum) omissa sub Galba vecti- 
galia revocasse. Dio Cass. LXVI, 8. Der procurator fisei quadragesi- 
malis bei Gud. 58, 9 steht in einer Ligorianischen Inschrift. 

52) S. Anm. 705. 
53) Suet. Caes. 43. Peregrinarum mercium portoria instituit. 
54) Tac. Ann. XIII, 50. Eodem anno erebris popüli flagitionibus, 

immodestiam publicanorum arguentis, dubitavit Nero, an euncta vecti- 
galia omitti iuberet; — sed impetum eius — attinuere senatores, disso- 
lutionem imperii docendo, si fruetus, quibus respublica sustineretur, 
deminuerentur. quippe sublatis portoriis sequens ut tributorum abo- 
litio ewpostularetur. Pertinax hob die portoria wirklich auf (Herod. II, 
4, 7), sie sind aber wohl bald wieder hergestellt worden ‚ denn später wer- 
den sie mehrfach erwähnt. Cod. Just. IV, 61,6 —= Cod. Th. XI, 12, 3. 
Cod. Th. XII, 5, 23. 24. Dig. XXXIX, 4,98. 8. L, 16, 17. 



ständigen Verzeichniss aus der Zeit des Commodus 155) gehörten 
zu den zu versteuernden Waaren namentlich 1. Gewürze, Spe- 
cereien zur Fabrication von Salben und Medicinalstoffe. 2. Baum- 
wollengewebe , Pelzwaaren, Elfenbein und indisches Eisen. 
3. Edelsteine. 4. Öpiate, indische Matten (vela serta), rohe und 
gesponnene Seide (metaxza und nema sericum), seidene und 
halbseidene Zeuge (vestis serica, subserica) und andere orienta- 
lische Stoffe (vela tineta, carbasa). 5. Eunuchen (spadones) 
und andere Sclaven °), wilde Thiere zu den Kampfspielen. 
6. Farbewaaren, feine Wolle, Biberhaare und Filze. 

Auf Rom und Italien allein scheint sich die Abgabe von 
1 Procent zu beziehen, welche Augustus nach den Bürgerkrie- 
gen auf die in öffentlicher Auction verkäuflichen Gegenstände 
legte (centesima rerum venalium®”\). Tiberius ermässigte die- 
selbe im J. 17 p. Chr. auf 42 (ducentesima ὅ8]), erhöhte sie aber 
im J. 38 wieder auf 12 59) - nachdem muss sie wieder herabge- 
selzt worden sein, da es von Caligula heisst: ducentesimam 
auclionum Italiae remisit®®). Die Aufhebung war indess nicht 
dauernd, da ein vectigal venalium rerum wieder vorkommt °'), 

Die Gegenstände der gewöhnlichen Consumption (edulia) 
besteuerte zuerst Caligula®); zu Plinius Zeit waren sie wieder 

1155) Dig. XXXIX, 4, 10 8. 7. u. Dirksen, Ueber ein in Justinian’s 
Pandecten enthaltenes Verzeichniss ausländischer W aaren, von denen eine 
Eingangssteuer an den Zollstätten des römischen Reichs erhoben wurde. 
Abhandl. d. Berl. Acad. 1843. Phil.-hist, Cl. 5. 59 — 108, wo das Einzelne 
näher besprochen ist. 

56) In der Digestenstelle werden nur Eunuchen erwähnt; dass aber 
auch andere Sclaven der Einfuhrsteuer unterworfen waren, zeigt Quintil. 
Deel. 340. Suet. de el. rhet. e.1. Dig. L, 16, 203. 

57) Tac. Ann. 1, 78. centesimam rerum venalium, post bella eivilia 
institutam. 

58) Tac. Ann. Il, 42. 
59) Dio (455. LVIII, 16. 
60) Suet. Cal. 16. und die Münzen mit Remissa CC bei Eckhel, 

D. N. Vip. 224. DioCass. ΙΧ, 9 dagegen lässt ihn die centesima auf- 
heben, was man vielleicht für eine vorangehende Mafsregel halten kann. 

61) Dig. L, 16, 17. 
62) Suet. Calig. 40. Veectigalia nova atque inaudita — exereuit. 

— pro edulibus, quae tota urbe venirent, certum statutumque exigebatur. 
Vgl. Joseph. A. J. XIX, 1,4. Dureau de la Malle Il p. 459 identifi- 
eirt diese Auflage fälschlich mit der von Augustus eingerichteten centesima 
rerum venalium. 

en 

ganz oder theilweise steuerfrei 1.65). später indessen sind die auf 
Märkten feilgebotenen Waaren auch ausserhalb Italien wieder 
einer Abgabe unterworfen‘), und auf diese bezieht sich auch 
wohl das vielbesprochene vechgal ansarü et foriculiarüi pro- 
mercalium°). Das ansarium (von ansa) scheint von dem Käufer 
bei der Abnahme an den Fiscus gezahlt ®°), das forseuliarium 
(von foricula, eine Lade) und auch ein Kaufladen 68] ) vom 

7 Mn * ᾿ ΙΝ ν " νι 
. . [4 . Verkäufer als Stand- oder Lagergeld entrichtet zu sein). Bei 

dem Verkauf von Selaven war seit Augustus eine besondere 
Steuer von 23 (guinquagesima) zu zahlen 9), die unter Clau- 
dius”‘) und Nero 72) 40 betrug. 

1163) Plin. H. N. XIX, 48.51. Ex horto plebei macellum. $. 56. Ita- que hereule nullum macelli veckigal maius fuit Romae, elamore plebis incusanlis apud omnes prineipes, donec remissum est portorium mereis huius. 
64) Cassiodor. Var. IV, 19. Siliquatiei namque praestationem, quam rebus omnibus nundinandis provida definivit antiquitas in frumen- tis, vino, oleo, dari praesenti fempore non iubemus. Auf Jahrmärkten zahlten die Verkäufer ein Standgeld. Gothofr. ad Cod. Th. VII, 20, 2. 65) Orelli n. 3348. Quidquid usuarium invehitur, ansarium non debet. Marini, Iser. Alb. p. 28 --- Or. 3347. Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus — Imp. Caesar L. Aurelius Commodus — hos lapides consti- lui iusserunt propter controversias, quae inter mercatores et mancipes ortae erant, uti finem demonstrarent vectigali forieuliari te (lies et) ansarıi promercalium secundum veterem legem semel dumtaxat exi- gundo. 
66) God. Hermogenian. III, 1. δὲ pro possessione T. Claudii vos debita ‚fiscalia exsolvisse constat, vestram esse possessionem , notissimi iuris est. Ideo V. C. proconsul si partium vestrarum allegatione solutam ansariam pro aliena re cognoseit, ut tradat vobis hane ipsam cum frueti- bus rem, aequitatis ratione provisum est. , 
67) Varro de R.R. 1, 59. 
68) Schol. Juv. III, 38. condueunt Soricas] — — αἰϊὲ taber- nas dieunt foro vieinas. Die Pächter der Tabernen sind die foricarii, die die Abgabe an den Fiscus zu zahlen haben. Di 8. XXII, 1, 17 5.5 69) Furlanetto in Fore. Lex. s. v. erklärt Jorica von einem Maga- zin in Ostia, wo die Waare lagerte, und die Abgabe als eine dogana di transito. Nach dem Schol. Juv., der auch eine andere Erklärung anführt, wonach forica eine Latrine ist, hatte Murat. 573, 4 das forieuliarium für eine Abgabe von den Latrinen erklärt, was wegen des Zusatzes promerca- lium ganz unhaltbar ist. Vgl. Cramer, In Juvenalis Satiras Commenta- rü vetusti. Hamb. 1823. 8. p. 76#. Burman n, de vect. c. ΧΙ. 70) Dio Cass. LV, 31. 
71) Orelli n. 3336 kommen servi PVBLICI XXV VENALiciorum vor. Be: Tac. Ann. XIII, 31. Veetigal quoque quintae et vicesimae vena- lium manecipiorum remissum specie magis, quam vi, quia eum venditor pendere iuberetur, in partem pretü emptoribus accrescebat. Fabretti Ρ. 36, 177. SOCIORVM PVBLICI XXV VENALIVM. 

II, 2. 14 



VI. Besondere und ausserordentliche Gefälle. 

Mit Uebergehung einiger wenig bekannten und wahrschein- 

lich nur vorübergehend in Geltung gewesenen Vectigalien, wie 

der quadragesima litium unter Caligula''?®), einer nur einmal 

erwähnten, unter Nero aufgehobenen quinguagesima 14). und 

des vectigal urina unter Vespasian "°), erwähnen wir schliesslich 

noch einige besondere Gefälle, welche, zum Theil aus der Zeit 

der Republik herrührend,, unter den Raisern eine erhebliche Be- 

deutung erhielten. Hieher gehört zuerst die Abgabe von ὃ 

vom Werthe freigelassener Sclaven, welche bereits seit dem J. 

357 v. Chr. bestand (5. Aum. 632. 633) aber unter den Raisern 

sich über das ganze Reich hin erstreckte. Sie wurde von dem 

freigelassenen Sclaven selbst bezahlt”), im Falle nicht der Herr 

11) und war an publicani verpach- freiwillig die Ausgabe trug 

tet ’®), erhielt aber später, wie es scheint, eine höhere directe 

Verwaltung durch kaiserliche Beamte, welche in Italien nach den 

Regionen 7), ausserhalb Italiens nach den Provinzen organisirt 

war®°), und ihren Mittelpunct in dem römischen ‚fiscus libertatis 

9 

1173) Suet. Calig. 40. pro litibus atque 

quadragesima summae, de qua litigaretur. 

scheinlich ist dies die Abgabe, von welcher T 

tamen abolitio quadragesimae quinquagesimaeque. 

Burmann, de vect. p. 65. 

74) Ob dies die Anm. 1170 erwähnte Steuer vom Verkauf der Sclaven 

ist, oder eine andere, ist nicht bekannt. 

75) Suet. Vesp.23. DioGass. LXVI, 14. Ob diese Abgabe von 

den fullones gezahlt wurde, wie Lips. de magn. Rom. 11, 6. Hegewisch 

S. 212 und andere annehmen oder für die in den Strassen aufgestellten am- 

phorae Macrob. Sat. Il, 12. testa viae Martial. ΧΙ, 48. VI, 93. weiss 

man nicht. 

76) Arrian. Diss. Epiectet. | 

Hvar ἐλεύϑερος" διὰ ri δοκεῖτε; | 

ἀργύριον ; und mehr bei Burmann p. 153 f. 

77) Dies ist dann gratuita libertas Suet. Vesp. 16. Petron. 

fragm. Tragurian. c. 71. Vgl. Fabretti p. 35 n. 172. 

18) Ein socius vieesimae libertatis und zwei servi sociorum vicensi- 

mae kb. bei Orelli 3339, jetzt bei Mommsen, 1. ἢ. N.n. 3674. Solche 

publieani sind vielleicht auch der εἰκοστώνης bei Arrian. 1. 1. und die 

vieesimarü bei Petron. fragm. Tragur. c. 65. Auch bei Grut. 591, 2 

— Or. 3333 liest Hagenbuch PVBlicano XX LIB. 

79) Eine familia XX (vicesimae) libertalis regionis Transpadanae 

und ein arkarius dieser Region Orelli n. 3340. 

80) Ein praepositus vicesimae libertatis Bithyniae, Ponti, Paphlago- 

niae Grut. 402, 4. erklärt von Hagenbuch, Epist. epigr. Ῥ. 505. Bei 

iudieiis ubieunque conceptis 

Dio Cass. LIX, 28. Wahr- 

ac. Ann. XlIll, 51 sagt: manet 

Cuiac. Obss. VI, 28. 

II, 26. ὁ δοῦλος εὐθὺς εὔχεται ἀφε- 
΄ - > ᾿ > - > 646 

τι τοῖς εἰκοστώναις ἐπιϑυμεῖ δοῦναι 
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et peculiorum hatte 1:51). Eine zweite Einnahme bildeten die 
re Ἀκῖρα von Strafgeldern 55), der Ertrag der Fee 
Kent ); welcher in Folge der Majestätsprocesse während 
er haıserzeit sehr bedeutend war, ferner der bona caduca, d.h 
ur nach der /ex Papia Poppaea an den Staalsschatz falle ᾿ 
‚rbschaften °%), der bona vacantia, d.h. der erb- und Kae en 
Güter°®), und der dem Kaiser fast in allen Testamenten An 
bs Euren Legate °°), deren Betrag in den letzten 

| n des Augustus die Summe von 1400 Millionen HS (101 
Mill. Thlr.) erreichte 9). Jede dieser Einnahmen bildete ei 
besonderen Verwaltungszweig unter eigenen Beamte ie im 
folgenden Abschnitte angeführt werden. Zu ἐμᾷ ie - 
lichen Revenuen ist endlich zu rechnen das a «οτος 
welches , ursprünglich von den Provinzialen und Verbänden 
siegreichen Feldherrn als freiwilliges Geschenk zur Bei 
lichung des Triumphes dargebracht®8), schon während der Be 

ΝΣ "( ᾿ 
᾿ 

τ πο us rn: (entweder A RRARIVS oder a rationibus, wie Hage 

ee m will) XX. LIB. Provinciae Hispaniae Citerioris Ei ae 
eu a auch bei Fabretti p. 35, 173 vor In Fer 

4orcus AA ἐῦ., der griechis N - Ἵ ıen ein 

wird, Orelli ἢ. 3337. BohIsch, EINSREN 

εἰ“. βία tabularius fisei libertatis et pecukiorum Orelli n. 3335 
85) 5. darüber Rein in Pauly’s Realene. V,S. 191—198 | j 
83) ὃ. Rein ἃ. ἃ. ©. VI, 8. 250. | 
84) Heineceius ad! E r) er, J . 7 > Ἢ N 

1,5. 1149 IV, 5. 980. 5 un ek Pap. Popp. p.383#. Rein a, a. ὁ, 
_ S. die Litteratur hierüber bei Rein a. a. 0 VI, S. 2408 

ἢ Io ( D 4 ς Γ Γ ᾿ ) D+ #4 . 

Tib. ug geh Ar I, 19, 2. XLIX , 14, 1 pr. Suet. Oct. 66 
tus Tiberii A E estamenta primipilarium, qui ab initio prinei 
ἀμ εις κῃ iltum neque se heredem reliquissent, μὲ ingrata r er 

ἢ. 32. (instituit) ut ingratorum in prineipem Ps eek 

ἐλευϑερί ἰκονό ϑερέίας οἰκονόμος genannt 

fiseum pertinere ) i j 1 rent. Suet. Domit. 12. Nach diesen Vorgängen vermachte man dem Kaiser rezelmässi : wre a etwas, damit das Testament nicht umgestosse 
" " n . > ) γην Υ " δ 5 n 

rad ee BEE N » ΜΦ0ΟΝ Heise cuiusquam adiüt, nisi cum 
ssel: s el als infensos ige ἘΠῈΡ 

tes, procul ἢ! 08, eoque principe 
arcebat. Taec. Agrie. 4 a: pem nuncupan- 

ni . . 16. 43. Sat 
Agricolae, quo coheredem optimae re Essen) ag us > ah serinsi : ; T pussimae filiae tianu 
πε: » er 5 => tatum eum velut honore tudieioque "νᾶ erh γνοτχοτῳ 

> > $$ . . Ri . 4 a 2 ım - 

Fee ἐαινξι adulationibus erat, ut nesciret, a bono a corrupta 

en An we principem. Vgl. Το. Ann. XIV 31 Sur 
ὸ neg, 4 2 pay E y di. ἡ 

- . JonarasXll, 1. α ὌΝ ΠῚ 
Απίοη. Ρ. 8. ν 1. Spartian. Hadr. 18. Capitolin 

87) Suet. Oct. 101. 
88) PaulusDi Fi ) PaulusDiac.p. 367M. Triumphales coronae sunt, quae im- 

14 * 
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1189), Dem | ns ai Ä 
‚ und wurde diesem von dem gesammten Volke darge «ς m; blik eine gezwungene Leistung an die Statthalter wurde 

bracht 1590) 
Augustus zuerst wurden auch von den italischen Städten aureae 

coronae geschenkt ”°), im ὁ. 29 y. Chr. erliess er diesen das 

im Betrage von 35,000 Pfund Gold’) und 

Unter den fol- 
93 Am Schluss - Zus ı Schlusse der Zusammenstellung der einzelnen Ausgabe abe- 
der , ul ΕἸ ΐ > u τὶ € ΘΙ Ὁ ( ir I I ( eINnt 

heit dieS I 6 es 1ä 1 Fr ( E : ΟἹ [ Ζ I Ζ ῖ 

εἰ eın ( l / “ > » r “ . . 1 

« ©. Zur Z d 1 Ἵ 

; 
» 4 Ν᾿ ıt r Republik 7 Ἵ 

worfenen Lä ᾿ ; l zZ a 

. I 80. 288 ] . ΘΙ & & ) () ἐν ο | 

\: 9 ᾿ ' 
te) ᾿ ın di sem 

᾿] den δ: ) 0 

ε ᾿ τῇ ; ᾿ » c gab ınd ΞΟΠ 

; ' 
4 D» und { € 

| | 

7 54 1 56] 

peratort vietort aureae } L eferuntur, quae temporibus antıquıs prop! er I I un phe ım J. 1 Ἷ 9 Chr . an ᾿ dass die bisherieen ? 2 lıoa } 1 

pauper! atem laureae fuerunt. 5 erV. A d A en. \ ll. 721. Dona recognosecit (τὰ tern), welcheı Ausdı U k do Wo 5 ο ς n | ᾿ 

HK N lt rum] aurum € ronariu } d Yı7] ᾿ς auo ] Ju 1} h n 1 $ hodie« ve { ' ; ch Γ hl im allgem ınsten Sinne 4 
_ } . - I; 

ὁ 

Imponebant aulem hoc imperalores propter con- 

XXXVIll, 37. Gellius V,6. Thlr " 

Triumphe οἷ ılr.) betragen hätten, durch ihn aber um 85 Mill. Den ode . N r 

aurum coronarium 

nahm es auch später nur von den Provinzen ®*). 

aisern wurde dasselbe in Italien und den Provinzen 

rordentlichen Gelegenheiten, rebus prospere gestis 0 

), als ein Geschenk 

genden ἢ 

bei ausse 

indulgentiarum /aetitia oder amore proprio 94 

(munus, eollatio, oblatio), das man aber auch häulig zwangs- 

weise auflegte ®), gegeben ; ın der späteren Kaiserzeit lastete es 

ausschliesslich auf den Decurionen®), frei aber waren davon die 

die dagegen zu besondern Leistungen verpflichtet 
ἘΝ, ΝΠ Ὁ Ὁ Senatoren, 

waren, nämlich der collatio glebalis, einer Abgabe von ihrem 

Grundbesitze ”), dem aurum oblatitium , einem Ehrengeschenke 

bei festlichen Gelegenheiten ®), und einem Neujahrsgeschenke 

(votorum oblatio®]). Das letztere kommt schon unter Augustus 

vietis gentibus datur. 

»essam vitam (al. immunitatem). Vgl.Liv. 

Dio Cass. XLII, 48. Sie werden in der Beschreibung der 

erwähnt. Liv. XXXIX, 7. XXXIV, 52 u. ὕ. 

.22, 59. Von den Trium- 
1189) Cie. in Pison. 37, 90. del. agr. II, 22 

„. . r f_ 18 Ϊ 'arap α ΧΥ \ | virn ib. XLIX, 42. Von Caracalla ib. LXXVII, 9. 1200) Suet. Aug. 57. ImJ. 4 v.Chr u | 
- 4 Vv. Ghr. erwähnt es die Inschr. Momm- 

90) Dio Cass. XLVIII, 4. Vorher indess hatte schon Caesar sich in sen, Inser. R. N. n. 6764. ex εἰν 

BER — 17 ia nn BF - 
ur ee 4. ex Stıpe, quam u ep 

Italien ein aurum e. zahlen lassen. Dio Cass. XLII, 50. apsenti. und im J. 9 v. Chr. die äh ib See er contulit R. Januar. 

91) Mon. Aneyr. IV, 26 #. Dio Cass. LI, 21. Komanus anno novo apsenti contulit "Tib Frhr μὰς ἐκ ον PUR“ 

: k dr or uet. Tib. 34 a ge erius schafite die sirenae : 

9%) Das aurum cor. der Provinzen wird erw ähnt Dio Cass. XLVII, ee πὰ Dio Cass. LVII, 8. Caligula nahm sie an Su: we vo 

und unter Claudius Plin. H. N. XXXIll, 3 ὃ. 54. wer gen 5. schalte sıe wieder ab. DioCass. LX.6. H ὰ ἜΣ na 

93) Spartian. Hadr. 6. Capitolin. Ant. P. 4. Dio (455. 
2 

I ΧΧΎΙ 9. Lam Ar Al Se V 32 Vo ΤΡ Prob 15 ee 1) Gibbon e. 6 rechnet 15 — 20 Mill. Pf 

er τς τὸ T τὰ ΤῚ Υ μαμὰ ἐν Β Bine | EEE REN PT reau de Jonn&s, Statisti Weiher Mor folgt Mo- 

ea Ἄρεα a ἃ ri νὴ 2 ._ r + Ἶ n. 13. Beispiele aus späterer Zei Data ganz Are = | des peuples de l’ant. II p. 526, dessen 

5. bei wothoir. at od, 1. All, 15, 1. 
; A : are ; Lipsiu > .» Met N 

94) Cod. Th. XII, 13, 4 
bei, ich weiss nicht, κηρὶ Be Sk ek Eee Il, 3 nimmt 150 Mill. 

3) as . Ἰ, > Ϊ, " gi " : | 
ag Beginne der Monarcbie 150 Milt. Thaler Ἢ zäh Gesch. ἔς 2, 3. 298 

95) Julian verbietet dies Cod. Th. Xll, 13, 1. p: 402 am Ende der Republik nur 40 Mill. Be ureau de la Malle II 

4 

2. 

96) S. Gothofr. zu dem angef. Titel des Cod. Th. 2) Cic.pr.Mil.6. Na 5 

it az ὁ δι > ᾿ rn ne aut, τό ἐῶ ΝΑ ἀρεοιἔι,ΠὍὁὌωᾶμερ: m ceterarum provinciarum vectigalia tant 

97) S. die Stellen bei Gothofr. paratitl. ad God. Th. VI, 2. de se- Isi s ad ipsas provineias tutandas υἱῷ contenti esse anta 

“ . . 
. . 

Ası ᾽ ω , . . D rent: sse EN, N 

de glebali vel follium septemve solidorum conlatione et de 15:6. vero tam opima est ac fertilis, ut ᾿ 00 PO 

- Sructuum et magnitudine pastioni. ut et ubertate agrorum et varietate 

exportantur fae 7 uaıne pastionis el multitudine earum rerum a 

X, 33. 50. mehr kostete δ ἊΣ ὙΠῸ terris antecellat. Eine Provinz die viel 
3 4 ’ e einbracht sap el ? ne 

Anm. 1462. Vgl. über B rachte, war späteı Mesopotamia. S. Th. III, 1 
gl. über Britannien Th. Il, 1 Anm. 1978 Re 

natoribus, 

auro oblatit:io. 

98) Goth.1.I. Symmach. ep. 57. 

99) Cod. Th. VII, 24,1. Symm.ep. X, 35. 
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ien 1293), Auf die .) vermehrt seien '”*). / 

ste Zahl führt auch Cicero, nach welchem dadurch, di 

με = 
δ 

“ 
5 . 

᾿ J. 58 die Bezahlung des bei den Frumentationen 
lex Clodia des J. » 5 erg 

selieferten Getreides aufhob, der Staat beinahe κα 

| 
Zi en 

Theil seiner veetizalia verlor. Betrug die Bezahlung , wie ὁ | 

| | ” Ὺ “-.Ψ Φ u 9 Ἂν" ᾿ ᾿ in 

nommen ist, 30 Mill. HS, so würden sich dıe er mel 

ER: 
| ; Ἕ 

Ὺ . . 
‘ “ ῷ )6- 

5 RT auf über 150 Mill. HS, vielleicht auf 200 Mill. H 
ummö | re 

fen haben ἢ. Eben so wenig lehrreich als diese Zahlen, 
1£ 5 “ 

; 

we innahme keine Auskunft geben, 
welche über die gesammte Bruttoeinna un - 

j Ss A n HS 
ist der Ausspruch des Vespasian, dass er 40,000 “τ ᾿ 

ΕΝ S ᾿ ine jährliche Eın- 
‚enn der Staat bestehen solle®). Eine jährlıc 

brauche, we | | ee 

int auch hı icht gemeint zu sein, da σὲ 
nahme scheint auch hier nıcht 5 | = 

Schatz. den Tiberius nach einer habsüchtigen Regierung pr: | 

ες ine ἣ ein 
7 ὁ betrug” Ἢ eine Summe, (16 

liess, nur 2700 Mill. HS betrug "), sondern eı PN Fur 

für allemal nöthig war, um die Finanzen zu reguliren % ) 
« v & .. .. Ὕ . Ν 16 zu er- 

nenswerth sind auch die Rückstände der Steuern, welt ἐς 

öthr ‚aren®); bei > ὋΠ- 
‘a Kaiser mehrfach genöthigt waren®); bei der ΤΙ 

lassen die haiser n ach g g 

a ὦ "γι Zmnulfs διὰ τῶν γραμμάτων 
1203) Plut. Pomp. 45. πρὸς δὲ τούτοις ἔφραζε διὰ τῶι gan ee h . 39. ροῦν © ᾿ δ eu FE δὰ ὧν γτος Ἢ 7 ὲ οιάδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπῆρχον, : u κισχιλαν μὲν μυριαι - - ἡ" ἐυκαουνθ 'ᾳας λαιιβανουσιν. 
een - ἢ πόλει. μυριάδας Onraxıoyıklas πενταχοσίαν λαι βα ae 

ee x 5 d τ diese Worte wiederholt, liest Pinder μος τ x B ' . 0 J 4 e J . Ἧ νῶν au Ἂ « > "ἢ Bei ZonarasA,>, der 740 Mill. HS, was wohl lalsc 4 ! x achmen oder 440 ἢ . ᾽ : ᾿ ;, also 185,000,000 Dr 2: ovinz Asie eziehen 
“ ni Millionen auf die Einnahmen der Provinz 7 wer thus. 
_ H öck Hezewisch und Rein in Pauly’s Realene. p. #412 ) 
wie HOCK, Ὁ ii 

hat man gar keinen m. ἕω 
᾿ Ak r 

4) S. oben Anm. 448. 43V. as οἱ 
> a. Vesp. 16. Sunt contra, qui opinentur, ad er _ 
Ἵ . ἢ u. .arii Äsci yia: de . 9) necessitate compulsum, summa aerarı fiseique ben δ e- 

rapınas > D nn Σ νῇ ᾿ ἐ 3 yrofessus, quat rıng ρ 

.g » οἦξ ini statim prinerpatus, PTO ze lias testificatus sit zur mr stare posset. Mat hat quadragies Pe 
‚Tr s esse, ul resp ze a ;.- u - ἢ Einnahme 
ga ieirt. len +000.000.000, um die Stelle von einer jährlichen Einn: 
corrigir y 5 ᾿ ’ 3: 

TE (Önnen. En dan ὦ Mill. HS verstehe an 5 Calig.37. BeiDioCass. LIX, 2 werden Ze = Suet. sl. Iachricht : . HS ange- 
75 ΜΙ Dasare oder nach einer andern Nachricht Ban 2. Dio 

ei ’ 2700 Mill. HS hinterliess auch Antoninus Pius in dem Sc . 
eDen. - ᾿ “ 

‚pe XXIII, 8. > N Ξ εἰς ρον ti- 
u = sau de la Malle II p. 405 f. Ebenso heisst Ahr Er 

ur Ss. . anf " ἢ ol, ert., 

2 nieht eine Million HS im Aerarıum vorfand ,, zu ap ” En « r e » . n 2 > $ $ re » - 

7 und 9: Aderarium in suum statum restituit. — Obeundis pos 

== * ‚em feeit. ᾿ fon »fis muneribus fiseum parem jet δὰ re 2 eber Nero 
ὯΝ "- Unter we Suet. Oct. 32. Dio Cass. LI, ? z nn 

T N ΧΠΙ, 23. Ueber Hadrian die folg. Anm. ΤΡ 647 und die ac. AND. Ali, 7m 7 sen’sche Chr graph p- 647 unc ap n’sche Ghronograj \ εἰ ss. LXXI, 32. Der Mommsen 8, ἡ \icht 

τὰ αι Die späteren Erlasse, in welchen bestimmte Summen 1 
Anm. p. 6593. ὃ. .- < Υ μὰν Ϊ 3 ge nelt. 
par. werden, hat Gronov. de sest. IV, 3 gesamı 

" Ü 

πος ἮΝ ..: 

besteigung des Hadrian betrugen die aus den letzten 16 Jahren 
900 Mill. HS (60 Mill. Thir. 120%] ), Was wir über die Einkünfte 
‚aus der Provinz Asien 19), Aegypten 11) und den drei Provinzen 
Sicilien, Sardinien und Corsica'?) wissen, ist ebenfalls wenig 
sicher; die einzige bestimmte Notiz haben wir über Gallien, 
welches gleich nach seiner Eroberung nur 40 Mill. HS (2,860,000 
Thlr.) als stipendium entrichtete, in den folgenden Jahrhunderten 
aber eine der einträglichsten Provinzen wurde '3), zuConstantins 
Zeit nach einer freilich übermässig hohen Besteuerung 120 Mill. 
Thir. aufbrachte, und nach der Reduction derselben durch Julian 
noch 33,600,000 Rthlr. Grundsteuer zahlte a 

1209) Nämlich 9 Mill. aurei ἃ 6 Thlr. 21 Sgr. 7 Pf. Die Nachricht geben die Münzen mit RELIQVA VETERA HS NOVIES MILL. ABOLITA. Eckhel, D. N. VI p. 478, die Inschrift Orelli 805. Spart. Hadr. 7. DioCass. LXIX, 8. 
10) Sulla legte der Provinz Asien auf πέντε ἐτῶν 

πολέμου δαπάνην Appian. B. Mithr. 62. 
ἐζημίωσε τὴν Aolav δισμυρίοις ταλάντοις. Vgl. Plut. Lueull. 4. 
aus hat man berechnet, dass der 
die 20,000 Talente könne 
(Huschke, Census der fr 
Summe. 

11) Aegypten zahlte unter Ptol. Philadelphos 15,300 Silbertalente an 
Abgaben (s. hierüber Boeckh, Staatsh. d. Ath. I, S.15), unter den Römern 
bedeutend mehr. 5. Anm. 1140. 

12) Seneca ad Helv. 9 extr. C. Caesar — centies sestertio coena- 
υἱέ uno die: et vie — tamen invenit, quomodo trium provinciarum tribu- 
tum una coena fieret. Die tres provinciae scheinen Sieilia, Sardinia, Corsica 
zu sein. Mommsen, /nser. N. n. 3540. exactori auri et argenti pro- 
vinciarum III. Dieselben scheinen gemeint bei Orelli n. 5040. 

13) τέλη παρέχονται λαμπρὰ Julian, Ρ. 34 C Spanh. 
14) S. hierüber oben Anm. 1050. 

φόρους καὶ τὴν τοῦ 
Dafür sagt Plut. Sulla 25. 

Hier- 
Jährliche Tribut 4000 Talente betrug, allein 

n auch die Kriegscontribution gewesen sein 
. Raiserzeit S. 24) oder die gesammte gezahlte 



Vierter Abschnitt. 

Die Steuerverwaltung. 

Das Recht, Auflagen zu machen, und die ganze Verwaltung 

der öffentlichen Gelder stand zuerst den Rönigen, während der 

Republik dem Senate ausschliesslich zu 2:5). Unter seiner Auto- 

rität entwarfen die Censoren den Etat für das /ustrum und ver- 

pachteten sowohl die Nutzung der Staatsgüter und die indirecten 

Steuern, als auch gaben sie im Wege der Licitation die Bauten 

und Lieferungen aus'®). Die Staatscasse, welche sich in dem 

templum Saturni et Opis befand 17), stand unter den beiden 

städtischen Quaestoren'?), welche ein zahlreiches Beamtenperso- 

nal für die Einnahme und Ausgabe der Gelder und die Rech- 

nungsführung unter sich hatten '”). Die Eintreibung der Abgaben 

geschah, wie im ganzen Alterthum, so auch in der römischen Re- 

publik nicht durch besoldete Steuerbeamte, sondern durch Ver- 

pachtung an die Abgabenpächter , welche, da die Senatoren von 

dergleichen Geldgeschäften ausgeschlossen waren, dem Ritter- 

stande angehörten, und durch den reichen Gewinn ihrer Geschäfte 

zu einem politisch einflussreichen Stande von Gapitalisten wur- 

den?®). Der Name publicanus bezeichnet im allgemeinen Sinne 

1215) S. Th. 3.452. Burmann, de veet. p. 94 #. 

16) S. Th. 11,2 5. 231 ἢ 

17) 5. Th. I, S. 317. ad Opis Cie. Phil. 1, 7, 17. 11, 14, 35 υ. ©. 

18) 5. Th. II, 2 S. 348 I. 

19) S. Th. II, 2 5. 357. 373 @. 11, 3 S. 274. 

20) 5. Th. Il, 1 5. 270. und das Nähere in meiner Hist. eggqg. Rom. 

p. 18 δ. Ueber die publicant handelt Burmann, Feet. e. IX. 

— ΨΙ.... 

jeden, der mit dem Staate Geschäfte macht, nämlich den Unter- 

nehmer öffentlicher Bauten oder Lieferungen '**'), den Pächter 

öffentlicher Grundstücke ; im engern Sinne aber heisst publicum 

soviel als vectigal 33), und publicanus derjenige, welcher eine 

Abgabe pachtet, d. h. sich gegen den Staat im voraus verpflich- 

tet, als Ertrag des ihm zur Eintreibung überlassenen vectigal 

eine feste jährliche Summe zu zahlen, wobei er Vortheil hat, 

wenn der wirkliche Ertrag diese Summe übersteigt, Nachtheil 

aber, wenn er dieselbe nicht erreicht. Der Staat erspart bei die- 

sem Systeme die Kosten der Verwaltung, wogegen die Steuer- 

pflichtigen allen Bedrückungen einer ungesetzlichen und nur auf 

den Gewinn der Unternehmer berechneten Steuereintreibung 

geopfert werden ??). Da die vectigalia von den Gensoren im 

Grossen verpachtet wurden, z. B. die decumae, die seriptura, 

die portoria in einer ganzen Provinz, oder portorzum und seri- 

plura einer Provinz zusammen ”*), so bildeten sich zur Ueber- 

nahme dieses Geschäftes Actiengesellschaften , societates publi- 

canorum””), in welchen die Theilnehmer einen grösseren oder 

kleineren Antheil nach Verhältniss des von ihnen eingeschosse- 

nen Capitales hatten *%). Der Disponent der Gesellschaft (man- 

ceps) that bei der Lieitation das Gebot?”), machte mit den Gen- 

1221) Valer. Max. V,6,8. Liv. XXV, 3. 

22) publieum quadragesimae Suet. Vesp. 1. S. die Sammlung von 

Gronov. Observ. IV, 23. 

23) Liv. XLV, 18. ubi publicanus est, ibi aut ius publicum vanum 

aut libertatem socüs nullam esse. 

24) Das letztere erwähnt von Sieilien Cie. Verr. Il, 70, 171. portum 

autem et seripturam eadem societas habebat. 

25) S. die eben angef. Stelle. Andere Beispiele sind sehr häufig, z. B. 

soeietas Caes. B. C. Ill, 3. societas vectigalium Cie. pr. Sext. 14, 32. 

socii publicorum veetigalium Dig. II, 4, 1. XXXIX, 4,3 8.1. 

2%) Cie. pr. Rabir. Post. 2, 4. magnas partes habuit publieorum. 

Val. Max. VI, 9. 7. T. Aufidius cum Asiatiei publiei exiguam admodum 

particulam habuisset, postea totam Asiam proconsulari imperio obtinuit. 

50 sagt man socius ex triente, socius ex besse, Theilnehmer.zu 3, 3 des 

Geschäftes auch bei gewöhnlichen Compagniegeschäften. Dig. XVII, 2, 76. 

27) Die Geschäfte der Beamten dieser societas beschreibt Polybius 

VI, 17. οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν avrol τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ 
κοινωνοῦσι τούτοις, οἱ δ᾽ ἐγγυῶνται τοὺς ἡγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας δὲ- 
δόασιν ὑπὲρ τούτων εἰς τὸ δημόσιον. Ueber manceps 5. Paulus Diac. 
p. 151 Müll. Manceps dieitur, qui quid a populo emit condueitve, quia 

manu sublata significat se auetorem emptionis esse: qui idem praes diei- 

tur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro 

eo praes factus est. 
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soren den Gontract, leistete Sicherheit praedibus ei praediis 1238) 
und übernahm die Gefahr des Geschäftes 35) ; Geschäftsführer 
war in Rom ein jährlich wechselnder magöster societatis°®), der 
das Rechnungswesen und die Gorrespondenz besorgte, in der 
Provinz ein pro magistro 3), unter welchem ein zahlreiches 

Beamtenpersonal arbeitete (operas dare publicanis 332), esse in 
operis®°]), das an einzelnen Orten, z. B. zur Erhebung der Ac- 

eise, stationirt war ἢ). Ausserdem dienten ihnen zur Beförde- 
rung der Gorrespondenz eigene tabellarü, die zugleich die Statt- 
halter benutzten ®”), und zu den Büreauarbeiten und andern Ver- 
richtungen Sclaven ®*). Die publicani erhalten von der Abgabe, 
die 516 gepachtet haben, einen speciellen Namen. Obenan stehen 
unter ihnen die Pächter der decuma, decumani?”), die in Sicilien 

und Asıen oft erwähnt werden; ihr Geschäft mit den aratores 

1228) Varro de L. L. V 8.40. Praedia dieta, item ut praedes, a 
praestando, quod ea pignore data publice maneupis fidem praestent. Vgl. 
VI 3.74. Daher praedibus ac praedis eavere populo Liv. XXII, 60. 
Cie. acc. in Verr. 1, 54, 142. und praedes praediaque vendere ib. 

29) Daher sagt Pseudo-Ascon. ad Div. p. 113 Or. Manecipes sunt 
publieanorum prineipes. und bei Cie. pr. Planc. 13, 32 heisst Plancius 
mazximarum societatum auctor. 

30) So war P. Rupilius magister in societate Bithynica Cie. ad fam. 
AI, 9. Cie. adAtt.V,15,3. Tu autem saepe dare tabellariis publi- 
canorum poteris per magistros seripturae et portus nostrarum dioece- 
sium. Acc. in Verr. Il, 74, 182. deinde quaesivi, quod erat inventu 
Ffaeillimum, qui per eos annos magistri illius societatis fuissent, apud 
quos tabulae fuissent. Sciebam enim hane magistrorum, qui tabulas 
haberent, consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro traderent, 
exempla litterarum ipsi habere non nollent. Itaque ad L. Vibium, — 
quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno, primum veni. Ib. Ill,‘ 
71,167. magister seripturae et sex publieorum. Daselbst bringt Cicero 
ein Actenstück vor unter dem Titel Litterae missae P. Vettü, P. Servilii, 
C. Antistil magistrorum, was wohl eine dreijährige Correspondenz ist. 
Digest. Il, 14, 14. Item magistri soeietatum pactum et prodesse et ob- 
esse constat. 

31) Cie. ad Att. XI, 10. P. Terentius — operas in portu et seriptura 
Asiae pro magistro dedit. ad Fam. XIII, 65. Ace. in Verr. II, 70, 169. 
In seriptura Sieiliae pro magistro est quidam L. Carpinatius. 

32) Valer. Max. VI, 9, 8. 
33) Cie. ad fam. XIll, 9. Verr. Ill, 41, 94. So auch in operas 

mittere, anstellen pr. Plane. 19, 47. 
34) Gie. Ace. in Verr. Il, 70, 171. Canuleius, qui in portu Syra- 

eusis operas dabat. 
35) Cie. ad Att. V, 15. 18. 21. 
36) Cie. acc. in Verr. II, 77, 188. servus soeietatis, qui tabulas 

econficeret. de prov.cons. 5,10. Ulpian. Dig. XXXIX, 4, 12 8. 1. 
37) Cie. Ace. in Verr. II, 71, 175. Decumani, hoc est principes 

el quasi senatores publicanorum. 
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pflegte in der Art gemacht zu werden, dass sie nicht auf den 

wirklichen Ausfall des Zehnten bei der Ernte warteten, sondern 

schon vor der Ernte über die an sie abzuliefernde Quantität der 

Früchte auf Grund des Aussaatsquantums und Durchschnittertra- 

ges einen Contract abschlossen,, der hernach bei der Lieferung 

malsgebend war '?°®). Die Pächter des Weidegeldes (seriptura) 

heissen pecuarii oder seripturarit, die der Aceise endlich porto- 

riorum conductores ; denn portitores sind die Acciseeinnehmer, 

qui operam in portu dabant, inferendarum rerum et efferenda- 

rum vectigal exigentes®’). Wenn von publicanis metallorum 

die Rede ist, so sind darunter diejenigen zu verstehen, denen der 

Betrieb des Bergwerks verpachtet ist; von diesen wurde das 

Pachtgeld ohne Zweifel direct an den Staat eingezahlt, und sie 

sind somit unter die Abgabenpächter nicht zu zählen. 

In der Kaiserzeit hat in den beschriebenen Verhältnissen 

eine bedeutende Veränderung sowohl in der höchsten Verwal- 

tung, als in der Einziehung der Steuern stattgefunden. 

Der Geschäftskreis der römischen Behörden, welcher bei 

den einfachen und ursprünglichen Verhältnissen , unter welchen 

dieselben eingesetzt waren, leicht übersehbar gewesen war, 

hatte sich am Ende der Republik in dem Grade erweitert, dass 

die Administration nur durch ein grosses Subalternenpersonal 

geführt werden konnte, und dennoch wahrscheinlich sehr man- 

gelhaft war. Wie Augustus daher in vielen Zweigen der Ver- 

waltung eine Theilung vornahm, und neue Aemter von beschränk- 

terem Umfang schuf), so löste er auch die Verwaltung der 

Staatscasse in mehrere abgesonderte Abtheilungen auf, deren 

Verhältniss zu einander zwar ursprünglich erkennbar, aber später 

durch den Umstand, dass alle einzelnen Cassen factisch unter der 

Disposition des Kaisers standen, schwer zu verfolgen ist. Die 

1238) Dies kommt vor in Sicilien (Cic. Verr. III, 14, 36 u. ö.), wo 
übrigens die deeumae auf besondere Weise, nämlich in der Provinz , ver- 

pachtet wurden, in Asien (Cic. ad 0. fr. 1, 1, 12 8. 35. Possunt in pactio- 

nibus faciendis non legem spectare censoriam sed potius commoditatem 

eonficiendi negotü et liberationem molestiae. ad Att. V, 14. 15. v1, 1, 

16) und in Syrien. Cie. de prov. cons.5, 10. 
39) Donat. ad Terent. Phorm. I, 2, 100. 
40) Vgl. Th. II, 3 S. 248. 



ursprüngliche Anordnung, welche zum Theil durch die neue Ge- g, 

staltung der ganzen Administration bedingt war, unterschied fol- 

gende Gassenverwaltungen '**'): 

1. Das aerarium Saturni”*). Seit Caesar stand das- 

selbe nicht mehr dauernd unter den beiden städtischen Quaesto- 

ren, sondern zuerst 46 v. Chr. unter 2 praetorü”*), welche 

Anordnung 28 v. Chr. von Augustus erneuert wurde‘*), dann 

seit 23 v. Chr. unter zwei praetores 15); seit Claudius wieder 

son: unter zwei Quaestoren, deren Verwaltung aber nicht jährig, 

dern dreijährig war **), seit Nero unter zwei praetorü 17). seit 

Vespasian unter praetores””), seit Trajan unter zwei prae- 

‚feeti praetorischen Ranges 35), die wahrscheinlich noch damals 

drei Jahre im Amte blieben. Es zog seine Einkünfte namentlich 

1241) Ueber die verschiedenen kaiserlichen Cassen handeln Heineccius 

ad leg. Juliam et Papiam Popp. Commentarius. Amstelaed. 1726. 4. 
p. 360 f. Glück, Ausf. Erläuterung der Pandeeten Bd. 11, S. 496 #. 
Bd. XIX, S. 62. Bd. XXXI, S. 226 f. 290. Heimbach in Weiske’s 
Rechtslexicon. Leipz. 1844. 8. Bd. I, S. 179 £. Bd. II, S. 297 #. 

42) Ueber die Verwaltung desselben vgl. Th. Il, 3 S. 256. 257. Ich 
kann jetzt erst die Untersuchung von Borghesi, sopra L. Burbuleiv 
Optato. Napoli 1838. 8. p. 45 f. benutzen, aus welcher ich das Hauptsäch- 
lichste mittheile. 

43) Dio Cass. XLIII, 45. 48. 
44) Dio Cass. LIII, 2. und die Hauptstelle Tac. Ann. XIIl, 29. 
45) Dio Cass. ΜΠ, 32. Suet. Oct. 36. Frontin. de aquaed. 

100. Tae. Ann. 1, 75. Diese praetores aerarii oder praetores ad aera- 
rium kommen in Inschriften vor Grut. p. 200,4. Murat. p. 728,1. Grut. 
p. 452, 3. 

416) Taec. Ann. XIII, 28.29. Suet. Glaud. 24. DioCass. LX, 
4. 10. 24. Der erste dieser Quaestoren war T. Domitius, der Schwieger- 
vater des Agricola (Tae. Agr. 5), auf den sich die Inschr. Grut. p. 1103, 
2 bezieht, welehe Borghesi p. 46 so restituirt: T. DoMITIO. T. F. VEL. 
DECIDIO || Ill. VIRO. CAPITALI | adleeTO. A. TI. CLAVDIO. CAE- 
SARE |] augusTO. GERMANICO. QVI. PRIMVs | quaesTOR. PER TRIEN 
NIVM. CITRA || ordineM PR/EESSET. AERARIO, SATVRNI || PRAETORI. 

47) Taec. Ann. Alll, 29. 
48) Το. Hist. IV, 9. 
49) Plin. paneg. 92. Im 7. 850 — 97 p. Chr. waren Vectius Procu- 

lus und Publieius Certus praefeeti aer. Sat. (Plin. ep. IX, 13, 13), bald 
darauf Plinius und Cornutus Tertullus (Plin. ep. V, 15, beide auch in In- 
schriften. Marini, 4 II p. 729. Orelli n. 1172). Dass die Prae- 
feeten praetoriü waren, beweist Borghesi p. 47 aus vielen Beispielen. 
Vgl. Borghesi, Annali 1852 p.9 M. Derselbe nimmt an, dass sie noch 
nach der Einrichtung des Claudius dreijährig waren, da Plin. paneg. 9] 
sagt: nondum biennium compleveramus in officio — cum tu nobis — con- 
sulatum obtulisti. und 92, dass sie eher einen swccessor bekommen hätten, 
als noch ihr Amt zu Ende gewesen wäre. 
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aus den Provinzen des Senates '*°®), und der Senat hatte die Ver- 

fügung darüber °'); freilich nur der Form und dem Rechte nach, 

denn factisch ging dieselbe immer mehr an den Kaiser über °*). 

Augustus machte dem Aerarium Vorschüsse °®), und im Testa- 

mente ein Legat°*), auch Claudius lieh ihm Geld °°), und der 

Unterschied der Volkscasse von der kaiserlichen bestand unter 

Trajan ®%), M. Aurel °”), und noch am Anfange des dritten Jahr- 

hunderts ®°). Schon die früheren Raiser entzogen indess einzelne 

1250) Dio Cass. LII, 15. τοὺς φόρους οἱ ἀνθύπατοι παρ᾽ ὧν ἄρχουσιν 
ἐσπράσσουσιν. Tac. Ann. II, 47. (Sardianis Tiberius) qguantum aerario 
aut fisco pendebant, in quinquennium remisit. Huschke ἃ. ἃ. Ὁ. 5, 83. 

Der Proconsul hat die oberste Verwaltung über die Gefälle des Aerariums; 

mit den auch in den Senatsprovinzen zu erhebenden fisealischen Gefällen hat 

er nichts zu thun. Dig. I, 16, 9. Sane si fiscalis pecunia causa sit, quae 

ad procuratorem prineipis respieit, melius fecerit (proconsul) si ab- 

stineat. 

51) Suet. ΤΊ». 30. Tac. Ann. II, 37. 38. XIII, 49. 50.51. Vul- 

eat. Galliean. v. AvidiiCassii 7. Mehr Th. II, 3 S. 212 Anm. 854. 

52) Dio Cass. LII, 16. λόγῳ μὲν γὰρ τὰ δημόσια ἀπὸ τῶν ἐκείνου 

ἀπεκέκριτο, ἔργῳ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τὴν γνώμην αὐτοῦ ἀνηλίσκετο. ib. 

22 sagt er, wer die Wege baue, Senat oder Raiser, könne er nicht ausmit- 

teln, οὐ γὰρ δύναμαι διακρῖι αε τοὺς ϑησαυροὺς αὑτῶν. --- καὶ διὰ τοῦτο 

οὔτ᾽ εἴ ποτε ἐκ τῶν δημοσίων τε χρημάτων ὁ ἀεὶ κρατῶν ἔλαβεν, οὔτ᾽ 

εἰ ποτε αὐτὸς ἔδωχε, γνώμην ἔχω συγγράψαι. πολλάκις TE γὰρ ἑκάτερον 

αὐτῶν ἐγένετο. Καὶ τί ἄν τις ἐς δανείσματα ἢ καὶ δωρεὰς τὰ τοιαῦτα 

καταλέγοι, ὁπότε καὶ τούτοις καὶ ἐκείνοις καὶ ὁ δῆμος καὶ ὁ αὐτοκράτοιρ 
ἐπίκοινον ἀεὶ χρῶνται; 

53) Mon. Απογν. Tab. Ill, 34. Quater pecunia mea iuvi aerarium, 

ita ut HS milliens et quingentiens ad eos, qui praeerant aerario detule- 

rim. Die ersten drei Anleihen geschahen 28v. Chr. (Dio LIII, 2.) 16 v.Chr. 

(Münzen bei Eckhel, D. N. VI p. 105), 12 v. Chr. Dio LIV, 30. 

54) Tac. Ann. I, 8. populo (d. h. dem aerarium) et plebi (ἃ. b. den 

Einzelnen). 
55) Taec. Ann. XIII, 31. et HS quadringenties aerario illatum est, 

ad retinendam populi fidem. 
56) Plin. paneg. 36. At fortasse non eadem severitate fiscum, qua 

aerarium, cohibes, immo tanto maiore, quanto plus Libi licere de tuo, 

quam de publico eredis. ec. 42. 
57) Vulcat. Gallice. v. Avidii Cass. 7. Senatus illum hostem 

appellavit bonaque eius proseripsit, quae Antoninus in privalum aera- 

rium congeri noluit. quare senatu praecipiente in aerarium publieum sunt 

relata. Dio Cass. LXXI, 32. τοὺς ὀφείλουσί τε τῷ βασιλικῷ καὶ τῷ δη- 

μοσίῳ πᾶσι πάντα τὰ ὀφειλόμενα ἀφῆκεν. 
58) Dio Cassius, dessen Geschichte bis 229 p. Chr. geht, spricht in 

der eben angeführten Stelle LIIl, 22 noch von beiden Cassen. In den Pan- 

decten ist durch die Redaction der justinianeischen Zeit der Unterschied von 

aerarium und fiseus verwischt (5. Heineceius 1]. 1. p. 401.402. Heim- 

bach ἃ. ἃ. 0.11, 5. 299); was über das aerarium vorkommt, steht unter 

dem Titel de iure fisei (Dig. XLIX, 14, 13$.1—4. Ib. 1ὅ ὃ. 4. Vgl. Υ, 

3,20 ὃ. 6); die beiden Ausdrücke waren zu Justinian’s Zeit identisch. 
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Einkünfte aus der Fundation der Wasserleitungen ”), die bona 

’ 61), di ich ἢ s aerarium 
damnatorum ®) und caduca ®'), die gesetzlich in das aeı | 

Saturni fielen 52): in der Zeit der Severe scheint endlich dıe 

Theilung der Provinzen zwischen Senat und haıser aufgehört, 
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und der Ertrag sämmtlicher Provinzen ın den Fiscus gellossen 

zu sein. Hiedurch verwandelte sich das senatorische Aerarıum 

in eine Stadteasse, arca, als welche es noch fernerhin vorhan- 

den ist). Für die städtische Verwaltung scheint das mıt dem 

aerarium Saturni verbundene tabularium schon früher benutzt 

1 1 ? ὁ ὦ n 1 0P- 

zu sein, da dort die Anmeldungen deı Geburten in Rom ge 

schahen ®%). Eine Aufhebung des alten Aerarıums fand also kei- 
« . - 

(Cod. Just. VII, 37, 3. Instit. 11, 6, 14.) Dagegen schrieb noch Pa " 

\us (unter Alexander Severus) de iure fisei et pn ( auli Bus 

V, 12) und ebenso Gallistratus (unter Septimius ὃ everus Ὁ" an EN 

de iure fisei et populi (Dig. XL\ III, 20, 1) und [ Ipien am an Ἂ au 

xander Severus starb, unterscheidet deutlich populus (fr. A. \ 
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ur F ei de aquaed. 113. quem reditum — in Domitianı 

loceulos eonversum, iustitia Divi Nervae populo restituit. τ: 

00) Taec. Ann. VI, 2. bona Seian? ablata aerarıo ut in ΟΝ ν ὍΣ 

rentur. 1b. e. 19. aurarias eius, quanquam ee ββηξᾷ 

berius seposuit. In Aegypten, und vielleicht in allen kaiseı ἫΝ | ne ae 

fielen die bona damnatorum und caduca dem Raiseı zu. ᾿" ἐδ za x 

.797. Nach der Verurtheilung des Avillius Flaceus N Aegypf 

im J. 37 zog Caligula dessen Vermögen ein und liess pur einen . 

verkaufen und den Preis ins Aerarıum abliefern ὑπὲρ τοῦ ΜΌΝΟΝ er 

ναι τὸν ἐπὶ τοῖς οὕτως ἑαλωκόσι τεϑέντα vouov. Philo in e ee u 

ed. 1691 fol. Vgl. die oben angeführte Stelle des Vulcat. Gallıc . 

idii Cassii 7. IR 3 πε. 
Α ὁ: a wurde dies durch Caracalla Ulpi an. ir. Hi Pie 

eonstitutione imperatoris Antonin: omnıa caduca fisco vindicantur. ὁ. 

Just. X, 11,5. Dio Cass. LAXXVII, 9. Ξ TER 

62) Τὰς. Ann. Ill, 25. (lex) Papia Poppaea, quam ον" ar 

τος augendo aerario sanxeral. 0. 28. Plin. es ἐς 90. ἐν» er 

Spart. Hadr. 7. Damnatorum bona in fiseum prionbum 3 τὰ ἐκ καί 

omni summa in aerario publico recepta. Spart. _ Γ΄. τῳ or — 

bona publicata sunt, aerariumque auxerunt. Vaboı μ ie un " BR - 

das SCtum Dig. V, 3, 20 $. 6, wo jetzt statt des Aerariums ᾿" ir 

terpolirt ist. ALIX, 14, 15 $. 3. und Gaius " ‚150. lege bona 

fiunt et ad pop ulum deferri iubentur. Ib. SE Sun 1.90: Si quid est 

63) Aurelian schreibt an den Senat (Vopise. Aurel. 20): δὲ 

ıptuum, datis ad praefectum aerarü (dies ist damals schon der fiseus) 

litter vestrae autoritatis arca publica, 
litteris decerni iussi. Est praeterea 

's refer 9860 reperio, quam cupıo. | 
uam magis refertam 6586 » q RR | 

5 64) Capitolin Ant. P. 9. iussit apud praefectos aerarü Saturnı 

vium natos liberos profiteri intra trıcesimum diem no- 
unumquemque eı ἐ ΝΙΝ ἐμ rer 

mine imposito. Serv. ad Virg. Georg. Il, 502. adAen. Vili, 319 
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neswegs statt, sondern die praefecti aerarül Saturni dauerten 
bis auf Constantins Zeit fort '?%), 

2. Ueber die kaiserliche Casse, fiseus, welche von Augu- 

stus herrührt Ὁ) und durch die Theilung des Reiches zwischen 
Senat und Raiser entstanden war, verfügt der Raiser ausschliess- 

lich; res enim fiscales quasi propriae οἱ privatae principis 

sunt®”). So wie die Rechte des Aerars durch den populus ver- 

treten werden 5), so ist der rechtliche Repräsentant des Fiscus 

der Kaiser °°). In den Fiscus fallen daher die Einkünfte der 

kaiserlichen Provinzen, welche der Raiser durch seine Haus- 

beamten (procwratores) verwalten liess 79). die dem Kaiser von 

Privatpersonen hinterlassenen Erbschaften , die Ehrengeschenke 

aus den Provinzen, allmählich auch die bona damnatorum und 

caduca, endlich die Revenuen der Domainen. Es gab zwar, wie 

oben nachgewiesen ist, auch Familiengüter des Kaisers, die in 

engerem Sinne sein Privatvermögen bilden, aber die Chatoulle 

des Raisers machte nur eine Abtheilung des Fiscus aus, und ob- 

wohl sie als patrimonium principis abgesondert verwaltet wurde, 

so waren doch gewisse Einnahmen willkürlich bald ihr, bald dem 

Fiscus zugewiesen °'). Es lag in der Idee des Kaiserthums, die 

322. Der ältere Gordian meldete so seinen Sohn apud praefeetum aerarü 
an, was etwa unter Garacalla geschah. Capitolin. Gord., 4. 

1265) Ein praef. Aer. Saturni kommt noch in der von Borghesi gesehe- 
nen Inschrift Grut. p. 422, 1 (Borghesi, Burb. p. 47) vor, derselbe ist 
darauf corrector Tusciae, woraus man sieht, dass die Inschrift nicht vor 
Diocletian fällt (s. Th. IH, 1 S. 70). 

66) Sie wird erwähnt unter Augustus Dio Cass. LIII, 16. unter Tibe- 
rius Tac. Ann. 11, 47. VI,2. unter Trajan Plin. paneg. 41. 42. unter 
M. Antonin Dio Cass. LXXI, 32. τῷ βασιλικῷ καὶ τῷ δημοσίῳ. 

67) Ulpian. Dig. XLIII, 8, 2 8. 4. Seneca de benef. VII, 6. 
Caesar omnia habet: fiscus eius privala tanlum ac sua: et universa in 
imperio eius sunt, in patrimonio propria. Der Gegensatz von aerarium 
ist fiscus privalus Spart. Hadr. 7. 

68) Populus bezeichnet das aerarium Tac. Ann. 1,8. Gaius II, 150. 
286. Ulpian. fr. XXVIlI, 7. Pauli sent. V, 12. 

69) Der Fiscus heisst τὸ βασιλικόν Dio Cass. LXXI, 32. Ueber die 
Rechtsverhältnisse des Fiscus handelt ausführlich Heimbach ἃ. ἃ. ©. 1], 
S. 302 ff. 

70) S. Th. III, 1 S. 300 ff. 
71) So zog in Aegypten der ἴδιος λόγος, ἃ. ἃ. der Procurator der Pri- 

vatcasse des Raisers, die οσάμοα ein (Strabo XVIl p. 797), während die 
Hauptabgaben der Provinz an den praefeetus Aegypti gingen (Philo in 
Flacc.p. 984. ἀμήχανον μὲν γὰρ ἦν τοὺς ἡγεμόνας τοσαύτης χώρας ἐπι- 
τροπεύίονταξ διὰ καινοτέρων ἐπεισρεόντων ἰδιωτικῶν TE καὶ δημοσίων 
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Person des Kaisers mit dem Staate immer mehr zu identificiren, 

wie dies seit Ludwig XIV. in der absoluten Monarchie der neue- 

ren Zeit wieder vorkommt; so wie die neuen kaiserlichen Beam- 

ten nicht Staatsdiener, sondern kaiserliche Diener waren (Th. II, 

3, S. 276), namentlich die Procuratoren, denen die Geschäfte 

der Finanzen oblagen, so wurde absichtlich in dem Theile der 

Staatsverwaltung, der dem Raiser ausschliesslich zustand, zwi- 

schen Staatscasse und kaiserlicher Gasse kein Unterschied ge- 

macht; die Soldaten empfingen Sold und Donative von der Per- 

son des Raisers, nicht vom Staate, und die ganze Gasse des 

fiscus, das patrimonium mit eingeschlossen, stand, wie es 

scheint, unter der Verwaltung des procurator a rationibus, 

welcher unter den Procuratoren die höchste Stelle einnimmt '*’?), 

πραγμάτων, ἁπάντων μεμνῆσθαι, καὶ ταῦτα οὐ δικάζοντας μόνον, ἀλλὰ 
καὶ λογισμοὺς τῶν προσόδων καὶ δασμῶν λαμβάνοντας, ὧν ἡ ἐξέτασις 

τὸν πλείονα τοῦ ἐνιαυτοῦ χρόνον αἀνήλισκεν.), welcher die Ueberschüsse 
selbst nach Rom sendete. Dio (1855. LVIl, 10. 

1272) Der procurator a rationibus bei Orelli 3574 Kellermann, 

Vig.n. 42 war erst Militärtribun, dann procurator mehrerer Provinzen, 
dann proe. a rationibus. Darauf wurde er praef. annonae, praef. degypti, 

praef. praetorio, das letztere unter M. Aurel. DioCass. LXXI,5. Ein 
anderer bei Fabretti p. 123, 47 Kellerm. Fig. n. 36 erhielt das Amt 
nach der Procuratio mehrerer Provinzen; ebenso der bei Orelli n. 3331, 
welcher darauf praef. annonae wurde. Vgl. @rut. 414, 8, welche Inschr. 
freilich ligorianisch ist, @rut. 371, 2. Identisch ist wohl der proe. sum- 
mar. rat. um 187 bei Mommsen, /. Ä. Neap. 2518. Auf diesen proc. a 
rationibus (auch proe. fisei Vopisc. Aurelian, 38. oder ralionalis ib.) 
bezieht sich die merkwürdige Stelle des Statius Sylv. Ill, 3, 85, wo es 

vom Claudius Etruscus, dem Freigelassenen des Tiberius, heisst : 
Jam cereditur uni 

Sanetarum digestus opum, sparsaeque per omnes 

Divitiae populos, magnique impendia mundi. 
und nachdem poetisch ausgeführt ist, dass an ihn alle Schätze der Welt ge- 
langten, das Gold Spaniens und Dalmatiens, die Ernten von Africa und 
Aegypten, die Perlen des Ostens u. s. w., die Ausgaben seiner Gasse genau 
verzeichnet werden, nämlich 1. für das stehende Heer; 2. für die Frumen- 
tationen ; 3. für Tempelbauten, Wasserleitungen, Molen und Landstrassen ; 
4. Verwendung der edlen Metalle zum Schmucke der kaiserlichen Palläste, 
zu Bildsäulen und zur Münze. Diese Stelle heisst: 

Vigil ipse animique sagacis 
Exitus evolvis, quantum Romana sub omni 
Pila die, quantumque tribus: quid templa, quid alti 
Undarum eursus, quid propugnacula poscant 
Aequoris aut longe series porrecta viarum : 
Quod domini celsis niteat laquearibus aurum 
Quae Divum in vultus igni formanda liquescat 
Massa, quid Ausoniae seriptum crepet igne monelae. 

Erst unter Septimius Severus, als der Unterschied der Staats- 
casse (aerarium) und des fisexs aufzuhören begann, und man 
unter fscus die nunmehr alleinige Staatscasse zu verstehen an- 
en: erhielt die res privata Caesaris eine eigene, selbständige 
erwaltung unter einem procuralor rationis privatae 1315). Die 

Trennung beider Cassen erhielt sich in der nachconstantinischen 
Zeit; unter dem comes sacrarum largitionum steht die Staats- 
casse, in welche die iriduta der Provinzen fallen, unter dem 
comes privatarum oder rei privatae aber das Vermögen der 
Krone, d. h. die Verwaltung der Reichsgüter und Patrimonial- 
güter ”*). Unter Anastasius wurden die letzteren wieder zu 
einer besonderen Verwaltung abgesondert, und einem comes 
patrimonü übergeben 75). 

Zu seinem Beamtenpersonale gehört der adiutor tabulariorum a rationibus Orelli n. 2834; servus adiutor a rationibus Or. 3%: coadiutor offieii rationalium Or. 3427 ; librarius (?) a rationibus Grut. 415, 10; optio tabellariorum offieii rationum Gori, I. E. 1} p- 440, 17 und andre. ä 
‚1273) Spartian. Sever. 12. Interfeetis innumeris Albini partium vers — omnium bona publicata sunt, aerariumque auxzerunt. — ΓΚ ἐς etiam suis ex hac proseriptione tantum reliquit, quantum nullus impera- forum — tuncque primum privatarum rerum procuratio constituta est. Dass dies nur heissen kann, das Privatvermögen des Kaisers, das so lange mit dem Fiscus zusammen verwaltet war, erhielt jetzt eine selbständige Verwaltung, zeigt am besten Ph. a Turre, Monum. veteris Anti. Romae 1700. 4. 8.75. Nicht richtig erklärt die Stelle Heimbach ἃ. ἃ. 0. II 5. 301. Einen eigenen, aber der Verwaltung des fiseus nicht coordinirten, sondern subordinirten Verwaltungszweig machte das patrimonium schon seit Augustus aus. Unter Augustus selbst kommt ein custos ration. patri- monü vor (Bianchini, Camera ed inserizioni sepulerali de’ liberti, servi ed Ufieiali della Casa di Augusto. Roma 1727 p- 38 n. 80.), so wie es auch für die Mitglieder der kaiserlichen Familie ein tabularıum rationis patrimoni gab. Orelli n. 3353. Unter Nerva war Titinius Capito proe. ab epistulis et a patrimonio Orelli 801. und in allen Provinzen hatten die Kaiser solche Procuratoren. S. Anm. 1085 und 1303. Der proec. patrimo- πὲ erscheint aber in Inschriften (s. Anm. 1303) nicht als eine hohe und be- deutende Würde. Dagegen ist nach Septimius Severus der procurator ra- lionis privatae (ἐπιτροπεύσας λόγων πρειβάτης) ein ebenso hoher Beamter als der Proc. a rationibus, er ist trecenarius, ἃ. ἢ. er hat das höchste Ge- 

halt, das ein procurator erhält, vertritt die Stelle des praef. praetorio und wird Praef. aerarii militaris io der Inschrift Orelli 946. Der nach- herige Kaiser Macrinus wurde vom proceurator rei privatae praefectus praetorio. Gapitolin. Maer. 7 und. 
, 74) Cod. Th. VI, 9,1. Cod. Just. Ι, 32. 33. S. das Nähere bei Böcking, Not. Dign. I p- 251. 258 f. II p. 330 f. 374 ff. 

75) Lydus de mag. II, 27. Glossae nom. ed. Otto p. 1776. 1787. Cod. Just. I, 35. und das Nähere bei Böcking, N. 2. II p. 375—379. 
ΠῚ, 2. 15 
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3. Das aerarium militare, ursprünglich eine Pensions- 

casse für die ausgedienten Soldaten, welche Augustus, nachdem 

er im J. 5 p. Chr. die Dienstzeit der Praetorianer auf 16, der 

Legionarier auf 20 Jahre fixirt hatte, im folgenden Jahre (6 p. 

Chr.) mit einem Capitale von 170 Mill. Sesterzen fundirte '?”). 

Es stand unter zwei (?) praefecti, welche anfangs aus den prae- 

torü durch das Loos gewählt, hernach vom Kaiser ernannt wur- 

den, drei Jahre in Funetion blieben 77) und bis ins dritte Jahr- 

hundert nachweisbar sind’®). Dio Gassius und Sueton geben 

dem aerarium militare die allgemeine Bestimmung nicht nur für 

die Versorgung der entlassenen Soldaten, sondern auch für die 

Unterhaltung des stehenden Heeres überhaupt 75): vielleicht 

reden sie von den in Rom stehenden Truppen und den Zu- 

1276) Mon. Ane. tab. Ill, lin. 35. οὐ M. Aemilio et L. Aruntio Cos. in 

aerarium militare, quod ex consilio meo constitutum est, ex quo prae- 

mia darentur militibus, qui viginti stipendia emeruissent, HS milliens 

et septingentiens Ti. Caesaris nomine et meo detuli. Dio 855. LV, 
23. 25. 

77) Dio Cass. LV, 25. Nach Borghesi, Annali 1852 p. 38 dauerte 
sie gewöhnlich zwei Jahre. 

78%) Ein praefeetus aerarii militaris unter Augustus Orelli ἢ. 1811; 
unter Tiberius Τὰς. Ann. V, 8; unter Trajan ib. 1172; unter Antoninus 
Pius Mommsen, /. ἢ. N. 4934. Borghesi, Annali d. Inst. 1852 p. 35; 
unter Commodus Henzen, Annali d. Inst. 1849 p. 227 not.; nach Septi- 
mius Severus Henzen, Annali 1851 p. 23; unter Elagabalus Orelli 946. 
Ein praetor aerarü militaris unter Trajan Or. 364. 

79) Suet. Oct. 49. Utque perpetuo ac sine difficultate sumptus ad 
tuendos eos (milites) prosequendosque suppeteret, aerarium militare cum 
vectigalibus novis instituit. Dio Cass. LV, 24. ὅπως μηδενὸς ἔξωϑεν 
μηδὲν λυπουμένου ἀφϑόνως ἐκ τῶν τεταγμένων καὶ τὴν τροφὴν καὶ τὰ 
γέρα Aaußavwoı. Die Ansichten der Neueren sind, wie dies bei der Be- 
schaffenheit der Ueberlieferung natürlich ist, in Betreff der drei Staatscassen 
sehr divergirend. Huschke, Census der früh. röm. Raiserzeit ὃ. 83 
hält das aerarium militare für den eigentlichen öffentlichen Schatz des kai- 
serlichen Regiments, gegenüber dem aerarium populi Romani, und lässt in 
denselben die Abgaben der kaiserlichen Provinzen fallen. Wäre dies richtig, 

so würde diese Casse einer besondern Fundation nicht bedurft haben. Ich 
glaube mich an die klaren Worte des Augustus selbst halten zu müssen, 
welche Huschke unberücksichtigt lässt, und nehme an, dass die Abgaben der 
kaiserlichen Provinzen in den Fiscus fielen. So auch Puchta, /nstit. 1, 
S. 378. 379. Burebardi, Lehrb. d. Röm. Rechts |, ὃ. 183. und andre, 
welche Rein in Pauly’s Realene. VI, S. 2413 aoführt. Vgl. Gaius II, 21. 
Tributaria sunt ea, quae in his provineüs sunt, quae propriae Caesaris 

esse ereduntur. Dass die Einkünfte der kaiserlichen Provinzen in das aera- 
rium populi geflossen seien, wie Walter, Gesch. des Röm. R. 1, S. 396 
annimmt, ist von Huschke und Reina, a. O. mit Recht verworfen 
worden. 

ie U 

schüssen, welche stark besetzte Provinzen, z. B. die beiden 
Germaniae nöthig machten 280). denn in den meisten Provinzen 
wurde die Besoldung der Heere wohl aus den Revenuen der Pro- 
vinz selbst bestritten. Als regelmässige Einnahmen waren der 
Militärcasse zugewiesen die vicesima hereditatium 1), die cen- 
tesima rerum venalium 55) und die zuerst 22, hernach 42 betra- 
gende Abgabe bei dem Verkaufe der Selaven 88). 

Das System der Abgabenverpachtung wurde in der Kaiser- 
zeit zwar nicht aufgehoben, aber in wesentlichen Puncten modi- 
ficirt und durchgängig einer höheren directen Verwaltung unter- 
geordnet. Die decumani hörten auf, dagegen erhielten sich die 
Pächter der Aceisen und des Weidelandes 83); auch sie können 
indess, seitdem in Rom der Lustralcensus abgekommen war, 
ἃ. ἢ. seit Domitian 55), ihre Pachtbedingungen nicht mehr von 
den römischen Censoren, sondern nur von den Statthaltern der 
Provinzen empfangen haben ®). Für die Controle der Grund- 
und Ropfsteuer, welche durch die Statthalter und ihre Finanz- 
beamten, d. h. in den Senatsprovinzen die Quaestoren, in den 
kaiserlichen Provinzen die Procuratoren, eingetrieben wurde 87), 

1280) Auch diese Annahme ist mir indess unwahrscheinlich wegen der 
Anm. 1272 angeführten Stelle des Statius. 

81) Dio Cass. LV, 25. 

82) Tac. Ann. I, 78. 

83) S. Anm. 1170—1172. Dass diese Steuer in das aerarium militare 
a ὃ τ ὼ ὼ a 5 Tr ' .] Vu) ’ fiel, wird geschlossen aus Dio Gass, LV, 31. προςδεόμενος δὲ δὴ χρημά- 

των, ἔς TE τοὺς πολέμους καὶ ἐς τὴν τῶν νυκτοφυλάκων τροφὴν, τὸ --- 
τέλος τὸ τῆς πεντηκοστῆς ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδραπόδων πράσει ἐσήγαγε. 

84) Unter Tiberius bestand die alte Art der Verpachtung noch zum 
grössten Theil. Tac. Ann. IV, 6. At frumenta et pecuniae vectigales, 
cetera publieorum fructuum, societatibus equitum Romanorum agitaban- 
fur. Die societates veetigalium (ἃ. ἢ. portoriorum) erwähnt Tac. Ann. 
AI, 50. Verpachtungen von Seiten des Staates und der Communen kommen 
in der ganzen Raiserzeit vor. Conduetores vectigalium publicorum Dig. 
ÄLIX, 14,3 8. θ. und 46 8. 14. conduetiones publicorum Dig. XVII, 2, 
33. Vgl. XLVIN, 19, 9 8.9. XXXIX, 4,18. 1. Ueber die pascua 8. Anm. 
1096 und 1094. Ueber die porZoria Anm. 1141 ff. 

85) 5. Huschke, Census der früheren Kaiserzeit S. 58. 
86) Dies schliesse ich daraus, dass auch Verkäufe fisealischer Güter 

durch den procurator geschehen. Dig. XLIX, 14, 50. 
87) Το. Agr. 15. Capitolin. Ant. P. 6. Ueber Aegypten Ann. 

1271. Ueber die Senatsprovinzen Dig. I, 16, 9 pr. 
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gab es in jeder Provinz ein Centralbureau (Zabularium 12001) , im 
welchem die Vermessungsdocumente und Kopfsteuerlisten auf- 
bewahrt wurden ®°). Von den Revenuen der Provinz unterhielt 
der Statthalter die in derselben stehenden Truppen und Beam- 
ten ἢ) ; den Ueberschuss der Einnahme sendete er nach Rom 9). 
Alle einzelnen Gefälle, welche nicht in die Casse der Provinz 35) 
gelangten, sondern eine eigene Centralverwaltung zu bestimmten 
Zwecken hatten, standen in jeder Provinz unter einem eigenen 
kaiserlichen Procurator ®), von welchem, insofern dieselben 
verpachtet waren, die Bedingungen festgestellt wurden %). Unter 
ihnen sind folgende im Einzelnen nachweisbar : 

l. Die vicesima hereditatium, für welche es in jeder Region 
Italiens und jeder Provinz eine Station, deren Casse und Bureau 

1288) In Tarraco ein tabularium eensuale Orelli n. 155. und ein tabu- 
larius Hispaniae eiterioris Or. 3662. Grut. 63. 10; ein Zabularius pro- 
vine. Lusitaniae Grut. 591, 7; ein Zabularius Galliarum Murat. 713, 3; 
ein Zabularius publieus regni Noriei Or. 2348. Tabularius fisei Alexan- 
drini religuo(rum) Grut. 591,5. Tabularius Cypri (?) Grut. 591, 9. 
Galatiae Tournefort Yoy. Ill, p. 331 — Hagenbuch, Ep. epigr. p. 3. 
Tabularius regionis Pieeni Grut. 591, 8. Die Tabularii führten seit M. 
Aurel die Einwohnerlisten, und bei ihnen wurden die geborenen Kinder an- 
gemeldet. Capitolin.M. Ant. Phil. 9. Identisch mit diesen tabularia, 
die es auch in den einzelnen Distrieten der Provinzen gegeben haben wird, 
sind die ἀρχεῖα, z. B. in Smyraa €. 1. Gr. 3264. 3266. 3286. 3292. 3205. 
3318 u. ö., γραμματεῖα (C. 1. Gr. 2943) und γραμματοφυλάκια ib. 4094. 
4247. SuidasIp. 767 Bernh. '4oysia, ἔνϑα οἱ δημόσιοι χάρται ἀπόκειν- 
ται, χαρτοφύλάκια. Ueber die /abularia 5. 1. (ἃ. Richter, de tabulariis 
urbis Rumae. Lips. 1736. 4. Vgl. Th. III, 1 S. 136. 

89) 5. Anm. 916. 917. Vgl. Anm. 903. 904. 
90) Dio Cass. LII, 15. 

91) Dio Cass. LVII, 10. 

92) Ob die arca Galliarum trium zu Lugdunum (Orelli 3650), der 
iscus Galliae Lugdunensis (Fabretti p. 37, 179), der fiseus Germaniae 

Gr. 498, 10, die arca prov. Achaiae (Or. 2821) und das AERarium Prov. 
Hisp. Cit. Orelli n. 3333 — Grut. 591,2, der Siseus Asiatieus Grut. 
575, 5, die area regni Noriei Orelli n. 495 auf diese Casse oder eine an- 
dere zu beziehen ist, lasse ich dahingestellt. 

93) Dio Cass. LI, 25. ἀπόχρη δὲ ἐν μὲν τῇ πόλει καϑ᾽ ἕκαστον 
χρηματίσεως εἶδος, , ἔξω δὲ καϑ᾽ ἕκαστον ἔϑνος εἷς τις ἐκ τῶν ἱππέων, 
ὑπομείονας ὁσοὺυς ἂν ἢ χρεία ἀπαιτῇ ἔκ τε τῶν ἱππέων καὶ ἐκ τῶν ἐξ- 
ελευϑέρων σου ἔχων. 

94) In Africa gab es 2. B. vier sonst nicht näher bekannte verpachtete 
vectigalia; diese hatten einen eonduetor quatuor publicorum Africae 
Murat. 849, 1 --- 2076,1—=Mom msen, 1. A. N. n. 6897 (erklärt-von 
Marini, 4/£i Il, p. 551) und einen proeurator IIII publicorum Africae Murat. 687,1. 

unter einem procurator X X hereditatium 1295) (proc. Aug. pro 
magistro AA hered.”]) stand, und in Rom eine Centralcasse 
gab 57). Das Bureaupersonal bestand aus Zabularıi 8), adiutores 
tabulariorum””), a commentarüts 1300). dispensatores 1). villiei?), 
arkarü°). Die Einziehung wurde an publicani verpachtet *), 
mit welchen sich der Erbe durch ein Abkommen (pactio) über 
ein zu zahlendes Aversionalquantum abzufinden pflegte °). 

1295) Die auf die XX hereditatium bezüglichen hier anzuführenden In- 
schriften sind gesammelt von Bachofen, Ausgew. Lehren des R. Civil- 
rechts S. 350. Es kommt vor ein procurator XX hereditatium für Pam- phylia, Lycia, Phrygia, Galatia, Insulae Cyelades (Murat. 695, 1), für 
beide Pontus, Bithynia, Paphlagonia (Murat. 695, 1), für Baetica und 
Lusitania Grut. 434, 3, für Hispania eiterior Grut. 590, 9, für Gallia 
Narbonensis und Aquitania Grut. 493, 1, für Lugdunensis et Belgica et 
utraque Germania Grut. 389, 2—= Orelli n. 798; in Italien für Campa- 
nia, Apulia, Calabria Murat. 513,2, für Umbria, Tuscia, Picenum, Cam- 
pania Grut. 411, 1. und für Rom Journal des Savans 1837 p- 661. C.1. 
Gr. 2980. [τὸν κράτιστ]ον ἐπίτροπο[ν] εἰκ[ο]στ[ῆς] κληρονομεῶν Ῥώμης, 
᾿Ιταλίας. Auch die oftmals ohne weiteren Zusatz vorkommenden procura- 
tores AX her. (Murat. 680, 1—= Mommsen, I.R. Neapol.n. 71. Fa- 
bretti 37, 179. 37, 180. 24, 108. Grut. 437,7 — 1028, 6; 359, 3. 
590, 6. Gori, Inser. Etr. III p. 85. Anderes bei Bachofen 8. 350) 
scheinen mir auf die Provinz oder Region bezüglich zu sein, in welcher die 
Inschrift gesetzt ist. 

96) Mir scheint es nothwendig, den Titel procurator Aug. pro magi- 
stro ΧΑ hereditatium Grut. 454, 8; proc. Alpium maritimarum pro 
magistro ÄX hereditatium Orelli 3331 als einen zusammengehörigen zu 
verstehen, obgleich Hagenbuch, ep. epigr. p. 525 darin zwei verschie- 
dene Aemter zu erkennen glaubt. Denn was zur Zeit der Republik die pro- 
magistri in den societates publicanorum gewesen waren (s. Anm. 1231), 
wurden jetzt für jede Provinz die Procuratoren. Der promagistro XX 
hered. Aug. bei Gervasio, Osservazioni intorno a due iscrizioni Messi- 
nesi. Napoli 1840, angef. von Bachofen 8. 349, war auch kein publiea- 
nus, sondern vorher fribunus militum. 

97) Aus dem procurator in urbe magister XX bei S pon, Mise.p.148 
—= Hagenbuch, ep. epigr. p. 517 möchte man für alle hier erwähnten 
Steuerpartien auf eine solche Concentration der Verwaltung schliessen, auf 
die sich vielleicht auch in der Zeit Dioeletian’s der procurator Augusti a 
rationibus XX hered. bezieht. 

98) Orelli 3332. princeps tabularius in statione XX hereditatium 
in Verona. Grut. 590, 5. und die römische Inschr. bei BachofenS. 351. 
PP (praepositus) TABELL. STationis XX HER. 

99) Grut. 590, 6. 
1300) Grut. 590, 9. 

1) Fabretti 37, 183. 
2) Avellino Opuscoli III, 79. Fabretti 36, 178. 
3) Fabretti 37, 181. Die ezxactores, welche Bachofen noch an- 

führt, beruhen auf einer falschen Erklärung von Grut. 591, 3, wo ein 
verna E (lies Fisci) XX hered. utrarumque Pann. vorkommt. 

4) Plin. paneg. 37. 39. 
5) Daher heisst es nach der im Ganzen sicheren Ergänzung von Ru- 

dorff indem Testam. des Dasumius (Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. XII 
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2. Die vecesima manumissionum oder libertatis, welche 
ebenfalls nach Provinzen durch Procuratoren verwaltet und von 

diesen verpachtet wurde. (S. Anm, 1178—1181.) 
3. Die XAY venalium, welche verpachtet war. (Anm, 

1172.) 

4. Die bedeutendste Verwaltung machten in allen Provin- 

zen neben der Einziehung des tributum die Gefälle nöthig, wel- 

che dem patrimonium Caesaris zufielen, und für die sowohl in 

den senatorischen als den kaiserlichen Provinzen ein procurator 

patrimonil Caesaris bestellt war 296). der die Verpachtung der 

agri fiscales '), die Annahme der an den Kaiser fallenden Erb- 

schaften ®) (s. Anm. 1186) und, zu gewissen Zeiten wenigstens, 
‚acanti alune Θὲ διδὸν : der bona vacantia und caduca ”) besorgte. Ob die Procuratoren, 

welche für specıielle Zweige dieser Verwaltung vorkommen 9), 
2 ᾿ ἢ: ν᾿ > ᾿ ᾿ n ᾿ Ὁ 11 > namentlich die procuratores hereditatium ''), proc. caduco- 

p- 386): Hoc amplius quisquis mihi heres heredesve erit eruntve, eVM 
EOSQVE ROGO FIDEIQVE EIVs eorumque committo, ut, quaecunque hoc 
testamento cuiquam dedi LEGAVI, EA VICENSIMIS OMNIBus modis libe- 
rent, ita ut eas aut solvant iudiciave susceipiant eo NOMINE, AVT VICEN- 
SIMAE Nomine eum publicano, qui id veetigal conducetum habebit, aut 
paeisCANTVR AVT DECIDANT AVT IN arbitrum eompromittant. 

1306) Beispiele sind für Asien Tac. Ann. ΧΙ, 1. ministri fuere P. 
Celer eques Romanus et Helius libertus, rei Jamiliari prineipis in Asia 
impositi. (über andere Senatsprovinzen s. Th. Ill, 1 5. 300 Anm. 2043. 
2044.) für Aegypten der Idiologus 5. Anm. 1085. Der Titel proec. patri- 
monü (5. Anm. 1272) findet sich häufig. Orelli 3180. Fabretti 37, 180, 
Maffei, ΝΜ. Κ΄. p. 417. Grut. All, 1. Bullet. ἃ. Inst. 1830 p- 123. 
Mommsen, 1. ἢ. N. 2899. Als Unterbeamte: fabularius a patrimonio 
Or. 3354; a rationibus patrimonii Or. 4173; a commentarüs operum 
publicorum et rationis patrimonii Or. 3205. 

7) Dig. XXX, 1,39$. 10. Er heisst auch procurator imperatoris 
τ τ rg 14, 50; proeurator prineipis (iu den Senatsprovinzen) Dig. 
Br! | 

8) Dig. 1, 19,1 8. 2. Est hoc praecipuum in procuratore Caesaris, 
quod et eius iussu servus Caesaris adire heredilatem potest, et si Caesar 
heres instituatur, miscendo se opulentae hereditati Proceurator heredem 
Caesarem faeit. Daher der Titel procurator patrimoniü et hereditatium 
Grut. 589, 12 = Gori, /. Etr. Ill p. 125 n. 130 

9) So wenigstens in Aegypten. S. Anm. 1085. 
10) Dig. IV, 6,35 8. 2. Item procurator Caesaris, non solum, eui 

rerum provinciae euiusque procuratio mandata erit, sed et is, eui rerum, 
quamuvis non omnium. Itaque plures ibi procuratores diversarum rerum 
reipublicae causa abesse intelliguntur. 

11) Auf diesen Zweig der Verwaltung gehen der procurator heredita- 
tum patrimonit privati Orelli 3180; proe. hereditatium Grut. 346, 1. 
426,5. Maffei, Mus. Ver. p. 462,2. Borghesi, Annali d. Inst. 1846 
p- 313; proc. Augustorum stationis hereditatium Grut, 451, 3; proe. 
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rum '°'?), proc. ad bona damnatorum '?), proc. metallorum '*), 

ihm untergeordnet waren, oder eine selbständige Stellung ein- 

nahmen, ist bei dem Mangel einer Voruntersuchung über diesen 

Gegenstand 15) unklar. Die Commissionen für die Regulirung der 

Finanzverhältnisse, welche unter Augustus im J. 6 p. Chr. 15) 

und unte; Nero im J. 62 p. Chr. 17) aus drei Gonsularen gebildet 

wurden, waren vorübergehend, und stehen mit der regelmässigen 

Verwaltung in keinem Zusammenhange. 

ducenarius stationis hereditatium in Cales Mommsen, 1. AR. N. 3948. 
Ferner der fiseus stationis hereditatium Mommsen, 1. R. N. 4490 und 
der von Sceribonius Largus c. Al erwähnte Anteros Tiberü libertus 
supra hereditates. Endlich die Unterbeamten: exactor hered. legat. pe- 
eul. Orelli n. 2921. Grut. 590, 7; adiutor tabulariorum ration. here- 
ditat. Caesaris n. Grut. 589, 10; &brarius commentariensis stationis 
hereditatium tabulariü Rastrensis Orelli n. 3207; librarius ex numero 
rationis hereditatium Fabretti p. 99, 223; a comment. rat. heredit. 
Grut. 599,1. Borghesi und Mommsen beziehen zwar diese Titel auf 
die vicesima hereditatium (so auch Burmann, de vect. p. 188 ff.) ; mir 
scheint aber Ph. a Turre, Monumenta veteris Anti. Romae 1700. 4. 
p. 83 richtiger die dem Raiser zufallenden Erbschaften zu verstehen. Bei 
Grut. 426, 5 ist dieselbe Person erst proc. Alpium Maritimarum pro 
magistro ÄX hereditatium, hernach proe. hereditatium und für die Er- 
klärung Turre’s sprechen die angeführten Inschriften Orelli 3180. 2921. 
Grut. 589, 10. Seiner Ansicht ist auch Marini, /ser. Alb. p. 94. 

12) procurator caducorum Murat. 714, 1. 908,2. Hagenbuch, 
ep. epigr. p. 329 f. Vielleicht gehört hieber auch Orelli 3647: Proc. 
Augg. nn. in Baetie et in Illurieo et Hispan. Cit. et Ulte. heredit. cadue. 
Vgl. die librarii caducorum Dig. L, 6, 6. 

13) Orelli n. 3190. 
14) S. oben Anm. 1125—1129. 
15) Mascov, de procuratore Caesaris in Masc. Opuse. ed. Pütt- 

mann. Lips. 1776. 8. p. 3—30 enthält über diese Fragen nichts Brauch- 
bares; das Beste giebt Ph. aTurre ἃ. ἃ, 0. 

16) Dio Cass. LV, 25. 
17) Tac. Ann. XV, 18. 
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Das Militärwesen. 

Indem ich nach der Anordnung dieses Buches, dessen vor- 
liegender Band die Verwaltung des römischen Staates darstellt, 
das Militärwesen unter den Zweigen der Staatsverwaltung be- 
handle, glaube ich hinlänglich den Gesichtspunct angedeutet zu 
haben, aus welchem der folgende Abschnitt zu beurtheilen ist. 
Die Geschichte der Kunst des Krieges bei den Römern ist eine 
bisher sehr ungenügend behandelte und weder meinen Kräften 
angemessene, noch mit dem Zwecke dieses Werkes vereinbare 
Aufgabe 158), Die Resultate, zu welchen die römische Taktik 

1318) Die aus dem Alterthum erhaltenen Schriftsteller über das Kriegs- wesen findet man zusammengestellt bei F. Haase, De militarium scripto- rum Graee. et Lat. omnium editione instituenda naı ratio. Berol..1847.8. Die wichtigste Arbeit über das sesammte römische Kriegswesen ist noch immer Lipsii de militia Romana libri V. Antw. 1596 und im dritten Theil seiner Werke; die Schrift des Cl. Salmasius de militia Rom. Lugd. Bat. 1657. 4. auch in Graevii Zhes. Ant. Rom. Vol. X ist ein Fragment; brauchbar ist der Commentar zu der Stelle des Polybius im VI. Buch von Schele in Graevii 7165. Ant. Rom. Vol. X; (Nast und Rösch) ARöm. Kriegsalterthümer. Halle 1782. 8.; Rüsch, Commentar über die Com- mentarien des Caesar, Halle 1783. 8. Vgl. Creuzer, Abriss der Röm. Antiqg. Gap. ΧΙ, wo noch einige andere ältere Schriften angeführt werden, Viel unverarbeitetes Material enthalten die Abhandlungen von Le Beau in den Memoires de U’ Acad. des Inseript. et belles lettres, nämlich 1. De la nature, du nom et de Vorigine de la legion et iusqu’ä quel temps cette milice a subsiste, (Vol. XXV p. 462.) 2. Du nombre des gens de pied, dont elle Etait composee. (ib. p. 480.) 3. De V’origine de la cavallerie legionaire et de l’etat, dans lequel elle subsista iusqu’au temps des Grac- ques. (AXVIII p. 1.) 4. De l’etat de la cavallerie legionaire apres les Graeques. (ib. p. 35.) 5. Des diverses especes de soldats et premiere- ment des soldats pesamment armes. (ΧΧΙΧ p. 325.) ὁ. Des troupes legeres. (ib. p. 364.) 7. De la cohorte. (ib. p. 392.) 8. Du Manipule et de ses parties. (XXXII p. 279.) 9. Des diverses parties de la Cavallerie legionaire. (ib. p. 309.) 10. De la maniere, dont on levoit les Soldats Pour composer la legion. (ib. p. 318.) 11. Des qualites requises pour le service legionaire. (XXXV p.189.) 12. Du serment militaire. (ib. p. 224.) 13. Des exercices militaires. (ib. p. 246.) 14. Des enseignes. (ib. p. 277.) 
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zu verschiedenen Zeiten gelangte, werden zwar auch für unsere 

Auffassung des Gegenstandes von entschiedener Bedeutung sein, 

insofern sie auf die Organisation des Militärwesens bestimmend 

einwirken mussten ; indem wir aber die militärischen Institutionen 

in ihrem Zusammenhange mit dem gesammten Staatsorganismus 

betrachten, werden wir für die Anordnung des Stoffes die grossen 

Umgestaltungen der Verfassung und ihre Wirkung auf das Heer 

als zunächst massgebend ansehen dürfen. Ausserdem ist für die 

folgende Darstellung von unabweisbarem Einfluss, dass das vor- 

handene Quellenmaterial eine gleichmässige Behandlung der ver- 

schiedenen Perioden unmöglich macht; wir sind genöthigt, uns 

an diejenigen Zeiten zu halten, für welche sich eine Anschauung 

der militärischen Verhältnisse gewinnen lässt, und erachten es 

für angemessener, die wesentlichen Lücken unserer Kenntniss 

von der historischen Entwickelung derselben offen darzulegen, 

15. Des officiers generaux de la legion. (XXXVII p. 112.) 16. Des off- 
ciers, qui commandoient les diverses parties de la legion. (ib. p. 146.) 
17. Des denominations et des fonetions diverses des soldats, qui com- 
posoient la legion. (ib. p. 176.) 18. Des diverses sortes de personnes, 
attachees au service de la legion. (ib. p.222.) 19. Des armes defensives 
du Soldat legionaire. (XXXIX p. 437.) 20. Des armes offensives αἰ. 8. 1. 
(ib. p. 478.) 21. Habillement du fantassin legionaire. (ib. p. 506.) 22. De 
P’equipement du cavalier legionaire et de la fourniture des habits. (ib. 
p. 529.) 23. De la nourriture du Soldat legionaire. (XLI p. 129.) 24. De 
la paye du S. leg. (ib. p. 181.) 25. Discipline de la legion. (ib. p. 206.) 
Aus den Schriften von Folard (s. unten Anm. 2790) und Guischardt 
(Memoires militaires sur les Grees et les Romains, avec une dissertation 
sur Tattaque et la defense des places des anciens; la traduetion d’Ono- 
sandre et de la tactique d’ Arrien et l’analyse de la campagne de J. Cesar 
en Afrique. Lyon 1760. 2 Voll. 8.), in welchen der Mangel eines selbstän- 
digen und gründlichen Quellenstudiums durch die practische Erfahrenheit 
der Verfasser nicht ersetzt wird, habe ich für meine Zwecke fast gar keinen 

Gewinn ziehen können. Wie sehr es noch jetzt der vorliegenden Unter- 
suchung an einem festen Fundamente fehlt, ist aus einigen neueren Compen- 
dien ersichtlich, in welchen von den sehr unzuverlässigen Resultaten älterer 
Forscher zum Theil ohne eine Andeutung über die Quelle ein viel zu sicherer 
Gebrauch gemacht wird. 5. Rückert, Das Röm. Kriegswesen. Berlin 
1850. 8. J. v. H., Vorlesungen über Kriegsgeschichte I, 2. Stuttg. 1852.8. 
Um so förderlicher sind für den Gegenstand monographische Darstellungen 
gewesen, die ich an ihrem Orte anführe, unter diesen namentlich Lange’s 
historia mutationum rei militaris Remanorum (s. Anm. 1876), desselben 
Ausgabe des Hygin (5. Anm. 2371) und die vortreflliche Bearbeitung der 
griechischen Kriegsschriftsteller von Köchly und Rüstow (5. Anm. 2790). 
Für die ältere Zeit habe ich namentlich die an Resultaten reiche Unter- 
suchung von 0. Schneider, de censione hastaria veterum Romanorum. 
Berol. 1842. 8. u. Mommsen, Die Röm. Tribus. Altona 1844. 8. S.113 #. 
benutzt. 

a 

als uns in Vermuthungen zu verlieren, für welche in den Quellen nicht einmal die nöthigen Anhaltspuncte zu finden sind. Von diesen Gesichtspuncten aus sind für die Geschichte der römischen Heeresverfassung drei Hauptperioden anzunehmen 1319), Die erste 

| | 
Sie zerfällt in drei Abschnitte, nämlich 1. die Zeit vor Servius Tullius, 2 die ἽΝ von Servius Tullius bis Camillus, 3. die Zeit von Camillus 15 Marius, und hat die Vollendung ihrer Entwickelung in dem Zeitalter des Polybius erreicht, welches wir zum Mittelpuncte unserer Darstellung machen. Die zweite Periode ist die Zeit de Söldner heeres, welches aus dem Verfalle der Republik in ze Bürgerkriegen hervorging, und reicht von Marius bis 

ugustus. Die dritte ist die Zeit des stehen den Heeres, das seinen Ursprung der Monarchie verdankt und zerfällt in zwei Abschnitte, deren Anfangspuncte in die Regierungszeit des Augustus und des Hadrian fallen. Alle diese Perioden beziehen sich ausschliesslich auf die Entwickelung des Landheeres ke ich über die Flotte, welche unter den römischen Streit- κοι . ur. Ban ur enge Stelle eingenommen 
f aren historischen Vorunter- suchung beizubringen im Stande bin, werde ich in der statisti- schen Uebersicht der Heeresmacht der Römer in der Zeit des Augustus in einer kurzen [] ebersicht zusammenzustellen ver- 

suchen. 

Erste Peosioae 
Vom Beginne Roms bis auf Marius 

1. Historische Uebersicht. 
Di Ψ » a. ᾿ .. a . 

ΓῚ 16 Nachrichten über die Geschichte des römischen Kriees wese 1 7 Ἵ ] nu 
ens beginnen zwar mit dem Ursprunge der Stadt Ὁ), sind ’ 

1319) In der Eintheilun N re lung des Stoffes bin ich Lange. hist. rei mi 
En > re gegen die von Ὁ. Schneidera. a 2.39 40 vn * ᾿ς ον ISırung nach den Veränderungen der Taktik allein uhr a "ἢ Wied Serien den Er king ‚ dass bei derselben die Eioführung a > eeres, mit welcher unzweife : : dr ἡ 

= > uptabschnitt würde beginnen er nenn ae er 
20) Liv. IX, 17. Diseiplina militaris iam inde dita per manus in ar 

warte 
lis per 5 pr. ᾿ : perpetuis praeceptis ordinatae modum venerat 
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aber in Betreff der ältesten Zeit unklar und unzureichend. Das 

Heer des Romulus soll aus 300 Rittern (ce/eres) und Be που 

Fussvolk bestanden haben '**'), sodass jede der drei genokratischen 

Tribus ein Drittel dazu stellte, nämlich die Ramnes 100 Ritter 

ΒΟΥ die Titienses und und 1000 Mann Fusstruppen, und ebensoviel die Titienses u 
En ἐμ" ἴω 

3 p i pr equites zerliel in 10 turm Luceres 222. Jede Genturie der eg 

‚orps befehlı r tribu- unter 10 Decurionen, das ganze Corps befehligte der ir.b 

s celerum 3); die Legion stand unter drei tribuni militum, 

Ju | | Die Zahl der EEE 
die aus den drei Stämmen genommen wurden 5“). = aus er Pe 

Reiter wurde verdoppelt unter Tullus Hostilius und nochm: 

} ımi iscus ichzeitig vermehrte man in dem- unter Tarquinius Priscus,, gleichzeitig 

'erhältni "ussvolk ἢ d Livius redet daher selben Verhältnisse das Fussvolk “”), un 

unter Romulus von einer Legion, (l, 11.), unter Tullus Hostilius 

25. 29. 30.) Dass die centuriae von mehreren Legionen. (I, 29. 

equitum bis auf Servius Tullius ge patrieisch = 

ist unzweifelhaft; ob aber das Fussvolk, wie I eter ern > 

ebenfalls aus Patrieiern gestellt, oder wis N jebuhır ν | 

Huschke 35) vermuthen, ursprünglich aus Glienten ausgehobeı 
RE valide 

rde. lässt sich aus Zeugnissen nicht entscheiden; so viel 
wu " jaSsSt ς 

ὶ 9 ältes in der da- indess erkennbar, dass der Kern des ältesten Heeres in de 
indes: : ᾿ ΡΨ 

Is wahrscheinlich schwer gerüsteten Reiterei “5) bestand, un 
mals wahrscheınlie 

1321) Liv. 1,13. Dionys. 11,13. 8. Th. II, 1 S. 238. 
re 

2%) Varro de L. L. V, 91. 81. 
τς Ski 

23) Th. II, 1 S. 258. 
24) Varro 1.1.81. ste de 

' - ; ᾿  ““ νυ. 
: - τ Ἂν a 4 > ὃν 7 ls 4 ie Ma ὁ ᾿ Ξ ι | 

er κρδοα πα αν Taruuinius Priseus angegeben wird (Liv.1, 30) 

werte νης Up te I Eu Roms I, ὃ. 43 nach zwei, Th. 11, 1 
er Dr uk Ag 

press späten Zeugnissen an, die ursprünglichen 

unter Tullus Hostilius auf 900, 
das Fussvolk aber gleich- 

Um die Zahl von 1800 

zu rechtfertigen, a 

$, 243 Anm. 497 angeführten, r 

300 seien noch unter Romulus verdoppe L E 

und unter Tarquinius Priseus auf 1800 ge en τὴ ἀλη νόον Basta 

itig bis auf 18000 Mann vermehrt worden (l, >. 10. 
ze Si | Eur we 

hat schon Rösch, Commentar ὃ. 4 #. 
€ 

I, 
x > 

26) Epochen S.T. Gesch. Roms 1, S. 66. 73. ns 

ἣ ᾿ 
ἷ ν: ar M Ὶ ἢ I. ὦ . 

27) S. über die Niebuhr’sche Ansicht Peter, Epochen 
- »-Ο»ε 

: -- : er 

28) Verf. des Serv. Tull. S. 423 f. | | δεν σῖτος 

29 W Polvbius VI, 25 sagt, dass die Reiter vor au“ 2 E 

sr ge | ὁ Pa it dünne :inem m 
: αὐ lei ht gerüstet, ohne Panzer, mit dünner zus - 2 Be 

Ba ill, gear αφασνρλώτε ὁ" νατὸν πηρὸν ka = as für die Ze 
er gr tum gekämpft hätten, so kann das u 

ee Me | ıber die Ritter als meoueyos strilten, 
iehtig sein; so lange aber πρόμαχ 

gg ieb w δ Ν ımpfesart, und darum nimmt er an der ge- 
it Nie r ihre Ri φαγί, denn so denkt Niebuh 
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dass das Bewusstsein von der entscheidenden Wichtigkeit der- 
selben sich noch später nicht verlor, als die Kraft des Heeres be- 
reits lange auf die Legionen übergegangen war. Noch in den 
kämpfen der Jahre 449, 423, 362 und 309 gaben die Ritter, 
nicht in Masse angreifend, sondern absitzend und durch persön- 
liche Tapferkeit, im Augenblieke der höchsten Gefahr den Aus- 
schlag 3). Allein schon unter den ersten königen war in diesem 
ursprünglichen Verhältnisse der beiden Truppengattungen, wenn 
gleich die Erinnerung daran fortbestand, in Wirklichkeit eine 
Aenderung eingetreten, und zwar durch die Entstehung des zahl- 
reichen und zum Theil begüterten Standes der Plebejer, welcher, 
von dem Dienste in den patrieischen Rittercenturien ausge- 
schlossen, dem Fussvolk diejenige überwiegende Bedeutung ver- 
schaffte, die, schon unter Tarquinius Priscus faetisch entwickelt, 
in der Verfassung des Servius ihre Anerkennung fand. 

Das Fundament nämlich für die spätere Entwickelung wie 
der politischen Verfassung, so auch des Heerwesens bilden die 
Institutionen des Servius Tullius ‚ durch welche die Dienst- 
pllichtigkeit geregelt, eine durchgreifende Umgestaltung des 
Heeres bewirkt, und die Legion zum Kerne der Streitmacht er- 
hoben wurde. Die servianische Verfassung berechtigte und ver- 
pflichtete zum Dienste alle diejenigen, denen sie die Ausübung 
politischer Rechte zugestand, nämlich die assidui oder locupletes 
4. ἢ. die Bürger der fünf Censusclassen. Während diese das 
tributum zahlen und auf eigene Kosten dienen *), sind die pro- 
letarii, deren Centurie daher nicht in seniores und zuniores ge- 
theilt ist, frei von den Leistungen des Krieges 32), und wenn sie 
ausnahmsweise in Fällen der Noth zum Dienste herangezogen 
werden, erhalten sie die Rüstung vom Staate ”). Die /ocupletes 

ringen Anzahl derselben keinen Anstoss, — müssen sie eine schwere Rüstung gehabt haben, welche überdies ihrem Stande angemessen war. Dass sie aber wirklich so kämpften, sieht man noch in den gleich zu erwähnenden späteren Beispielen. 
1330) Liv. Il, 62. 63. IV, 38. VII, 7. 8. IX, 39. 31) PaulusDiae. p-I9M.s.v. Assiduus. Alü eum, qui sumptu proprio militabat, ab asse dando vocatum existimarunt. 32?) Liv. I, 43. inde una centuria faeta, immunis militia. Die- nys. IV, 18. 

33) Gellius XVI, 10. neque proletarii neque eapite censi milites nisi in tumultu maximo seribebantur. — proletariorum tamen ordo hone- 
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dagegen zerfallen nach dem militärischen Alter in zuniores, 

d. ἢ. Leute von 17—45 Jahren 33) und seniores, d. ἢ. Leute von 

46—60 Jahren, von welchen die ersteren zum Felddienst, die 

letzteren, wenn es nöthig war ®°), zur Besatzung der Stadt ver- 

wendet wurden ®). Der Umstand, dass sie im Verhältniss zu 

ihrem Vermögen, aus welchem sie ihre Rüstung bestreiten, ver- 

schiedenartig bewaffnet sind, ist für die Aufstellung des Heeres 

massgebend. Die Schlachtordnung des servianischen Heeres ist 

eine Phalanx, ähnlich der macedonischen 37), welche eine einzige 

ununterbrochene Linie bildet ®). Die Tiefe der römischen 

Phalanx ist unbekannt; nehmen wir sie auf 8 Mann an (s. unten 

Anm. 1410), so stand im ersten und zweiten Gliede ganz ge- 

rüstet mit Helm, Panzer, rundem.ehernem Schilde [edipeus] 39) 

stior aliquanto : — nam et asperis reipublicae temporibus, eum iuventutis 
inopia esset, in militiam tumultuariam legebantur, armaque üs sumtu 
publieo praebebanltur. Gassius Hemina bei Non. p. 48 Gerl. 

1334) Diese Angabe, welche für die älteste Zeit die richtige zu sein 
scheint, beruht auf Varro bei Censorinus 14 und Dionys. IV, 16. 
Später scheint die Dienstzeit der iuniores zu 30 Jahren, also bis zum voll- 
endeten A6sten Jahr gerechnet zu sein. S. Niebuhr, A.&G.1,S. 491 und 
oben Th. Il, 1 S. 215. 

35) So heisst es bei Liv. VI, 6, dass Camillus drei Heere ausheben 
solle, eins zum Feldzuge, ein zweites als Reserve, ein drittes ex causarüis 
senioribusque, qui urbi moenibusque praesidio sit. Später scheint die 
Aushebung der seniores nur als Ausnabme vorzukommen. Liv. X, 21. nee 
ingenui modo aut iuniores sacramento adacti, sed seniorum etiam eohor- 
tes factae libertinique eenturiati. Die Reserve, welche in der Stadt blieb, 
wird durch den Ausdruck exereitus urbanus (Liv. XXVII, 3), Zegiones ur- 
banae (Liv. VI, 9. XXI, 14.25. XXIV, 44. XXV,3. XXXII, 36. 
ΧΗ), 35) bezeichnet. S.Mommsen, ἢ. ἢ. Tribus S. 148. 

36) Dionys. IV, 16. Liv. 1,43. 
37) AthenaeusVl e. 106 Vol. I p. 592 Dind. Ἔλαβον δὲ zal παρὰ 

Τυῤῥηνῶν τὴν oradiav μάχην φαλαγγηδὸν ἐπιόντων. Liv. VIII, 8. et 
quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim stru- 
eta acies coepit esse. S. besonders Niebuhr, ἢ. ὦ. 1, 5. 528. Die Haupt- 
stellen über die Bewaffnung sind Dionys. IV, 16. Liv. I, 43. 

38) Die macedonische Phalanx hat als Maximum eine Tiefe von 16 
Mann. Arriani Taect.p.27. Aeliani Tact. c.8.9. Rüstow und 
Köchly, Gesch. des Griech. Kriegswesens ὃ. 235 ff. Der römischen giebt 
Rösch a. a. 0. 5. 18 eine Tiefe von 8 Mann, die sich in der späteren 
Kaiserzeit findet, und wenigstens eine bestimmte Vorstellung gewährt. 
Mommsen, Die AR. Tr. ὃ. 138 nimmt, nur drei Classen zur Phalanx rech- 
nend, 6 Glieder an. 

39) ᾿“σπίδας ’Apyolızas nennt Dionys. 1. I. Clypei sind von Erz 
(Liv. 1,43. XLV, 33. Virg. Aen. Il, 734) und rund (Paulus Diac. 
s. v. Clypeum p.56M. Ovid. Met. XIII, 851. Virg. Aen. Ill, 636). 
Sie finden sich vielfach auf alten Denkmälern. $S. Bernd, Das Wappen- 
wesen der Griechen und Römer. Bonn 1841. 8. S. 10. und Taf. I, 1—6. 
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(Taf. II. Fig. 1) und Beinschienen (ocreae) die erste Classe a, 
in dem dritten und vierten Gliede die zweite Classe *t) die 
Panzer, doch mit Helm und Beinschienen und lang 7 
Schilde (seutum),, das zugleich die Brust nn 
Schilde | glıch deckte 25); 
"πὶ fünften und sechsten Gliede die dritte CGlasse, ebenso bewaff- 
net, doch ohne Beinschienen 43). Die letzten Glieder nahm 
nach Dionysius die vierte Classe ein, welche nach ihm als 
Vertheidigungswaffe nur das seztum führte ‚ nach Livius aber 
ohne alle Defensivwaffen war ἘΝ Die Anwendung der auf dem 

1340) Dion ys. 1. 1. αὕτη πρώτη ούνταξις ἣν" χώραν δὲ κατεῖχεν ἡὶ αὐ τον eg τὴν προαγωνιζομέιην τῆς φάλαγγος ὅλης ΠΡῸΣ ionys. V ᾿ vv ri ξεν ἃ 
Mn ‚59 p. 464 ec. τὴν ὑποβεβηκυῖαν τάξιν ἐν ταῖς 
A) Das seutum, nach Athenaeus VI e. 106 (Vol. ΠῚ p. 592 Dind eine ursprünglich samnitische Waffe (vgl. Plut. Romul. 21 der sie abi nisch nennt), war ein 4 Fuss langer, 21 Fuss breiter Schild 'eylinderförmi gebogen, und deshalb aus Holzplatten zusammengesetzt mit Leder üb ni zogen, und seit Camillus unten und oben mit Eisen beschlagen. So μωόδ νι es Polybius VI, 23. Vgl. Suidas II p. 739 Bernh. “Σιάλωμα σιδηρᾷ περιφέρεια τοῦ Ῥωμακίοῦ ϑυρεοῦ. Daher sagt Virg. Aen. VIII 662 pe ἐξ protecti corpora longis. Liv. XLIV, 33. deinde, ubi fessi sint ἐν nisos pilo, capite super marginem scuti posito, sopitos stare Plu tarch Rom. 21 nennt diese Waffe sabinisch. ϑυρεοῖς δὲ τοῖς ἐκείνων ὁ Pon ὑλο ἐχθησατο, καὶ μετέβαλε τὸν ὁπλισμὸν ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν Ῥωμαίων y 5; AraS πρότερον ἀσπίδας φορούντων. Der ϑυρεὸς ist ποδήρης Plut Pic Paul. 20. Ueber die Zusammensetzung des seutum aus Holzplatten s. Va rro de 1.1. V,$. 115. Scutum a sectura ut secutum, quod e minute conseclis fiat tabellis. Ammian. XXI, 2. Cum apud Parisios adhue Caesar Julianus, qualtiens seutum varüis motibus exerceretur in cam 0, azxieulis, queis orbis erat compaginatus, in vanum exeussis, ansa Bea serat sola. Plin. H.N. XVI, 40 $. 209. Ein besonders geformtes samni- lisches seutum beschreibt Liv. IX, 40. forma erat scuti summum latius qua pectus atque humeri teguntur, fastigio aequali (von derselben Höhe. wie die Schultern), ad imum euneatior mobilitatis causa, also nach unten spitz zulaufend. Der Unterschied des elipeus (ἀσπίς) und seutum (ϑυ εὸς) erhielt sich bis in die Raiserzeit. OnosanderS trateget. c. 20 Schweb EHOVTES ἐπιμηκεις ϑυρεοὺς, ὥστε σκέπειν ὅλα τὰ σώματα τοῖς ἀνδρομή-. κέσιν. Leo Tact. 6, 25. σκουτάριον ἐπίμηκες μέγα, ὃ καλεῖται 9 ne $- 35. ec. 19, $. 183. Abbildungen finden sich auf Münzen (Gesner he nısmata antiqua Imperatorum Rom. 60, 32. 152, 13. 172. 38 39) und Denkmälern, z. B. der Trajanssäule, obwohl sie auf dieser nicht mehr die frübere Grösse haben. S. Bernd ἃ. ἃ. ©. 3. 11. und Taf. I, 38. 39. 40 Auch ‚die bier Taf. II Fig. 2 gegebene Abbildung ist von der Trajanssäule und die Verzierung des seutum gehört erst späterer Zeit an; für die Form aber sind hier, wie bei andern Waffenstücken, auch die späteren Abbildun- gen in Ermangelung älterer lehrreich. 
43) Dio nys. IV, 16. στάσις ἦν τούτων μετὰ τοὺς ἐφεστῶτας τοῖς eo. VII, 59. τέμημα εἶχον ἔλαττον τῶν δευτέρων, καὶ τάξιν τὴν 

: , Me, 4 4) Ueber die Bewaffnung der ersten drei Classen stimmen Livius und nysıus überein, über die beiden letzten Classen folgen sie ganz ver- 
Ill, 2. 16 
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Gensus beruhenden Verschiedenheit der Rüstung war also die, 

dass die ersten Glieder der Phalanx für den Kampf in der Nähe 

gedeckt, die entfernteren, in fortgehender Abstufung leichter ge- 

rüstet, nur durch die Wucht der Masse den Angrifl zu unler- 

stützen bestimmt waren, für welchen alle vier Glassen mit Spiess 

(hasta, dogv) und Schwert bewaffnet waren, wahrscheinlich so, 

dass die Speere der letzten Glieder an Länge progressiv we 

nahmen 5). Die fünfte Classe hatte ihren Platz nicht in der! ha- 

lanx, sondern bildete, ohne Schutzwaflen und nur mit einem 

Wurfspiess versehen ‘%), das Gorps der rorarü “ἢ eine kanbie 

Truppe, welche, nachdem sie das Gefecht ın Schussweite erößnet 

hatte, vor dem Zusammenstosse der Heere sich hinter dıe Pba- 

lanx zurückzog. Derselben Classe war als besondere Abtheilung 

ie Ü ὦ velati, di it Schleu- zugeordnet dıe Genturie der accensi velati, dıe, nur mit Sc 

dern bewafinet, als überzählige Ersatzmannschaft (adseriptitit) 

dem Heere folgten **), um an die Stelle der Gefallenen, wahr- 

sehiedenen Ansichten. Von der vierten sagt Dio nys. IV, | 17. Een ν» 
φέρειν ἔταξεν αὐτοὺς ϑυρεούς τε καὶ ξίφη καὶ ϑόρατα, we er ah 
ἐν τοῖς ἀγῶσε τὴν ὑστάτην. Dagegen Liv jus: arma mutata, 2 ἊΝ 
ter haslam et verutum datum. Die Nachrichten des Fe δι ve 
führlich von der Bewaffnung handelt, w ährend Livius nur neben er de zo 
redet, scheinen auch an sich richtiger, und sind mit den ae . ᾿ 
rungen besser in einen natürlichen Zusammenhang zu ἊΨ 5. Σὲ : : ες = 
ke, Serv. Tull. ὃ. 425. Schn eid er. ἢ Ρ- 16 #. ἐ om 5 . ΟΝ 

Anm. 135 vermittelt die Differenz, indem er annimmt, die vierte ) . u 
theils als leichte Truppe mit dem verutum , theils in he ne 
hasta gefochten ; erforderlichen Falles habe sich also das letzte Glie 
Phalanx in Leichtbewaffnete auflösen können. GH 

1345) Huschke, Die Verf. des Serv. Tull. S. 432. er >; 
46) Dionys. IV, 17. τούτους ἔταξε σαυνία καὶ τ ΚῪΝ ovas μος ἄρα 

ἔξω τάξεως στρατεύεσϑαι. Die vier ersten Classen haben Zumen. De 
oder σαυνίον ist der samnitische W urfspiess. Fes tus p. 920: a“ & εν" 
Diac. de gest. Longob. Il, 20, wo mit Schne i der l. hp ger no 
ist: porro Samnites nomen a olim ab hastis, quas ‚ferre : 

que Graeei oavvia appellant. 4 
eg Non τὸν Ma “φὰς Ἄ 380 Gerl. ‚Korari appeltabantur iz 2 
antequam congressae essent aries, primo non mullis taeulıs kn 1 > 

lium. Traetum, quod ante maximas pluvias caelum rorart BRDI Δὰν : 
Lueilius Satirarum lib. VIl: guwingue hastae, aureolo ak Fra ἫΝ 
velis. Idem lib. X: pone paludatus stabat rorariu velox. δι , ° ( 9 
vitaP.R.lib. Ill. rorari appellati, quod imbribus fere primum rorare 
en PaulusDiae.p. 369 M. Velati appellabantur zu αὶ - 

mes, qui exercitum sequebantur, quique in morluorum re —— 

stituebantur. Ipsi sunt et ferentarü, qui fundis at rg Pu Bern 
quae tela feruntur, non tenentur. Varro deL. L. vu, δ. 56. ac nn 
dieti, quod olim adseribebantur inermes, armatis militibus qui 5116 

— 2185 .. . 

scheinlich nur der rorarü ‘®®), einzutreten, am eigentlichen 
Kampfe keinen Theil nahmen und ausschliesslich zu militärischen 
Hüllsleistungen verwendet wurden δ). Von welcher Art diese 
Hülfsleistungen waren, lässt sich zum Theil noch in sehr später 
Zeit erkennen, denn noch unter den Kaisern bilden die aecensz 
velati eine centuria°') oder ein collegium , das mit dem Bau 
der italischen Strassen, die auf Kosten des Aerars unterhalten 
wurden, zu thun hatte’). Es ist um so wahrscheinlicher, 

rent, si quis eorum deperisset. Varro bei Nonius s. v. Deeuriones Ρ. 356 G. qui de adseribtivis, cum erant adtributi decurionibus et centu- rionibus, qui eorum habent numerum, aceensi vocabantur. Eosdem etiam quidam vocabant ferentarios, qui depugnabant pugnis (lies Sundis) et lapidibus, his armis, quae Serrentur, non quae tenerentur. Vgl. Varro bei Nonius p. 40 G. 5. v. legionum,, wo er sie supervacanei nennt. Ob- gleich die accensi von den rorarii somit verschieden sind (Liv. VIIE, 8. secundum vexillum rorarios ducebat, tertium accensos. Plautus bei Varro deL.L. VIIS. 58. Ubi rorarii estis? En sunt. Ubi sunt accensi? Eece.), so werden sie doch von den Schriftstellern häufig identifieirt. Pau- lus Diae. p. 14 Μ. Adseriptieii veluti quidam sceripti dicebantur, qui supplendis legionibus adseribebantur. Hos et accensos dicebant, quod ad legionum censum essent adseripti. Quidam velatos, quia vestiti inermes sequerentur exereitum. Nonnulli ferentarios — αἰϊὲ rora- rios, quod id genus hominum, antequam acies eoirent, in modum roran- lis tempestatis dimiearent. Hieraus erklärt sich, dass Di onysius die ac- censi nicht erwähnt, Livius dagegen die Bewaffnung der fünften Classe auf Schleuder und Stein beschränkt, während die rorarü Wurfspiesse hatten, die Livius freilich bei der vierten Classe erwähnt. Ueber die Stellung der accensi velati in den Comitien und im Heere s. die Vermuthungen bei Nie- buhr, ἢ. Ο.}1, 8. 490. MommsenS. 135 #. 
1349) Schneider I. 1. not. 30. 

50) So wie die städtischen Magistrate aerensi halten (s. Th. U, 2 S.376. 11,3 S.275), so auch die höheren und niederen Officiere. Nonius p. 356 6. Decuriones et centuriones a numero, cui in militia praeerant, dice- bantur. Accensi, qui his accensebantur, id est, attribuebantur. Varro de vita P. ἢ. lib. IH. qui de adseriptivis, cum erant adtributi deeurio- nibus et centurionibus, qui eorum habent numerum » accensi vocabantur. Varro bei Nonius Ρ. 41 ἃ. consules ac praetores qui secuntur in ca- stra, accensi dieti, quod ad necessarias res saepius aecciantur velut accersili,. 
| 51) Fragm. Vat. 8. 138. %, qui in centuria [ac]eensorum velato- "um sunt, habent immunitatem a tutelis et euris. O relli n. 2461. 1368. 2153. 3884. 2182. Grut. 624, 2. Murat. 1067, 4. Mommsen, I. R.N. 3610 — Orelli 3814. 

52) S. Mommsen, Degli Aecensi Velati in Annali d. Inst. XXI (1849) p. 209 #. Sie kommen in der Inschr. Orelli n. 111 bei dem Bau der via Nomentana vor, und stehen auch in dem Anm. 1351 angeführten Fragm. Vat. zusammen mit den curatores viarum und den Anabolicarii, die den Getreidetransport nach Rom besorgten. Uebrigens bestand das Col- legium damals aus Persönen nicht geringen Standes, da in demselben römi- sche Ritter (Orelli 2182. Murat. 1067, 4) und ein tribunus militum (Orelli 2153) vorkommen. 

16 * 
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dass sie in alter Zeit ausser andern Diensten untergeordneter 

Art die Ausbesserung der Wege, auf denen das Heer marschiren 

sollte, besorgten, als für diesen Zweck αν ΜΆΡΙΟΣ ein 

eigenes Corps bei den Heeren bestimmt war '”®*). Das man 

same aller fünf Gensusclassen im Gegensatze zu den accensis ist, 

dass sie die hasta führen, welches der allgemeine Ausdruck für 

die verschiedenen Arten des Speeres ist °*). Von dem alten πὰ 

men dieser hasta, gwiris, leitete man den Namen Quirites 88 ), 

und diese Etymologie findet ihre Rechtfertigung ın vielen \ ölker- 

namen, die von dem landesüblichen Speere herkonmen ἮΝ Wie 

die Erhebung in den Ritterstand durch Verleihung, dıe En 

stossung aus demselben durch Abnahme des Pferdes geschah “) 

so scheint die Verleihung der hasia, die noch später oft als mill- 

tärische Auszeichnung vorkommt °®), ursprünglich mit der Auf- 

1353) In dem Heere des Vespasian bei Jos. B. Jud. Ill, 6, 2 marschirt 

Vortrab. Kai μετ᾽ αὐτοὺς ὁδοποιοὶ, ra τε ΡΝ λεώ- 

λοῦ χ du TS υς ὕλας ( ρου κατευϑύνειν καὶ χϑαμαλοὺῦν τὰ δύσβατα ‚ καὶ rag en Ar 

> οανακόπτειν, ὡς un ταλαιπωροῖτο δυςποροῦν τὸ στράτευμα. er : 

1.3 V,2,1. Im Lager des Hygin versehen diesen Dienst die Flottenso τῇ 
. 4 . bee) “ . Υ̓ »" . ie) m. s 

᾿ (ἢ γείη. de mun. castr. 8. 24.) Noch der Raiser Leo I ac t. IA, 
en. A ᾽ , : . ΨΔ 5 t ε:ῷὸ , Pe Re ἐσ γαε ᾿ ες 

9 sagt: Ἐὰν διὰ τραχέων πάνυ τόπων ἡ ὁδοιπορία μέλλῃ ara ΕΥ» 
7 nu «- » # Α Ὗ ᾶ᾿ . Ξ , ὰ 

προτρέπιζε πλῆϑος στρατοῦ καὶ ἀπόστειλον ἐπὶ τοῦτο, wore “ ἰορϑὼ 
ν = ε - ᾽ὦ > - N x , εοι : — ν. 

σϑαι καὶ παρασκευάζειν εὐϑεῖαν γενέσϑαι 71 ὁδὸ; κατὰ τὸ Övvaro ; 

54) Serv. ad Aen. VII, 66%. pilum proprie est hasta Romana, u 
ἊΣ εν 3 " 4 , . . ᾿ x - ΄ : > . 3 hastae 

gaesa Gallorum, sarissae Macedonum. Festus p. 326 M. genus [ - vi 
, 

. ν 4 ὦ 4 as { 

quod oauvıa] appellent [Graee:]. Sti ab ΟΧ Ρ. 448. che γὰρ ἢ . 

δοράτων χρῆσις, ἡ μὲν ἐκ χειρὸς, 7 δ᾽ ὡς παλτοῖς" καϑαπερ καὶ x ( : 
’ f 4 πᾷ ‚ ( ς ᾿ 4 S% 

εὖν ἀμφοτέρας τὰς χρείας ἀποδίδωσι" καὶ γὰρ συστάδην re w 
u. D # € e ᾿ z te 

κοντοβολοῦντες" ὕπερ καὶ ἡ σάρισσα δύναται καὶ ὁ vooos. Die Br 
i τ Ὺ , , = n cs ᾿ n 

der Phalanx waren offenbar schwere Lanzen, vielleicht identisch ra 
conti (Varro beiServ. ad Aen. VIl, 664. Ingens contus cum ‚ferro bre- 

vi imo) und dolones Virg. Aen.|.1|. Pia manu saevosque nr ın ἼΣ : Br τ κέν | πῶμα 

Et tereti pugnant muerone veruque Sabello, in welcheı 

a ee halten sind, nämlich 1. das Stelle alle Angriffswaffen der späteren Legion entha " τὰν ᾿ : νῷν δι » - = ; £ 2m 4% app Ἴ οὖν das Schwer ἐ Ἔ > 

pilum,, wovon weiter unten, 2. die schwere hasta, ‚es: ers ee 

hasta velitaris (Liv. XXVI, 4. Lueilius beiNonius p 3: - q 
FR PR ᾿ fi » ᾿ ν  oAan“ tes ς que hastae, aureolo einctu rorariu velis.), auch σαυνέον genannt ( 'estu 

welel iLivius bi acul XXVI, 4), bald hAasta (ΧΧΧΥΗΙ, l.1.), welehe bei Livius bald vaculum (A. u A 
21. XXX, 35. Vgl. Frontin. Strat. IV, 7, 29) heisst. = Er‘ 
a 55) PaulusDiae.p. 49 Μ. Curis est Sabine hasta. unde Homu ἣν . ᾽ ᾿ 4 ἢ » "- A7] Serv. αὐ 

Quirinus, qui eam ferebat, est dietus. Ovid. Fast. Il, 47] = a 
2: ἱ ; f ΙΑ, - . Aen. 1, 292. Macrob. Sat. I, 9, p. 239 Bip. Isidor. Orig. 1A, 2, 

56) S. Schneider p. 21. 
- 9509 
57) Th. II, 1 5. 259. κα rien 
Hl. Paulus 5.0. hastae p. 101 M. ARomani fortes viros saepe ae 

donarunt. Cato bei Festus 8. v. Optionatus p. 201 M. Serv. rn ῃ. 
VI, 761. Polyb. VI, 37. Sallust. Jug. 85,29. Dionys. X, 37. Silius Ϊ, ᾽ J 

zuerst der 

nahme in die Classen , die Abnahme der hasta aber durch die 
Gensoren mit der Ausstossung aus den Classen , und vielleicht 
mit der Versetzung unter die wecensi velati erfolgt zu sein N, 

Indem auf die beschriebene Weise alle Glassen der römi- 
schen Bürgerschaft ihre entsprechende Stelle in dem Fussvolk 
erhielten, änderte sich nothwendig das frühere Verhältniss der 
Reiterei und des Fussheeres. Die Legionen , von Anfang an aus 
den Tribus ausgehoben 50). welche auch die Verpflegung des von 

Ital. XV, 261. Polybius bei Suidas 5. v. ἀκόλουϑον I p. 169 Bernh. Gellius Il, 11. Diese Aastae kommen als Ehrengeschenke bis in die späte Raiserzeit vor. Monum. Ancyr. Ill, 5. DioCass. LV, 12. Taec. Ann. II, 21. Suet. Claud. 28. Vopisce. Prob. 5. Aurelian. 13. Gewöhn- lich war dieses Geschenk eine hasta pura, d.h. ohne Spitze. Serviusll.l. Propert. V XIV), 3, 68. Zonarss VI, 21. Orelli n. 3445. 3457. 3488. 3567. 3574. Doni p. 155, 1. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfr. im [theinlande Il, S. 104. Ueber dieselbe 5. Norisius, Cenot. Pis. in Opp. Vol. III p. 192. Bernd, Wappenwesen der Griechen und Römer p. 228. 
1359) Dies ist nach der scharlsinnigen Erklärung von Schneider die Bedeutung der Notiz bei Paulus p- 54 M. Censio hastaria dicebatur, cum militi multae nomine ob delietum militare indicebatur quod hastas daret. 

60) 5. Th. II, 3 5. 42 Mommsen 8. 132. Wie die romulische Legion aus Soldaten der drei genokratischen Tribus, nämlich aus 1000 Ramnenses, 1000 Titienses, 1000 Luceres bestand (Varro de L.L. ν᾽, 89), so wurden die servianischen Legionen aus den örtlichen Tribus aus- gehoben (Dionys. IV, 14) und zwar jede Legion aus Contingenten aller Tribus (Valer. Max. VI, 3, 4), so dass man im Lager Tributcomitien hal- ten konnte, was einmal im J. 357 v. Chr. geschehen ist. Liv. VII, 16. Eine Ausnahme war es, wenn einmal nur 10 Tribus durch das Loos zur Aus- hebung berufen wurden. Liv. IV, 46. Die Aushebung nach Centurien bei DionysiusIV, 19 ist nur eine Einstellung der schon ausgehobenen Mann- schaft. Mommsen 8. 143. Die Art der Aushebung, über welche unsere Quellen völlig schweigen, hat Mommsen $. 132 zum Gegenstande einer scharfsinnigen Untersuchung gemacht. Nach ihm werden die militärischen CGenturien aus den Tribus ebenso gebildet, wie die politischen (5. Th. II, 3 S. 43), nur mit dem Unterschiede, dass die politische Centurie eine Rörper- schaft von unbestimmter Zahl, die militärische aber eine Abtheilung von normal 100 Mann ausmacht (8. 134). Nach dieser Annahme wird eine Le- gion von 4200 Mann zusammengesetzt aus 20 Genturien oder 2000 Mann der ersten Glasse, 5 Centurien oder 500 Mann der zweiten, 500 Mann der drit- ten, 500 Mann der vierten und 700 Mann der fünften Classe, und in der Phalanx werden von 6 Gliedern, die Mommsen annimmt, vier Glieder aus der ersten, das fünfte aus der zweiten ‚ das sechste aus der dritten Classe formirt. Nach allem, was wir über das Zahlenverhältniss der servianischen Classen wissen (5. Th. II, 3 Anm. 6), war, wie es in der Natur der Sache liegt, die Kopfzahl der ganzen ersten Classe kaum so gross, als die Kopfzahl einer einzigen Centurie der letzten Classe; es würde eine unglaublich un- gerechte, zur völligen Aufreibung der höheren Stände führende Vertheilung der Kriegslasten gewesen sein, wenn unter diesen Umständen die erste Classe 4 der Phalanx,, die übrigen zusammen > derselben gestellt hätten. 



ihnen gestellten Gontingents jede für sich übernahmen '?*'), um- 
fassten die ganze streitfähige Bürgerschaft, die Patricier ein- 

geschlossen 55): auf der andern Seite verlor die Reiterei nicht 

nur durch die von Servius bewirkte Einrichtung von 12 plebe- 

jischen Rittercenturien °°) ihren ausschliesslich patrieischen Cha- 
racter, sondern auch durch die ihnen nun zufallende Stellung 

auf den Flügeln der Phalanx die strategische Bedeutung **), die 
sie zuerst gehabt hatte und bildete nunmehr, dem Oberbefehle 
der Gommandeure des Fussvolks untergeben ®), einen unter- 
geordneten Theil der gesammten Heeresmasse. 

So ungenügend der Bericht der Alten über die militärischen 
Anordnungen des Servius auch in vieler Beziehung ist, so bietet 
er doch genügende Anhaltspunete dar, um durch eine Ver- 

gleichung der ursprünglichen römischen Heeresverfassung mil 
der ın der Blüthezeit der Republik zur Ausbildung gelangten die 

Dass Servius die erste Glasse in 80 an Kopfzahl schwache Centurien theilte, 
die zweite, dritte und vierte aber in 20 starke Centurien, konnte nur den 
politischen Zweck haben, das Uebergewicht der Stimmenzahl in den Comi- 
tien der ersten Classe zu sichern. Für die Aushebung kann man nur eins 
von zwei Dingen annehmen. Bildete man in dem Heere ebensoviel Centurien 
aus jeder Classe, wie für den Zweck der Comitien, so mussten diese auch 
dieselben ungleichen Verhältnisse der Kopfzahl haben ; war aber die Centu- 
rie ein Truppentheil von bestimmter Zahl, wie in späterer Zeit, also etwa 
von 100 Mann, so war sie nieht mehr identisch mit der politischen Genturie, 
sondern man konnte höchstens soweit geben, aus allen Classen eine gleiche 
Anzahl von CGenturien auszuheben, wobei die erste Classe doch schon viel 
stärker als die übrigen zum Dienste gezogen wurde. 

1361) S. oben Anm. 350. 
62) Liv. 111, 27. Tarquitium , patriciae gentis, sed qui, quum sti- 

pendia pedibus propter paupertatem fecisset, bello tamen primus longe 
Romanae iuventutis habitus esset. Vgl. V, 7. Ausführlich handelt hier- 
über Peter, Epochen d. Verfassungsgeschichte d. röm. Republik S. % ff. 

63) S. Th. 11, 1 S. 246. III, 1 5. 38. 
64) Die älteste Stellung der Reiterei scheint nämlich die gewesen zu 

sein, dass sie das erste Treffen bildete, und die Fusstruppen in subsidiis 
hinter sich stehen hatte. Liv. I, 30. Dies kommt noch in der ersten Zeit 
der Republik vor, wo die Reiterei den ersten Angriff macht, und wenn die 
feindliche Linie durchbrochen ist, die Fusstruppen vorrücken. Liv. Il. 31. 
ΠῚ, 70. IV, 33. IV, 18. ante mediam aciem eum equitatu magister equi- 
tum proressit. IV, 47. Itaque primo statim proelio quum dietator equi- 
tatu immisso antesignanos hostium turbasset, legionum inde signa inferri 
propere iussit. IX, 39. 

65) Die Reiterei wird, wenn ein Consul das Heer führt, von dessen 
Legaten (Liv. X, 40. 41), wenn ein Dietator der Feldherr ist, von dem 
magister equitum befehligt. Ueber den magister equitum s. Th. II, 2 
S. 177 ἢ, 

— m —— 

Thatsache zu begründen, dass nach der Zeit des Servius noch 
einmal eine durchgreifende Reformation des Militärwesens statt- 
gefunden hat, welche man mit aller Wahrscheinlichkeit in das 
Zeitalter des Gamillus setzt, wenn gleich nicht behauptet werden 
soll, dass die sämmtlichen Neuerungen, welche wir bemerken, 
gleichzeitig und in Verbindung mit einander bewirkt seien. 
Aber vier Puncte sind es namentlich, auf welche sich diese Re- 
formation bezog. Zuerst wurde es durch die während des Vejen- 
tischen Krieges 406 v. Chr. erfolgte Einführung des Truppen- 
soldes 156) möglich, die bisher üblichen Sommerfeldzüge abzu- 
schaffen, das Heer dauernd im Felde zu halten und weiter aus- 
sehende Firiegsoperationen zu unternehmen. Sodann fand unter 
Gamill eine Aenderung in der Bewaffi:ung der Legion statt Pr), 
Drittens wurde im Vejenterkriege 351—403 v. Chr. unmittelbar 
nach der Einrichtung der Truppenbesoldung das servianische 
Prineip, die Reiterei allein aus den 18 Rittercenturien zu bilden, 
aufgegeben, und eine neue Reiterei geschaffen, in welcher die 
equites equo publico nur einen Theil ausmachten, die Masse - 
aber, aus den Tribus ausgehoben, statt des zes equestre deiti 
dreifachen Sold des Legionariers erhielt, eine Massregel, durch 
welche einerseits die bisher beschränkte Zahl der Reiterei in 
einem dem Bedürfniss entsprechenden beliebigen Verhältnisse zu 
vergrössern möglich wurde, andererseits aber der Dienst des 
Reiters immer mehr von dem Standesprivilegium einbüsste 6), 
indem nunmehr die Reiterei ein zur Legion gehöriges Corps 
wurde. Die vierte und wichtigste Neuerung endlich, welche 

1366) S. oben Anm. 345. 

67) Als CGamillus 367 v. Chr. gegen die Gallier rüstet, heisst es bei Plut.Camill. 40. ἐχαλκεύσατο μὲν κράνη τοῖς πλείστοις ὁλοσίδηρα καὶ λεῖα ταῖς περιφερείαις, ὡς ἀπολισϑαίνειν ἢ κατάγνυσθαι τὰς μαχαΐρας " τοῖς δὲ ϑυρεοῖς κύκλῳ περιήρμοσε λεπίδα χαλκῆν, τοῦ ξύλου καϑ᾽ αὑτὸ τὰς πληγὰς μὴ στέγοντος. αὐτὸς δὲ τοὺς στρατιώτας ἐδίδαξε τοῖς ὑσσοῖς (4. h. pilis) μακροῖς διὰ χειρὸς χρῆσϑαι καὶ τοῖς ξίφεσι τῶν πολεμίων ὑποβάλλοντας ἐκδέχεσϑαι τὰς καταφοράς. Also den gestählten Helm, den Eisenbeschlag des seutum und den Gebrauch des pium gegen das gallische Schwert lässt Plutarch durch Camillus einführen. Vielleicht kann man annehmen, dass das pilum durch ihn überhaupt die Waffe der Legion 
wurde. 

68) S. hierüber Th. I, 1 5. 265 ff. 
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Livius ebenfalls der Zeit des Camillus zuschreibt 1399) besteht 
in dem Aufgeben der servianischen Phalanx und der Einführung 
der in der Zeit der Republik üblichen Manipularstellung, mit 
welcher nicht allein in der Taktik, sondern in der ganzen Orga- 
nisation des Heeres eine durchgreifende Umgestaltung erfolgte. 
Denn mit der phalangitischen Stellung hörte zugleich das auf 
dieselbe berechnete, den Censusclassen entsprechende System 
der Bewaffnung auf, und an die Stelle des Classenunterschiedes 
trat als bestimmend für die Schlachtordnung das Dienstalter und 
die Erfahrenheit des Soldaten. 

Zwischen der Zeit des Camillus und der Zeit, deren Heeres- 
verfassung Polybius beschreibt, liegen eiwa 250 Jahre viel- 
facher kriegerischer Erfahrungen. Welche Früchte diese für 
die Entwickelung der militärischen Institutionen gehabt haben, 
ist chronologisch nicht nachzuweisen. Nicht nur die äussere 
Zusammensetzung des Heeres wurde eine andere, als in Folge 
der erweiterten Herrschaft der Römer die socii und auziliares 
den an Zahl überwiegenden Theil der Streitmacht zu bilden an- 
fingen, sondern auch die innere Organisation der Legionen erfuhr 
im Einzelnen noch mannigfache Umgestaltungen , von denen sich 
im Zusammenhange der folgenden Entwickelung am besten eine 
Vorstellung geben lässt. 

=. Organisation des Heeres in der Blüthezeit der 

Republik. 

A. Die Legionen. 

l. Bestandtheile der Legion. Die Legion hatte wahr- 
scheinlich seit Servius 79) die normale Zahl von 4200 Mann 2) 
wofür in runder Zahl auch 4000 angegeben werden 72), und 

1369) Liv. VIII, 8. postguam stipendiarii faeti sunt. ἃ. ἢ. nach Ein- 
führung des Truppensoldes. 

70) S.Mommsen, Die Röm. Tribus S. 122 ff. 
71) Diese Zahl giebt Polybius zweimal an VI, 20 ὃ. 8. 9. und für das 

Jahr 225 II, 24, 13; für das Jahr 348 v. Chr. Liv. VII, 25. 
72) Polyb. Ill, 107, 10. Liv. XXI, 17. legiones duae — ea qua- 

terna milia erant peditum et treceni equites. Dieselbe Zahl giebt schon 
für das Jahr 494 v. Chr. Dion ys. VI, 42; für das Jahr 380 Liv. VI, 22; 

. für das Jahr 272 Liv. epit. XV und ΧΧΥΠΙ, 28 an. Vgl. PaulusDiae. 
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ausserdem 300 Reiter. In besonderen Fällen wurde sie auf 
5000 1573) oder 5200 Mann 74), Ja später auf 6000 75) oder 6200 
Mann ’®) gebracht, ohne dass dabei der Bestand der Reiter in 
gleichem Mafse erhöht wurde 7). Zur Zeit des Polybius, d.h. um 
das Jahr 146 v. Chr., bestand die normale Legion aus vier 
Waffengattungen,, deren Unterschied nur noch theilweise auf 
dem Gensus, vorzugsweise auf dem Alter beruht, nämlich 

1200 Ahastatı, 
1200 principes, 
600 triarii, 

1200 vedites 78). 
Nur die vedites sind aus Leuten der untersten Censusclassen 

genommen; die hastati, Principes und triari werden nicht 

Ρ. 336 Müll. Sex millium et ducentorum hominum primus Gaius Marius legiunem conseripsit, quum antea quatuor milium Suisset. 1373) Polyb. IN, 107. Ῥωμαῖοι γὰρ, καϑά ποὺ καὶ πρότερον εἰρήκα- μὲν, ἀεί ποτὲ τέτταρα στρατόπεδα προχειρίζονται, τὸ δὲ στρατόπεδον (4. h. die Legion) πεζοὺς μὲν λαμβάνει περὶ τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους ᾿ ἐπὰν δέ τις ὁλοσχερεστέρα προφαίνηταε χρεία, τοὺς μὲν πε- Ξοὺ ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδῳ ποιοῦσι περὶ πεντακισχιλίους, τοὺς δ᾽ ἱππεῖς τριακοσίους. Die Legion von 5000 Mann erwähnt Polybius auch VI, 20, 8. Liv. XXI, 36. numero quoque peditum equitumque legiones auctas, millibus peditum et eentenis equitibus in singulas adiectis, ut quina mil- lia peditum, treceni equites essent. Vgl. XXIII, 34. XXVI, 28. ΧΧΧΙΧ, 98. XLII, 31. 
74) Polyb. II, 24, 3. Liv. AL, 1. 18. 36. XLI, 9. ÄLII, 31. XLII, 12. XLIV, 21. 

. 75) Sie kommt zuerst im Kriege gegen Perseus von Macedonien vor. Liv. XLII, 31. ÄLII, 12. XLIV, 21. Später ist dies die runde Zahl der Legion. Suidas II, 519 Bernh. Asyeuv‘ παρὰ Ῥωμαίοις EEaxıoyikıoı στρατιῶται. Isidor. Orig. IX, 3,46. Serv.adAen. VII, 274. 76) Sie kommt schon Liv. XXIX, 24 vor und wurde seit Marius regel- mässig. Paulus Diac. p. 336 Müll. Einmal erwähnt Liv. XXXV, 2 eine Legion von 6500 pedites, 300 equites. Die Legion, die Vegetius ll, 2. 6 beschreibt, hat 6100 Mann. Vgl. Mommsen, D. Röm. Tr. S. 123. 77) Ursprünglich werden auf die Legion von 4200 oder 4000 Mann 200 equites gerechnet; Polyb. II, 24. III, 107. Liv. XXI, 36. und auch von der verstärkten Legion sagt Liv. ÄLII, 31, guum alterius eonsulis legioni- bus quina millia et duceni equites ex vetere instituto darentur in singu- las legiones —. Allein gewöhnlich haben alle Legionen 300 equites, nicht nur die normale von 4200 Mann in der ausführlichen Beschreibung bei P o- Iybius VI, 20, 9. VI, 25,1. Liv. ΠῚ, 62. XXI, 17. XXXV, 41, sondern auch die zu 5000 (Liv. AXVI, 28. XXXIX, 38), die zu 5200 (Liv. XLII, 12). die zu 6000 (Liv. ÄLII, 12. Serv. ad Aen. VII, 274), und die zu 6200. Liv. XXIX, 24. 
78) Polyb. VI, 21. Die Zahl der velites giebt er nicht ausdrücklich an, sie folgt aber aus der Summe der Soldaten in der Legion. 



durch den Census, sondern dem Alter nach als die Jüngsten, 

Mittleren und Aeltesten unterschieden ἢ), obgleich in ihrer Be- 

waffnung noch die Spuren der alten Gonsusversobiedenheit zu 

erkennen sind. Die hastati, principes und triarüi haben näm- 

lich eine vollständige Rüstung (ravorrAi«), bestehend aus einen 

ehernen Helme mit hohem Federbusche °’), (Taf. Il. Fig. 3.) 

einem seutum, (Taf. Il. Fig. 2.) Beinschienen und einem BR 

harnisch. In dem letzteren war noch ein Unterschied der Glassen 

ersichtlich, indem die Leute der ersten Glasse einen vollständigen 

Ketten- oder Schuppenpanzer, die der übrigen ein kleines ἦς F ΗΝ 

breites und hohes Eisenblech (χαρδιοφύλαξ) trugen”). Ein 

' ömiseher Panzer is ämlıe 7 Zusammen- gewöhnlicher römiseher Panzer ist nämlich eine i 
.. . an ΑΝ ᾿ ΕἾ οἱ ac 1 » 1 en Taf. ll. fügung lederner, über einander befestigter Riemen (1 

Fig. 4), wovon er den Namen /orica hat 5). Aus den Riemen, 

> spät it wi urde ein die später wohl mit Metallplatten gedeckt waren, wurde 

Leibstück und zwei Schulterstücke (kumeralia) gebildet, so dass 

zu Polybius Zeit der καρδεοφύλαξ unter den Riemen angebracht 

werden konnte. Der Panzer der Vornehmen dagegen war aus 

aschen zus; eselzt, also ein metallenen Ringen oder Maschen zusammengesetzt, als | 
θυ. a er ἡδδ ὠμὰ 

Kettenpanzer (lorica hamata ®), ἁλισυδωτός)., welcher na« 

1379) Polyb. VI, 21 nennt die velites νεωτάτους καὶ Th 

die hastati τοὺς ἑξῆς τούτοις, die principes τοὺς eye Pr 

χίαις, die triarii τοὺς πρεσβυτάτους und fügt hinzu F αι u; :Äen r 

τοσαῦται dıapogei παρὰ Ρωμαίοις καὶ τῶν 2 ara ? “ En 

δὲ τῶν καϑοπλισμιῶν ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδῳ. Ebenso bez. ie ΡΝ , τρέσας 

8 die hastati als flos iuvenum pubescentium, die prineipes als robu: 

aetas, die triarii als veferanum militem spectatae veränfes Be 

80) Er hatte zu Polybius Zeit drei rothe oder schw nn k; 

Fuss Höhe. Polyb. Vi, 23, 12. und daraus Suidasliil P- 52 ze. Ber 

Πτερένῳ. Silius Ital. Pun. \ ΠῚ, 37 7. dere caput μετ s Eur τ Ἦν 

agmina eristis. Ausführlich handelt über den en γον πιο = 

R. IN, 5. Später wurden _ besonders germanische Gänsele 
i I. X, 22 8. 54. τ det. 22 ran u 23, 14. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ προορλαβόντες νων 

σπιϑαμεκῖον πάντῃ πάντως, ΣΝ μὲν πρὸ ὮΝ rer er 

λοῦσι δὲ καρδιοφύλακα, τελείαν ἔχουσι τὴν ee = € nn. > 

las rıuwusvos δραχμὰς (100,000 As) arri τοῦ καρθιοφύλακος Ὁ 

los eadaeile περετίϑενται ϑώρακας. ' 

+ "32) Varro de L.L.V I. 116. Lorica, quod 6 . 2 ne 

pectoralia Faciebant : Pag aim ch ae = .. 

5 ferrea tunica. ass der anse 58 2 ‚er, 

a τα Pig. 5 abgebildet ist, der Kettenpanzer ist, kann man 

wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen. a > 

83) Virg.Aen. Ill, 467. loricam consertam hamis, Lucan, ars. 

_— a1 —— 

Varro eine Erfindung der Gallier ist, (Taf. II. Fie. 9.) oder, 
wenn die Ringe noch mit Schuppen gedeckt waren, ein Schuppen- 
panzer (lorica squamata, λεπιδωτός ΠΥ 5 Fig. 18). 
Als Angriffswaffen hatten alle drei Truppengattungen ein starkes, 
kurzes, doppelschneidiges Schwert, (μάχαιρα, gladius Hispa- 
nus"”]), welches an der rechten Hüfte getragen wurde 86), (Taf. I. 
Fig. 6.) in dieser Form erst im zweiten punischen Kriege in Ge- 
brauch kam 57), und nicht sowohl für den Hieb als für den Stich 
geeignet war®®); als Lanze führten die Aastatı und principes das 
pilum (©0005), die triar.i aber die hasta ὅθ). Das pilum besteht 

VII, 493. qua torta graves lorica eatenas Opponit. Isidor. Orig. XVII, 13, 1. 
1384) Isidor. Orig. XVII, 13, 2. Squama est lorica Serrea ex lami- nis ferreis aut aereis concatenata. Virg. Aen. IX, 707. XI, 488. Solche lorica hat der Consul Flaminius bei Silius [18]. V, 140, und solche ϑώρα- κας λεπιδωτοὺς trugen die Praetorianer der Raiserzeit bis auf Macrinus Dio Cass. LXXVill, 37. Vgl. Ammian. XVI, 10. Quos (eatapbractos) /a- minarum eirculi tenues apti corporis flexibus ambiebant, — ut, quocun- que arlus necessitas commovisset, vestitus cong'rueret iunctura cohaeren- ter agitata. 
85) Polyb. VI, 23 8. 6. 
56) In der Kaiserzeit trugen die Fusssoldaten ein kurzes, dolehartiges Messer an der rechten und ein längeres Schwert an der linken Seite. Jos. B. Jud. III, 5, 5. οἱ μὲν πεζοὶ — μαχαιροφοροῦντες ἀμφοτέρωϑεν" μα- κρότερον δὲ αὐτῶν τὸ λαιὸν ξίφος πολλῷ, τὸ γὰρ κατὰ δεξιὸν σπιϑαμῆς οὐ πλέον ἔχεε μῆκος. Bildliche Darstellungen, z. B. auf der Trajanssäule lassen beide Arten, das Schwert zu tragen, erkennen, so dass dieselbe bei verschiedenen Truppen wohl verschieden war. 
87) Suidas s. v. Mayaupe II p- 731 Beroh. hat folgende Notiz, wie es scheint, aus Polybius: Οἱ Κελτίβηρες τῇ κατασχευῇ τῶν μαχαιρῶν πολὺ διαφέρουσι τῶν ἄλλων" καὶ γὰρ κέντημα πρακτικὸν καὶ καταφορὰν ἔχει δυναμένην ἐξ ἀμφοῖν τοῖν χεροῖν. ἢ καὶ Ρωμαῖοι τὰς πατρίους ἀποϑέ- μένοι μαχαίρας, ἐκ τῶν κατ᾽ ᾿Αννίβαν, μετέβαλον τὰς τῶν ᾿Ιβήρων. καὶ τὴν μὲν κατασκευὴν μετέλαβον, αὐτὴν δὲ τὴν χρηστότητα τοῦ σιδήρου καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν οὐδαμῶς δύνανται μεμεῖσϑαι. Es ist ein Ana- chronismus, wenn Claudius Quad rigarius bei Gell. IX, 13 und Liv. VII, 10 im J. 361 v. Chr. den Manlius Hispano gladio kämpfen lassen. Den Unterschied des gallischen und spanischen Schwertes bezeichnet Livius ΧΧΙΙ, 46. Gallis Hispanisque seuta eiusdem Jormae fere erant, dispares ac dissimiles gladi: Gallis praelongi ac’sine mueronibus, Hispano, pun- etim magis quam caesim assueto petere hostem , brevitate habiles et cum mueronibus. 
88) Veget. I, 12. Praeterea non caesim. sed punctim ferire disce- bant. Nam caesim pugnantes non solum facile vicere, sed etiam derisere Romani Caesa enim quovis impetu veniat, non Jrequenter interfieit, eum et armis vitalia defendantur et ussibus. At contra puncta, duas uncias adacta mortalis est. 
89) Polyb. VI, 23, 16. “λὴν ἀνεὶ τῶν δόσῶν or Ἰριάριοε δόρατα φοροῦσιν. II, 33, 4. ἀναδόντες οὖν οἱ χιλίαρχοε τὰ τῶν τριαρίων δόρατα τῶν κατόπιν ἐφεστώτων ταῖς πρώταις σπείραις --- συνέβαλον --- τοῖς 
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. * ᾿ 5 ᾿ r 3 r, j 

aus einem runden oder vierkantigen Schafte von 23 Zoll Pr 
“ * Ὺ Φ r ) m .. r ὃς 

Durchmesser, und 3 eubiti d.h. 4 F. 3 2. Preuss. Länge = 

15 , ählte Spitze, welche hat eine ebenso lange, eiserne, nur oben gestählte pitze, BER 

an dem Ende, wo sie mit dem Holze zusammenhing, gabelförmig 
ν 5 " Ai ᾿ 

getheilt und so an zwei Seiten über den Schaft gezogen und 

f it Νὰ 'estigt w ze Länge des pzlum be- daran mit Nägeln befestigt war. Die ganze Länge pe 

g also etwa 6 F. 4 Z. Pr. '?®). Es war sowohl zum Rampfe 

oe °»!); im letzteren Falle in der Nähe als zum Wurfe brauchbar ”'); im | 

bog sich, wenn es im Schilde des Feindes haftete, der untere aus 
: * . . 

weichem Eisen bestehende Theil der Spitze, und es hing = eine 

chi N: ih s Marius schwere Last an dem Schilde. Nach einer Erfindung des N 

68} iesen Zw Ἢ sie zu erreichen befestigte man, um diesen Zweck noch sicherer 2 ; 

die Spitze nur an einer der Gabeln, so dass diese sich um so 

ü "eind jedenf: m Zurückwerfen un- leichter bog, und für den Feind jedenfalls zun Ä 2 

brauchbar wurde ®). Ausser dem schweren pilum trugen die 

hastati und principes noch einen zweiten, leichten Dreh, en 

se] ähnlie ‚onstruction ebenfalls ὑσσὸς Polybius wegen seiner ähnlichen Gonstru 

ie Triarier δὺς iLiv. V . 10. und das Κελτοῖς. Die hasta haben die Triarier auch bei Liv. VIII, 8. 10 
πὶ - . Ὰ . 4 » 

ilum führt die prima acies schon L St ee er 0 

! 1,23. Dionys. Hal. V,46. — ve ὧν" ' 1390) P 0 ἰν b. v1, ΄ Ν = Ε I4 . ἰζουσι ξύλα προμήκη τε ne ων, ἃ συνιόντες εἰς χεῖρας ἑξακοντίζ ‚ ,δυλα προμῆ: 
ar ent ἣν οὐχ ἧττον ποδῶν σιδηροῦς ὀβελίσκους ἔχοντα καὶ χειροπληϑῆ, τριῶν οὐχ ἧττον ποδῶν σιδηροῦς f ra ἐ » = ΝΣ nd F m > “» ἀκοντίς ς 

ὕχοντας nad" εὐθεῖαν ἐκ ϑατέρου τῶ: anguv, μετρίοις ἄκον BER 
ve et ian. Celt. 1. Ta δὲ δόρατα ἣν οὐκ ἐοικότα ἄκον- σὺν τῷ σιδήρῳ. Appian.Celt.1. Τὰ gr ee 
os‘ ἃ Ῥωμαῖοε καλοῦσιν ὑσσοὺς, ξύλου τετραγώνου τὸ ἥμισυ, κ x 

ἄλλο δήρου, τετραγώνου καὶ τοῦδε, καὶ μαλακοῦ χωρίς γε τὴς αἰχμης. 
τα γι ὑπο 20. Wissilia autem, quibus utebatur pedestris exercitus, 
Vgl. Veget. I, 20. / ; ι zn —_— 
la vooabantur ferro subtili trigono praefixa , nn προς aha ᾿ ’ * , ) N $; a 

Dedali quae in scuto fixa non possent abseindi. Il, > u. re 
| { jar ‚em, hastili pedı - us 70 iriangulo unciarum novem, lia, unum maius, ferro g en 

que semis, quod pilum vocabant, nune spieulum ——— - al ao ur 
u “ , . . ) > ς 

] arın 2 stili ἐγή pedum semis, ‚ferro triangulo unciarum quinque, hastili t } 
E » Ε 'eitur. eulum, nune verutum diei sche 1 

γεν 91) Liv. IX, 19 pilum haud paulo quam hasta vehe ze. νον 4 “ δ . . 
’ ‚ Ξ ὕω ᾿ » 2 ι ἢ Ι ( 

'ssuque telum. Vgl. Plut. Mar. 20. pila eonücere Liv. XX Sean miss . Vgl. Mar. 20. pi ee 
oft I Causer S.B.G@. I, 25. pülis missis. Il, 3. pilis emissis. V, 44. 

in hostes inmittit. VI, 8. | lum in hostes inmittit. VI, ἐν 
92) Plut. Mar.25. Comm. Crug. ad Horat. er er 1, = 

Caes. B G. 1, 25. Milites — pilis missis facile hostium pha ang πρὸ ar 
. j ; A | Υ᾽ ᾿ 1 Ὶ >» > Υ 2 . r a [27 ι Ea ἀϊεέεοία gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. G 
re ni 1 pluribus eorum scutis uno magno ad pugnam erat impedimento, quoc ‚pluri er 
ietu pilorum transfixis et conligatis, eum ferr = se inf poterant 

ini } 1 salıs δ e pugnare - a » sinistra inpedita satis commo 8 neque evellere neque sinis eretal. _ 
nr ut diu iactato brachio praeoptarent seutum manu ec 2 er 
corpore pugnare. Ebenso schildert Arrian. acies contra 5 

— 8 —— 

nennt, aber von dem beschriebenen pülum ausdrücklich unter- scheidet 388), Die Waffen der vedites ") dagegen sind das spani- sche Schwert ®), mehrere leichte Wurfspiesse (hastae veli- 
tares ®°]), ein runder, drei Fuss im Durchmesser haltender leich- ter Schild (parına 37} und eine Kappe von Fellen oder Leder 
(galea 5587). 

Das schwere Fussvolk der Legion zerfiel in 30 manipuli, deren jeder ursprünglich die Normalzahl von 100 Mann hatte, also mit der Centurie identisch war, 
und seinen Namen von einem Feldzeichen 

unter einem Centurio stand, 
(s?gnum) hatte, wel- ches in ältester Zeit aus einem auf eine Stange gebundenen Bündel Heu (man;pulus) bestanden haben soll 9), Später wurde 

p. 104 Blanc. den Effect des pilum, welches er xorrog nennt. καὶ ϑυρεῷ, καταφράκτῳ, ϑώρακι ἐμπαγέντος τοῦ κοντοῦ, καὶ διὰ μαλακότητα τοῦ σιδηροῦ ἐπικαμφϑέντος, ἀχρεῖον τὸν ἀντιβάτην ποιήσονται. Und daraus erklärt sich der Ausdruck Zentum pilum Tibull. IV, 1, 90. 1393) Polyb. VI, 23, 8. πρὸς δὲ τούτοις ὑσσοὶ δύο. - τῶν δὲ ὑσσῶν εἰσὶν οὗ μὲν παχεῖς, ou δὲ λεπτοὶ. ---- 0% γε μὴν λεπτοὶ σιβυνίοες ἐοίκασι συμμέτροις (mässigen Jagdspiessen), οὺς φοροῦσι μετὰ τῶν προειρημένων. Veget. Il, 15 nennt diesen leichten Spiess vericulum oder verutum. Pau- lusDiac. p. 336 M. Sybinam appellant Illyrü telum venabuli simile. Ennius “lyriö restant lieis sybinisque fodentes” Mehr 5. bei Lips. de M. R.p. 136. Forcellini s. v. sibina. 
94) Polyb. VI, 22. 
95) Liv. XXXVII, 21. (Galli) gladüs a velitibus Irucidabantur. Hie miles tripedalem parmam habet et in dextra hastas, quibus eminus utitur. Gladio Hispaniensi est einetus. Quod si pede conlato Pugnandum est, translatis in laevam hastis siringit gladium. 90) Paulus Diac. p.28 5. ν. advelitatio. Liv. XXXVII, 20. Auch diese hasta hatte eine dünne, sich leicht umbiegende Spitze, weshalb Liv. XXIV, 34 sagt: velitum telum inhabile ad remittendum. Die Zahl der hastae, die jeder trug, wird von Liv. XXVI, 4 (vgl. Frontin. Strat. IV, 7,29. Valer. Max. II, 3, 3) auf sieben angegeben. Anders giebt sie der Vers des Lucilius bei Nonius P- 380 G. an: quingque hastae, aureolo einetu rorariu velis. 
97) Varro bei Nonius Ρ. 380 ὦ. Quem seceuntur cum rotundis veli- tes leves parans (lies parmis). Das Mafs giebt Liv. AÄXXVII, 21 an. 98) Polyb. VII, 22, 3, der offenbar die galea beschreibt. Isidor. Orig. XVII, 14. Cassis de lamina est, galea de corio. Propert. ΙΝ, 10, 20. Et galea hirsutis compta lupina iubis. Virgil. Aen. VII, 688. Sulvosque-lupi de pelle galeros Tegmen habent capiti. Galerus oder Gale- rieulus (Frontin. Strat. IV, 7,.29) scheint dasselbe zu bedeuten, wie galea, welches Varro von galerus ableitet. Varro de L.L. V, 116. Ein blosses Thierfell statt Helmes tragen in der Raiserzeit die signiferi Taf. Il. Fig. 14. 
99) Aurel, Viet. 0 rigo gent. Rom. 22, 4. Quod postquam Ro- mulus comperisset, coacta pastorum manu eaque in centenos homines distributa, ρον ρας manipulis foeni varie formatis in summo iunctas de- 



ὃ ͵ in zwei Züge der manipulus der leichteren Bewegung wegen m z Aare g 

| il 1400 as mando zweier Gen- (eenturiae) getheilt '*), und unter das Gom > 

" des rec ls deı turionen gestellt, von welchen der des rechten Flügels 

andı es linken Flügels aber ganzen manipulus commandırle, der d | | ea 

( centurio posterior ) dem ersieren (centurio prior) unterg | 
* » ᾿ .. 1 + 49 jcer 

war, sodass die Legion 60 centuriae zählte‘). Als —— 

| ieb ı 5 ᾿ s unter einer Fahne Theil der Legion blieb indess der manipulus unte 

inigt ᾿Ὃ uck si; litum, wenn er von vereinigt ?), und der Ausdruck signum militu rn 
einer Abtheilung von Soldaten gebraucht wird, bezeichnet nu 

“ , . N 5 . ’ . 7, 

den manipulus . Dass es nichtsdestoweniger ın jedeı centurin 
| ᾽ ᾿ s % - . . n = im 

einen Fahnenträger (vexillarius) gab*), steht damit ns 

1 | r äger zweiten Genturie theils Widerspruch, da der Fahnenträger der zweiten U ν 

für einen Stellvertreter des vexillarius der ersten anzuseher 

ist ἢ je wir 8 ‚er in taktischer Beziehung eine ist °), theils, wie wir sehen werden, in 

lısse q ) ΓΝ ἐ ρου ἐρ δ 1 7) t que UCE ρ @ l l l , Θ {7 . u t. C 0 fi j ᾿ ε ) vatttv 7 y / ελοχισμέν 7v εἰ ἐκ 

Roı 3. TOA .7)} € και σι " ar τι συ { Ἷ c συλλ | 7 5 O- 
n. ͵ / σε ᾿ | 

͵ ii“ ͵ ν u. ᾿ . 
,ζυας" : πὰ nn Rei "’ast. 

Mer . μανίπλα ταύτας Aarivoı καλοῦσιν. Ovid. Fast περικειμένην ἀνέχων 
HI, 115. 

sed erat reverentia foeno 
Quantam nune aquilas cernis habere sus. 

Pertica suspensos portabat lonzg.a maniplos 

Unde maniplaris nomina miles habet. =, Mn 

Isidor. Orig. IX, 3, 50. XVII, 3, 5. Ueber die Identität der ( | . 

Boa Five ius p. 356 Gerl. Decuriones et ecenturiones a nu und manipuli vgl Nonius p. u a τᾷ 

mero, eui in militia praeerant, dieeban ur " 7 

centuria, qui sub uno centurione sunt, quorum cen 

r Β Γ ῃ ! ws ͵ . Ju. I ven 0% I r. us. ” Θ ᾽ Χ. " 

und Anm. 1402. ya ar ne 

1400) Mommsen, Die Röm. Tribus S. 1 
> Pr \ > Ss Liv. VII, 8. 

. ᾿ 5 Ε » rt, 4 Da -Ὁ- ist Polyb. VI, 24. Vgl. Cincius in libro tertio de ’e ae sexaginta i 6 KV one sunt centuriae sexag N litari us XVlI, 4. in legio | vagi re militari bei Gelliı τρεῖς τ τονε tr ans er 

manipuli triginta. Dionys. IX, 10. Liv. ΧΡΗ͂Ι, 

/ ΑἹ, 463. Aa i 

ge" L. L. V, 88. Manipulos exereitus minimas manus, 
Da De a οὐδ s r v. ad Aen. ΧΙ, 463. Maniplis; signi- Ὶ -sienum. >e z ᾿ a 8. (ὦ ' uae unum secunlur 518 nr τῇ - ΟΝ 

feris quia seecundum antiquum morem ın legione nor u. go 
te . Ὶ £ 0 » 7 ; von > tes, sexaginta centurtas. Licel τὰ hıs autem habebat decem eohortes, sexag on inne enden 

cessu temporis ducum varietas semper mutaver 2 

Bus, ὁ. } 2 ıgna maniplos. Lucan. I, 296. Convocat armatos est: mplo ad signa | pl Be 

ne 3) Liv. XXVII, 14. ni ©. Deeimius Flavus, tribunus militu 1» sie 
auVel “ ᾿ ᾽ ᾿ 4 £ Ab ε : ἐτῶν Ἔν ἦν εἰ: 

᾿ Ὶ ΒΈΞΗΙ se sequr εἰ881550. ἘΣ 1] ; manipulum eius sig sse ei adrepto primi hastati, τε ὀγαρν ον μθϑμασαυμν 

ἱ 'α (si 16 den manipulus. ὃ. ὃ 2 Iybius bedeutet onuala (signum) ımn ] 

ad VI, 24, 5 und im Lexieon Polybianum. ι . ὦ m, - “ μὰν Η 

4) Liv. VII, 8. Polyb. VI, 24, 6. 
5 

94. ΕΞ S. die weiter unten zu 

d . m ᾿ Ἂ ᾿ > ,, 87. aber 
) Diese Ansicht äussert schon Lipsius de mil. R. 11, 8, | 

— DE ... 

Bedeutung hat ὁ). Die Stärke des späteren manipulus ist durch die Stärke der Legion bestimmt: in der Legion von 4200 Mann bilden 
die hastati 10 manipuli zu 120 M. — 20 centuriae zu 60 Μ. die principes 10 manipuli zu 120 M. 20 centuriae zu 60.M. die iriarii 10 manipuli zu 60 Μ. — 20 centuriae zu 30 M. Die velites sind weder in Manipeln noch in Centurien geordnet, noch haben sie eigene Officiere ‚ Sondern sie werden in gleichem Verhältnisse als leichte Truppen den Manipeln der drei übrigen Waffengattungen zugetheilt, sodass 20 veiites zu Jeder CGenturie hinzukommen 7). Hienach hat man die Aufstellung eines ein- zelnen manzipulus so zu denken: 

Ein manipulus hastatorum steht in 9 Zügen (centuriae) ; jede cezturia hat 60 Mann Aastati und 20 Mann velites ; sie hat [0 Rotten zu 8 Mann oder 8 Glieder zu 10 Mann®), d.h. ihre Fronte ist 10, ihre Tiefe 8 Mann; der manipulus hat also 7 

20 Rotten zu 8 Mann, oder 8 Glieder zu 20 Mann °). Dieselbe Stärke und Aufstellung haben die principes, während die triariü, welche doch wahrscheinlich dieselbe Fronte einnahmen, einge- 

mit grossem Bedenken; bestimmter Le B eau a.a.0. XXXII, p. 292 f. Lange, hist. mut. rei mil. Rom. Ρ. 23, während Mommsena.a. 0. S. 125 zwei sigra in dem manipulus annimmt. Schon Lange macht dar- auf aufmerksam, dass noch bei Caesar immer von signis manipulorum, nicht centuriarum, die Rede ist. B. G. VI, 34. sö eontinere ad signa manipulos vellet. VI, 40. Se in signa manipulosque coniteiunt. B. Afr. 12. Ordinatim signa se leniter consequi inbet, d. h. in geschlossenen Ma- nipeln. So lässt bei Tac. Ann. I, 34 Germanieus die Soldaten diseedere in manipulos, weil der manipulus immer noch die kleinste selbständige Ab- theilung ausmacht. 
6) In dem preussischen Heere hat ein Bataillon eine Fahne, die, wenn das Bataillon in Linie oder in Angriffscolonne steht, sich in derMitte der Front befindet. Geht das in Angriffscolonne stehende Bataillon im Rebrt zurück, so tritt zwischen die beiden Züge, welche jetzt die vorderen sind, die Retirir- lahne, d. h. drei Mann, deren miltelster den Platz der Fahne bezeichnet, ohne wirklich eine Fahne zu haben, nur um die Richtung und Ordnung des Marsches zu erhalten. 
7) Polyb. VI, 24. 
8) Ein Glied ist eine Linie neben einander stehender Soldaten, eine Rotte ist eine Linie hin tereinander stehender Soldaten. 9) Diese Aufstellung lässt sich aus der Zahl selbst als wahrscheinlich annehmen. Nast, Röm. hriegsalterth. S. 51. Nach Trajan’s Zeit hatte die römische aeies wieder eine Tiefe von 8 Mann. Arriani Acies c. Alan. p. 103. Eine gleiche Tiefe ist auch in den griechischen Heeren ge- wöhnlich. Rüstow und Röch ly, Gesch. d. gr. hriegswesens S. 118. 
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rechnet die zu ihnen gehörigen velites nur 3 Glieder aus- 

a einzelne Mann brauchte im Gliede drei römische Fuss, 

d.h. 2F. 10 Lin. Pr., und ebensoviel ın der Rotte ; der Raum 

jedoch , der auf den ganzen Manipulus kommt; iu ko 

jenachdem die Stellung geschlossen (confertzs ordinibus Τ᾽) oder 

geöffnet (laxatis ordinibus ν.1) eingenommen wird. kon BER 

Falle genügen für den Einzelnen drei Fuss Breite und Tiefe ; im 

zweiten Falle rechnet man 6 Fuss Distanz zwischen dem Ne en- 

mann und dem Hintermann '?). In der Aufstellung ; welche \ r 

vetius beschreibt, ist das Glied geschlossen, also u Gliede drei 

Fass auf den Mann gerechnet, die Rotte aber geöffnet mit Ab- 

ständen von 6 Fuss '*). Die geöffnete re welche der 

macedonischen Phalanx gegenüber unhaltbar war '*), wurde zum 

freien Gebrauch der römischen Waffen eriordert, wenn δι = 

stehenden Kampfe kam; beim Werfen des pilum trat = γὴν E 

ver, und bei dem Gefecht mit dem Degen bedurfte - = τ 

genügende Freiheit der Bewegung, ππϑυσ αν κέ: ec ὌΝ 

mit dem Schilde ohne Hinderniss bewirken zu können, abgese 

davon, dass gewisse Manoeuvres geöffnete Rotien —n 

Hiehin gehört namentlich die serra, das Sägefechten, Zn 

sich auch in neuerer Zeit bedient hat, wobei das erste u ; 

wenn es das pilum abgeworfen hat, sich durch die ee erg 

räume der Rotten zurückzieht, dann das zweite Glied vorrückt, 

ie δὰ; Πα 

"m ee. ie 11 u ER laxare iussit, quo faecilius gla- aes.B.G. Il, 25. { 

en 12 ΡΟΝ XVII, 13. ἵστανται μὲν οὖν ἐν τρισὶ ποσὶ μετὰ τῶν 
ἫΝ ῳ Sch, PDT de μάχης δ᾽ αὐτοῖς κατ ἄνδρα τὴν ee m 
in nn Aug τῷ RR ϑυρεῷ σχέπειν τὸ σώμα, συμμετατιϑεμένους αεὶ 

ΡΜ re wänyhe καιρὸν, τῇ μαχαίρᾳ δ᾽ ἐκ ee en ee 

σεως Zn τὴν μάχην, εν τῶν rende hen καὶ περ 
Ἐν Το ne de πανονδῖν εὐ δῶν, Lee Pat. EAN ΨΙ. 
a) v % ee ee a armati in direetum ternos pedes 

τὴ εἰσ eonsueverunt, hoc est in mille passibus mille sexzcenti 

cz on »dites ordinantur in longum (auf 5000 Fuss 16*6 Mann), 

Bruni Δ ich ae et spatium sit arma tractandi. Inter ordinem ut nee reihe a Altes in latum sex pedes distare voluerunt, μὲ u. 

να έ γρότονπερίνντο spatium accedendi atque recedendi. Vehementius en: 

cum saltu eursuque tela mittuntur. 

14) Polyb. 1.1]. 

3 

+ 

7 
ἢ 
H 

— 8 ——. 

und wenn dieses geworfen hat, das dritte und die folgenden, bis 
das erste Glied, welches indessen mit einem neuen pilum ver- 
sehen werden konnte, wieder in die Frontlinie einrückte 1415), 
Waren die Rotten geschlossen, so liess man entweder das erste 
Glied, wenn es abgeschossen hatte, niederknien, dann das zweite 
Glied werfen , und ebenso das dritte und vierte, dann aber alle 
aufstehen und zum geschlossenen Angriff vorrücken 16), oder 
man liess das erste Glied das pilum fällen, die drei folgenden 
aber nach einander das pilum abwerfen >: 

Was endlich die Reiterei betrifft, so hatte die Bewaffnung 
derselben zu Polybius Zeit bereits mehrfache wesentliche Ver- 
änderungen erfahren 18). Damals war sie der griechischen 
nachgebildet, und bestand aus einem erzenen Panzer, Hüft- 
stücken, ledernen Beinschienen, Helm und Schild (scutum, 
ϑυρεός), einer Stangenlanze, welche oben und unten mit eiserner 
Spitze versehen war 19), und einem langen Schwerte, als Hieb- 
waffe eingerichtet 39), Auch das Pferd hatte wahrscheinlich, wie 

1415) Festus p. 344b. Serra proeliari dieitur, cum assidue acceditur recediturque neque ullo consistitur tempore. Rösch, Commentar S. 93. Niebuhr, A. &. III, 8. 551. Vgl. Veget. III, 19. 16) Dies Manoeuvre machte im J. 358 v. Chr. der Dictator Sulpieius gegen die Gallier. Appian. Celt. 1. ἐκέλευσε γὰρ τοὺς ἐπὶ τοῦ μετώπου τεταγμένους ἐξακοντίσαντας ὁμοῦ συγκαϑίσαι τάχιστα, μέχρι βάλωσιν οἱ δεύτεροι καὶ τρίτοι καὶ τέταρτοι" τοὺς δ᾽ ἀφιέντας ἀεὶ συνίζειν, ἵνα μὴ κατ᾽ αὐτῶν ἐνεχϑείη τὰ δόρατα - βαλόντων δὲ τῶν ὑστάτων ἀναπηδᾷν πάντας ὁμοῦ καὶ σὺν βοῇ τάχιστα ἐς χεῖρας ἰέναι. 17) Arrian. aciesc. Alan. p. 103. 
18) S. oben Anm. 1321. 
19) Polyb. VI, 25, der übrigens den Helm, die Hüftstücke und die Beinschienen nicht erwähnt, sondern in seiner kurzen Beschreibung die grie- chische Bewaffnung, auf welche er verweist, als bekannt voraussetzt. ..„ 2420) Dionys. VIII, 07. οἱ δὲ τοὺς ὁμόσε χωροῦντας τοῖς ἱππικοῖς ξδέφεσι μακροτέροις οὖσε κατὰ βραχιόνων παίοντες --- χεῖρας αὑτοῖς — ἀπέκοπτον. Liv. ΧΧΧΙ, 34 nennt das Reiterschwert auch gladius Hispaniensis, er beschreibt es aber als Hiebwaffe: postguam gladio Hispa- niensi detruncata corpora brachüis abseisis aut tota cervice desecta divisa @ corpore capita, patentiaque viscera et Joeditatem aliam vulnerum vide- runt, adversus quae tela quosque viros pugnandum esset — cernebant. Unter den Kaisern war die Bewaffnung der damals nicht mehr aus Römern bestehenden Reiterei wieder theilweise verändert. Jos. Β. Jud.11I, 5,5 τοῖς δὲ ἱππεῦσε μάχαιρα μὲν ἐκ δεξιοῦ μακρὰ καὶ κοντὸς ἐπιμήκης ἐν χειρὶ, ϑυρεὸς δὲ παρὰ πλευρὸν ἵππου πλάγιος, καὶ κατὰ γωρυτοῦ παρήρ- τῆηνται τρεῖς ἢ πλείους ἄκοντες, πλατεῖς μὲν αἰχμὰς, οὐκ ἀποδέοντες δὲ ἡοράτων μέγεϑος. Κράνη δὲ καὶ ϑώρακες ὁμοίως τοῖς πεζοῖς ἅπασιν. Einen Reiter der Kaiserzeit mit Lanze und langem Schwert s. Taf. II. Fig. 1. 

II, 2. 
17 
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ἱ ἱ ᾿ 7 ıdıov), ein bei den Griechen, eine Kopfpanzerung (rgouerwrrid ir 

Bruststück (προστερνέίδιον) und Seitenstücke ( ragasıkevg ruststüc € Bun ae ἰρρειρρ 

14211), Steigbügel waren nicht im Gebrauch; es gehö 

bee in ἮΝ αἵ f das Pferd springen den Hauptübungen,, dass man in Waflen auf ı ᾿ e 
a7, A ei 

lernte 22): nur die Feldherren bedienen sich ın ne 

φολεύ ᾿ ie sich au eines Stallmeisters (strator, ἀναβολεύς), durch den 8 
EEE das Pferd heben lıessen “”). | nr 

Die 300 equites der Legion zerfielen ın Ν" | 

ones, V ‚elchen der 30 Mann, jede turma hatte drei decuriones , von u ei 

erh ehlı drei optiones (ovoayoL “')), erste die ganze turma befehligte, drei 07 Br 

el um”). V ius rechnet die /Zurma zu δῷ und ein vezillum””). Vegetius N 

und einem decurio, im Ganzen also auf 33 Man Ἢ 

ie Offici ü ählig 5] commen auch Turmen. in welchen die Officiere überzählig sind > kon ᾿ 

fr Die Turme stand in drei Gliedern, - 27 | 

schon früher vor “‘). | | nu, 

welchen der decwrio und optio die erste und _— Bu 

anı der Legion en hat, wie der Manipulus g nahmen ; auch sıe hat, | | Be 

ὃ tten; die ersteren geschlossene oder geöffnete Ro 5: πο» 

dung des Chocs, welche in früherer Zeit haulıg | 

ee Be Insi Stoss der als später 33), wenn man durch den gemeinsamen 
" 9 ᾿ς Tas ln 

Lanzen und die Heftigkeit des Anpralls die mer ze ἫΝ 

u. igte ὁ" en 1 ehenden Ge- durchbrechen beabsichtigte *°); die letzteren ım st 

= in Ε ] ΞΚῪ ὙὉ Ὑ: siter 5. Rüstow ὑπι : ᾿ ‚af » eriechischen Reiter 1421) Ueber die Bewaffnung der gı 
Köchly S. 136. Tips. II. 7 . μ᾿ 

hr bei L | PS. 5 ᾽ ᾿ KB: = 
„9 eet, Ι. 17. und me h ἢ . ν cm ode der 48] 33) N et us a.a. ©. Von dem sfrator wird in der Peri 2° 1ps 5 ww 

serzeit die Rede sein. ῖ ᾿ ᾳ U abüt) φιιοα ter “ἜΑΡ del. τῶν! δὲ Furmaterine (EB ὦ U abi Ad Al aa. „ucerum | : d en Be ex tribus tribubus Titiensium , u qui ab eo in sin- 
eni e ee a decuriones dieti: ἜΗΝ mi 51 um deeuriarum de 'nistros ipsi sibi Itaque primi singular , Ὁ πος hi primo administros ἢ Ὑ . >y uos 12 p! nr . . ; "εὶς sunt etiamnune terni. ( : op itiones tribuni ee er -s vocari coepti, quos nune propter amb IX, 3, 51 

adoptabant, optiones . ) 4 VJ 25 1 Isidor. Orig. as U, 1. faeiunt. Festus p. 355°. Polyb. v1, 25, 1. 
25) Veget. Il, 14. 

: 26) Ve . 11, 14. a: egion der = ἡ Liv XLIII, 14 eine ala von 330 ΝΣ = .- equites o be . 4 ᾽ - 2. ἐρ ‚ohorte δ ät mt Kaiserzeit (Veget. II, 6) gehören zu jeder Gohor späteren Raise ch 
y i οἷ » zu 33 Mann. Υ̓͂ 'nio tribuno also au era '33 VII, 30. Eques etiam auctore L. σον 2 iv. Ban 7 .ς JU, 4 = ΜΗ γοΐογα ἢ 

‚lit - qui aliquotiens impetu capto per! wer ‚ae bee 
γε ΠῚ, . ta concıitatos © . ν »quis atque ia 

dedere 
detraxit frenos eq ᾿ > uiroR stragem dedere. 

Rn, μέσων Kg vis posset: per arma per viros late 8 ut susti Ὁ: 
2.8 E16 Xi. 

laccus), ᾽ 29) Liv XL, 40. Duplicate turmas, en μος yheree urgent. nz er FPR ἶ ; in cuneum ἢ 08 ᾽ 'tes rmiltite equos ın num equites, et per 

ıs perm isit, 

duarum legio- 

ET ie ei se 

— ΠΣ — 

fecht, in welchem zur Wendung des Pferdes und zum freien Ge- brauche der Waffen dem Reiter der gehörige Raum gelassen werden musste. Die Anwendung der Reiterei im stehenden Gefechte 1430) führte im 1. 211 v. Chr. ‚ als der ausgezeichneten campanischen Reiterei gegenüber die Schwäche der römischen fühlbar wurde, zu einem eigenthümlichen Verfahren. Man orga- nisirte eine neue Gattung leicht bewaffneter Fusssoldaten , die velites, zu dem Zwecke, dass dieselben in den geöffneten Rotten der Turmen aufgestellt, zwischen den Pferden kämpften , beim Angriffe und Rückzuge aber hinter dem Reiter aufsassen 31); eine Einrichtung, welche Sich, auch nachdem unter Marius die velites abgeschafft waren, noch immer in einzelnen Fällen später als practisch bewährte ®). Die wichtigste Folge hatte dieselbe 

Id cum maiore vi equorum facietis, si effrenatos in eos equos immittitis: quod saepe Romanos equites eum magna laude fecisse sua memoriae pro- ditum est. Dieto paruerunt, detractisque frenis bis ultro eitroque cum magna strage hostium, infractis omnibus hastis transeurrerunt. Sal- lust. Jug. 101. Interim Sulla, quem primum hostes attıgerant, cohor- tatus suos, turmatim et 7uam mazume confertis equis ?pse alüique Mau- ros invadunt. 
1430) Liv. XXXI, 36. equites, ut semel in hostem evecti sunt, slanti- bus equis, partim ex ipsis equis, partim desilien tes inmiscentesque se peditibus pugnabant. 

31) Liv. XXVI, 4. Inita tandem ratio est ‚ ut, quod viribus deerat, arte aequaretur. Ex omnibus legionibus eleeti sunt duvenes, maxime vigore ac levitate corporum veloces: eis parmae breviores, quam eque- stres, et septena iacula quaternos longa pedes data, praefixa ‚ferro, quale hastis velitaribus inest. Eos singulos in equos suos accipientes equites adsuefecerunt et vehi post se, et desilire perniciter, ubi signum datum esse. — Ubi ad conieetum teli ventum est, signo dato velites desiliunt. pedestris inde acies ex equitatu repente in hostium equites incurrit: taculaque cum impetu alia super alia emittunt. — Inde equitatu quoque superior Romana res fuit. Institutum , ut velites in legionibus essent. Auctorem peditum equiti immiscendorum eenturionem 0. Navium ferunt. Valer. Max. II, 3, 3. Velitum usus eo bello primum repertus est. Frontin. Strat. IV, 7,29. Isidor. Orig. IX, 3, 43. Nonius p: 380 G. PaulusDiac.p. 28. Velites dieuntur expediti milites, quasi volantes, Die Notiz des Livius ist so ungenau, wie das Meiste, was er von dem Mili- tärwesen beibringt. Denn theils ist seine Beschreibung der Waffen sonderbar genug, da er den damals erst ins Leben gerufenen velites eine hasta mit einer Spitze zuschreibt, quale hastis velitaribus inest, woraus man eben nichts lernt, als dass er den Begriff einer hasta velitaris noch als bekannt voraussetzt; theils redet er schon in früheren Büchern mehrmal die es vor 211 doch nicht gab. XXI, 55. XXIH, 2 32) Weil bei den Germanen der Gebrauch , en equites kämpfen zu lassen, üblich war (Caes.B. 6. I, 48. Equitum milia erant sex, fotidem numero pedites veloeissim: ac fortissimi, quos ex omni copia singuli singulos suae salutis causa delegerant: cum his in proelüis 
17" 



aber für die Fusstruppen der Legionen, indem auch in diesen m 

velites an die Stelle der rorarii traten νυ woduroh in να 

wesentlichen Puncten der Character der leichten Truppen er 

Legion verändert ward. Theils nämlich befähigte Seen 

Bewaffnung der velites mit parma und gladius un en > 

zum Kampfe in der Nähe °*), während die rorarü, ug ra 

Wurfspiesse abgeworfen, sich sofort hinter dıe Linie es 5 ν ; 

ren Fussvolks zurückzogen ; theils aber warden die voriten . " 

so den Manipeln wie den Turmen als nn 1 ̓  2 

Corps einverleibt, wogegen die rorarü no. Manipeln 

eigenen Centurionen gebildet zu haben BO: )- n_.. 

2. Aufstellung. Zur Zeit der Republik stand dıe Leg 

in der Schlacht regelmässig in drei Treffen , von denen ΗΝ 

die hastati, das zweite die principes, das dritte die er 

mirten 3°). Die 30 Manipeln der ganzen Legion nahmen ım Yeı 

nr . hi. si quid er urius, con- 
abantur. Ad eos se equiles recipiebant: hi, si — τῷ ον τ er 5 " 

> > »yp > le e ς Ἢ »hant. si qui graviore vulnere accepto equo di eiderat , h nn 
er tr us prodeundum aut celerius recipiendum , bant: si quo erat longius “ Υ μὲ iubis equorum sublevati cursum Per one celerılas, a \ nacpr 
‚rat horum exerecilatıon . Br BE aesar dieser 
ὍΣ uarent. Vgl. Τὰας Germ. 6), so bediente Pen 5 - re 
ut 9 we . > - v ν e . . 9 ΡΝ »n Truppengattung, die er aber aus Germanen ılde - a ποιῷ 

gemischten ἔαρι rkriege liess er mit Erfolg ein ähnliches Manoeuvre 7 . eerKr , € : ν . nn itoar VAN, 18. ww a 715 Auch Vegetius empfiehlt eineı stärkeren Reiterei 
führen. B. (. Verf Ἕ en. ΠῚ, 10. Quod si equites impares fuerint, Br »senüber dies Verlahren. Zr dites : ipsum exercitatı ΘΝ loeissimi eum scutis levibus pedites, ad "τὰ sat; E neterum vet ns velites ] απ. indem missendi sunt,; quOs expeditos velites nominab ee 2 θ θεν ΒΝ ἐδ Πι Dass die Worte des Livius: /nstitutum, ut veli Μ᾿ Par 3: ass die ar Yu : der velites zu verstehen sind, wirt 
u dieder allgemeinen Einführung der velzte s zu oe " ων Er »ssent V 56 ö ass die rorarii spi nic 2 ä ahnt durch den Umstand, dass die Χ 33. 3 sagt : velitibus (ea 

wahrse ep : kommen, und dureh Livius selbst, der XXX, 33, 3 ( Hy 
. D » t . 

A . 10 177) 
tune levis a τ vr ) velites. emissis hastis, cominus παρ > m 2 ἐν, X) 33. > Σ μέ ξ .._ selitibus Sp). Ain, DE "91. 12. δὲ cum cominus venerant, gladüs a ve gerebant. XXXVII, 21, 1“. 
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- μοῶ £ acies, tenentes. Si apud principes quoque h refert 
rrere ᾿ς τ s a varios sensim rejere- 

inhorr - nn ϑρθκη a prima acie ad triarios u prospere essei pug 'arios redüsse, eum laboratur, prover -: inde rem ad triarios reausse, uorum bantur:: ınde nsurzentes ubi in intervalla ordinum sur τ consurg 
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inerebuit. Triarii 

wegen anzunehmen, weil die Manipeln durch die Zwischenräu zogen, und vorrückten. 
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hältniss zu einander eine schachförmige Stellung (die Form des 
guincunz) ein, die 10 manipuli hastatorum standen in erster Linie, getrennt durch Intervalle '#7), welche ihrer Fronte gleich waren °®), hinter den Intervallen dieser Linie die 
principum, hinter den Intervallen der Pprincipes, 
der Manipeln der ersten Linie die 10 manipuli tr 

10 manipuli 

also im Rücken 

lariorum. 

ἘΞ ΕΓ a N 

- Ὁ Ἐ1Ὶ Γ5 ἘΠ ἘΠ ἘΞ ΝΕ ἡ ὙΠ 
 — Wen EN ρῆμα,  ὔξξῶὴι εὩὰ ni I 0 Ὶ 

Gelang den Hastaten die Entscheidung der Schlacht nicht, 
so zogen sie sich durch die Intervalle der principes zurück, 
während die prineipes durch die Intervalle der Hastaten vor- 
rückten ; die Triarier blieben in ihrer Position, indem sie sich 
kniend mit ihren Schilden deckten. (5. unten Anm. 1487.) 
Erst wenn auch die Principes wankten und sich zurückzogen, 

und die hastati und principes in die Intervalle 
ihrer Manipeln nehmend rückten sie mit diesen in geschlossenen 

erhoben sie sich, 

primi erant, hastati, — sequentes hostem 
runt. principum quoque signa fluetuari coeperant, vagam ante se cer- nendo aciem. — (Quod Seipio ubi vidit, receptui propere canere hastatis iussit et — principes triariosque in cornua indueit. Wenn Liv. XXII 5 sagt: Nova de integro exorta Pugna est, non illa ordinata per principes hastatosque ae triarios, so ist das ein ungenauer Ausdruck, in welchem die 

ichnet werden , ohne 
hastati und principes zusammen als ein Ganzes beze dass auf ihre Stellung zu einander Rücksicht genommen wird. S. Al- schefski zud. St. BeiLiv. ΧΧΧ, 8 ist aber zu lesen pes post hastatorum prima signa, in subsidüs triarios constiluit, wie denn auch Polyb. XIV, 8 von derselben Schlacht sagt: ὁ μὲν οὖν Πόπλιος ἁπλῶς κατὰ τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑος ἔϑηκε πρῶτον μὲν τὰς τῶν ἀστάτων σημαίας, ἐπὶ δὲ ταύταις τὰς τῶν πριγκίπων, BR ur δ᾽ ἐπέστησε κατόπιν τὰς τῶν τριαρίων. Ebenso in der Schlacht bei Zama Liv. XXX, 32, 11. Instruit deinde primos hastatos, post eos principes, triarüis postremam aciem clausit, übereinstimmend mit Polyb.XV, 9. Ferner Liv. XXXVIl, 39, 8. X, 14. nec sustinere Srons prima tam longum cer- tamen --- potuisset, ni secunda acies iussu consulis in primum successis- set. XXXIV, 15. 
1437) Viae patentes inter manipulos Liv. ΧΧΚΧ, 33. Intervalla inter ordines X, 5. Vgl. VIII, 8. intervalla ordinum. X, 27. data inter ordi- nes via. X, 41. panduntur inter ordines viae. Polyb. XV, 9. τὰ δια- στήματα τῶν σημαιῶν u. ὃ. 

38) Dies ist zwar nicht überliefert, aber mit Nast 5. 120 schon des- 
me sich zurück- 

‚ el signa et ordines confude- 

Romanos prinei- 



Gliedern zum Angriff vor. Es war eine Ausnahme, wenn Scipio 

in der Schlacht bei Zama, um den Elephanten der Carthager 

einen Durchgang zu öffnen, die schachförmige Stellung aufgab, 

und die Manipeln der drei Treffen in gerader Linie hintereinander 

stellte 143%). Was die velites betrifft, so nahmen diese beim Auf- 

marsch die beiden letzten Glieder des Manipulus ein, so dass dıe 

Intervalle der Manipeln frei waren. Beim Beginne der Schlacht 

konnten sie verschieden verwendet werden. Das einfachste 

Manoeuvre war folgendes: der Manipulus von 20 Mann Front 

hat, auf den Mann 3 Fuss gerechnet, 60 Fuss Breite; dieselbe 

Breite hat das Intervall. Von den velites, welche die beiden letzten 

Glieder des Manipulus, ebenfalls zu 20 Mann, bilden, nämlich in 

jeder Centurie zwei Glieder zu 10 Mann, rücken die der ersten 

Centurie rechts in das Intervall ein, wo sie wieder ın zwei 

Gliedern zu 10 Mann stehen; die der zweiten Genturie mar- 

schiren links heraus, und stellen sich in der Front ebenfalls in 

2 Gliedern zu 10 Mann auf. Sie füllen also auf jeder Seite des 

Manipulus das halbe Intervall, dessen andere Hällte die velites 

des nebenstehenden Manipulus einnehmen. 

Soll das Intervall wieder frei werden, entweder um die 

Elephanten der Feinde durchzulassen, oder um den Manipeln 

zum Oeffnen der Rotten Raum zu gewähren, in welchem Falle 

der Manipulus statt 60 Fuss 120 Fuss Breite bedurfte (Anm. 

1439) Polyb. XV, 9. πλὴν ὁ μὲν Πόπλιος ἐϑηκε τὰς τάξεις τῶν er 

δυνάμεων τὸν τρόπον τοῦτον " πρῶτον μὲν τοὺς ἁστάτους καὶ τὰς a 

σημαίας ἐν διαστήμασιν, ἐπὶ δὲ τοὺς πρίγκιπας, τεϑεὶς τὰς σπείρας τ zz. 

τὸ τῶν πρώτων σημαιῶν διάστημα , καϑάπερ ἐ a ἐστὶ τοῖς Ἢ 

ualos, ἀλλὰ καταλλήλους ἐν ἀποστάσει διὰ τὸ πλῆϑος τῶν —n 

ἐναντίοις ἐλεφάντων. τελευταίους δ᾽ ἐπέστησε τοὺς νυν: Liv δῷ 

ist hier wieder ungenau, indem man ihn so verstehen kann, a A = 

Intervalle zwischen den Manipeln eine Erfindung des Scipio, un ern 

Neue in der Stellung nur darin bestand, dass die Intervalle in gerader .- 

fortliefen, und die Manipeln nicht schachförmig standen, Liv. A h 

Non eonfertas autem cohortes ante sua quamque signa instrue 2 ner 

manipulos aliquantum inter se distantes, ut esset spatium, quo eleph 

hostium accepti nihil ordines turbarent. 

N (ὡς, (ὦν. ee 

IE 
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1412), so zogen sich die vedites in ihre alte Stellung zurück rg ἶ 
Polybius beschreibt dieses Manoeuvre so, dass die veiites aller 
drei Treffen zu gleicher Zeit vorrücken; in diesem Falle pflegten 
sie aber (und dies ist die zweite Art ihrer Verwendung) in einer 
doppelten 11) Tirailleurlinie vor der ganzen ersten acies den 
Kampf zu eröffnen **). Es liegt in der Natur der Sache, dass in 
diesem Falle, wie bei der später zu erwähnenden Verwendung 
der velites zum Vorpostendienste, ihnen ein eigener Comman- 
deur, den sie sonst nicht haben, gegeben ward >), 

Eine besondere Schwierigkeit macht in Bezug auf-die drei- 
fache Schlachtordnung die Stellung der sigza (Fahnen) und der 
von derselben abhängige Begriff der antesignani*"). Zunächst 
[ragt es sich, ob man unter den sigzis, von welchen die ante- 

1440) Polyb. XV, 9. τὰ δὲ διαστήματα τῶν πρώτων σημαιῶν ἀνε- πλήρωσε ταῖς τῶν γροσφομάχων σπείραις, παραγγείλας τούτοις προκινδυ- 
νεύειν" ἐὰν δὲ ἐχβιάζωνται κατὰ τὴν τῶν ϑηρίων ἔφοδον, ἀποχωρεῖν, τοὺς μὲν καταταχοῦντας διὰ τῶν ἐπ᾿ εὐϑείας διαστημάτων εἰς τοὐπίσω τῆς ὅλης δυνάμεως (es scheinen also alle velites aller manipuli den Kampf eröffnet zu haben), τοὺς δὲ περικαταλαμβανομένους εἰς τὰ πλάγια παρ- ἰστασϑαι διαστήματα κατὰ τὰς σημαίας. Die πλάγια διαστήματα sind die 
Querdurchschnitte der acies, d. h. die Zwischenräume zwischen den drei 
Treffen ; die velites zogen sich also hinter den manipulus zurück, zu dem 
sie gehörten. Vgl. Liv. XXIII, 29. velitum pars inter antesignanos locata, 
pars post signa aecepta. Frontin. str. 11, 3, 16. (Scipio) ea ipsa inter- 
valla (zwischen den Manipeln) expeditis velitibus implevit, ne interluceret 
acies. Liv. XXX, 33, 3. und das. 8. 14. resilientes enim ad manipulos 
velites. Wie die leichten Truppen sich durch die Intervalle zurückziehen, 
beschreibt auch Onosander strat. 19. 

41) Dies ist noch heute gebräuchlich und hatte im Alterthum noch 
mehr innern Grund, da der eine Mann an dem andern eine Deckung hat. 

42) Liv. XXXVII, 21. ante signa modico intervallo velites eunt. 
43) Ein Beispiel wird dies erläutern. Eine preussische Compagnie be- 

steht aus 2 Zügen zu 3 Gliedern. Das dritte Glied besteht aus Schützen. 
Man kann auch 3 Züge zu 2 Gliedern formiren, in welchem Falle der dritte 
Zug aus den Schützen gebildet und von einem Lieutenant commandirt wird. 
Ein Bataillon hat 4 Compagnien. Wenn die 4 Schützenzüge des Bataillons 
zusammenrücken, so übernimmt einer von den 4 Hauptleuten des Bataillons 
die Führung derselben; und wenn die 12 Schützenzüge des Regiments in 
Thätigkeit treten, führt sie der vierte (überzählige) Stabsofficier. 

44) Lipsius de mil. Rom. IV, 3 versteht darunter die hastati; 
Salmasius 1.1. p. 33 f. für die Periode vor Marius die kastati und prin- 
cipes, für die Zeit nach Marius leichtbewaffnete Truppen, was entschieden 
falsch ist; Sehele in Graevii Zhes. ant. Rom. X p- 1052—1055 die prima 
acies, also die hastati; ebenso Le Beau ἃ. ἃ. O. XXIX p- 387. Rösch, 
Commentar 5. 56 nimmt an, dass der Adler in der Zeit der dreifachen 
Manipularstellung bei den prineipes gestanden habe, und dass deshalb die 
hastati antesignani heissen, und auf die Legionsfahne beziehen alle genann- 
ten Schriftsteller den Ausdruck. Ä 
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signani ihren Namen haben, signa legionum oder signa mani- 
pulorum verstehen soll, und diese Frage ist für verschiedene 
Zeiten verschieden zu beantworten '*#°), In der zweiten Periode 
des römischen Kriegswesens, d. h. seit Marius, ist der Adler das 
signum legionis; er steht in der Schlacht in der ersten Linie 

unter Aufsicht des primipilus, d. h. des ersten CGenturio der 
ersten Gohorte *°); die antesignani, welche bei Caesar vor- 

kommen, scheinen ein ausgewähltes, zu besonderen Zwecken 

formirtes Gorps innerhalb der Legion zu sein 47), welches, aus 

der acies vortretend, entweder einen das Terrain beherrschenden 

Platz besetzt 5), oder der den Kampf eröffnenden Reiterei zur 
Verstärkung geschickt wird 15); ihr Name könnte, wenn er da- 

1445) S. unten Anm. 1447. 
416) Valer. Max. I, ὁ, 11 vom Partherzuge des Grassus. Aquilarum 

altera vix convelli a primipilo potuit. Tac. Hist. III, 22. ipsam aqui- 
lam Atilius Verus, primipili centurio, — servaverat. Plin.H. N. XIV, 
1 ὃ. 19. Centurionum in manu vitis et opimo praemio tardos ordines ad 
lentas perdueit aquilas. Juvena I. XIV, 197. Ut locupletem ‚aquilam 
tibi sexagesimus annus Adferat. Veget. Il, 8. centurio primipili, qui 
— aquilae praeerat. h 

47) S. Lange, hist. mut. rei mil. p. 19. Dass die antesignani des 
Caesar keine leichten Truppen waren, wie Salmasius annahm, zeigt Cae- 
sar. B. C. 1,57. elecetos ex omnibus legionibus fortissimos viros, ante- 
signanos, centuriones Caesar ei celassi adtribuerat. Qu in til. de c 3 
extr. Pone in prima acie, pone ante signa (fortiter di.cerim) non inter 
tirones. Endlich Veget. Il, 2, der sie unter die gravis armatura rechnet. 
Caesar pflegte aus der Legion eine Anzahl Leute auszuwählen , welche er- 
pediti, d. h. ohne Gepäck waren, um sie für augenblickliche Fälle brauchen 
zu können. B. Afr. 75. namque expeditos ex singulis legionibus tricenos 
milites esse dusserat. ce. 78. Quod ubi Caesar animadvertit, cc, quos 
exe legionibus habere expeditos consuerat ‚ex proxima legione — iubet 
equitatui suceurrere. Diese hält Lange mit vieler w ahrscheinlichkeit für 
identisch mit den antesignani. ὃ... Β. ἃ. ΠῚ, 75. Hure suos Caesar equites 
opposuit expeditosque antesignanos admiseuit Ccce. III, 84. Superius 
tamen institutum in equitibus -— servabat, ut, quoniam numero mullis 
artibus esset inferior, adulescentes atque expeditos ex antesignanis ele- 

ctis ad pernieitatem armis inter equites proeliari iuberet. Von den mani- 
pulares unterscheidet sie auch Gic. Phil. V, 5, 12. Antesignanos et ma- 
nipulares; und sie scheinen auch von Onosa nde rc. 22 gemeint zu sein: 
ἐχέτω δέ mov (ὃ στρατηγὸς) καὶ στρατιώτας λογάδας, ἐδίᾳ τεταγμένους 
ἀπὸ τῆς φάλαγγος, ὠὡσπεὲρ ἐφέδρους τοῦ πολέμου, πρὸς τὰ καταπονού- 
μένα μέρη τῆς δυνάμεως, iv’ ἐξ ἑτοίμου τοὺς ἐπικουρήσοντας ἐπάγῃ. 

48) Caes. Β. C. I, 43. unius legionis antesignanos procurrere atque 
eum tumulum occupare iubet. τ K 

49) Plin. H. N. X, 4 ὃ. 106. Aomanis eam (aquilam) legionibus Gaius 
Marius in seeundo consulatu suo proprie dicavit. Erat et antea prima 
cum quatuor alüs: lupi, minotauri, equi aprique singulos ordines antei- 
bant. Paueis ante annis sola in aciem portari coepta erat, reliqua in 
castris relinquebantur. Marius in totum ea abdicavit. Es ist nur ein 
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mals erst aufgekommen wäre, auf den Adler der Legion Bezug 
haben. Allein in der Periode vor Marius, in welche die Ent- 
stehung des Namens fällt, hatte nach Plinius Zeugniss die Le- 
gion keine gemeinsame Fahne; auch Livius erwähnt eine solche 
nicht; dagegen bezeichnet er das erste Treffen durch den Aus- 
druck prima signa '*°), womit die signa manipulorum gemeint 
sind. Von diesen haben die axtesignani ihren Namen s1)..,80- 
wohl bei dem Marsche °?), als bei dem Angriff in geschlossener 
Golonne °®), gehen diese signa voran, im ersten Gliede; in der 
statarischen Schlacht aber, in welcher der Soldat im Einzelkampf 
ausfällt und sich zurückzieht °*), stehen sie hinter der Front, 
d. h. hinter dem letzten Gliede des Manipulus ὅδ), und bezeichnen 

Anachronismus des Dionys. X, 36, wenn er im J. 455 v. Chr. den Siccius Dentatus, der primipilus gewesen war, sagen lässt: τὸν ἀετὸν ἀνεσωσά- μην. Vgl. PaulusDiac.p. 148. Minotauri e igies inter signa militaria est, quod non minus occulta esse debent eonsilia dueum, quam fuit domi- cilium eius labyrinthus. Festus p- 234%. [Porei effigies inter militari]a signa quintum locum [obtinebat]. Ob diese fünf verschiedenen signa irgendwie mit den fünf Classen zusammenhängen, ist nicht auszumachen. Rösch, Commentar S. 62 hat die Stelle des Plinius entschieden missver- standen, wie Lange p. 23 nachweist. 
1450) Liv. X, 19. X, 41. XXIX, 2. AXXVII, 39. hastatorum prima signa, deinde principum erant. 

51) Dies ist auch die Ansicht von Lange p. 19. Besonders deutlich spricht für dieselbe Liv. IX, 32. S. unten Anm. 1462. | 
52?) Liv. XXXIV, 46 u. ὅ. 
53) Liv. IX, 13. Yadunt igitur in proelium, urgentes signiferos. X, 9. X, 36. centurionesque ab signiferis rapta signa inferre. XXXIV, 15. et signa prae se ferre, plenoque gradu ad castra hostium oppugnanda suecedere iubet. XXXIX, 31. Itaque urgere signiferos pro se quisque, iubere inferre signa, et confestim militem sequi. Häufig signa inferre (IV, 33. XXXV, 5), vexilla efferre castris (X, 19), signa eonferre (XXVII, 12), signis eollatis pugnare (XXIII, 40). 
54) Dies geschah später, als die signa auch in der Schlacht im ersten Gliede standen (Tac. Hist. II, 43), ebenfalls. Caes. B. Afr. 15. Caesar, 

— cum animum adverteret, ordines suorum in procurrendo turbari ( pedi- tes enim, dum equites longius ab signis prosecuntur, latere nudato — faculis vulnerabantur —) edieit per ordines, nequis miles ab signis IIII pedes longius procederet. 
95) Liv. XXX, 33. non confertas autem cohortes (er sollte sagen manipulos) ante δία quamque signa instruebat. XXIII, 5. de in- 

tegro exorta pugna est, non illa ordinata per principes hastatosque ac triarios, nec ut pro signis antesignani, post signa alia pugnaret acies. Entscheidend ist für die Stellung der signa Liv. VIII, 11. Caesos hastatos Principesque: stragem et ante signa et post signa factam: triarios postremo rem restituisse. Dionysius scheint die antesignani für beson- dere Soldaten zu halten, denen die Beschützung der signa oblag, wie später die Beschützung des Legionsadlers dem primipius. IX, 50. ἀλλ᾽ οἵ τε λοχαγοὶ καὶ οἱ πρόμαχοι αὐτῶν, οἱ μὲν τὰ σημεῖα ῥίψαντες, οἱ δὲ τὴν 
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die Linie der acies und die Distanzen der Manipeln, und somit 

die festen Puncte der Schlachtordnung. In dieser Linie standen 

auch die vexillarii der zweiten Genturien, was nöthig war, wenn 

der manipulus seine geöffneten Rotten zusammenziehen, in die 

ursprüngliche Stellung eintreten, und die Intervalle zum Durch- 

marsch der prineipes frei machen sollte. Die antesignani sind 

bei dieser Aufstellung die Soldaten der prima acies 55) (frons 

prima °”]); im Beginne der Schlacht (und davon ist in der Regel, 

wenn sie vorkommen, die Rede) die hastati””); ihre signa 

kommen insofern allein in Betracht, als sie die Linie der Schlacht- 

ordnung bezeichnen. Die Schlacht steht, so lange die signa in 

Linie bleiben ; sie wankt, wenn die signiferi nicht mehr Stand 

halten 5°); wird der Feind allmählich zurückgedrängt, so avancırt 

die ganze Linie (signa promoventur ®°)). Dringt er aber vor, 

so gelangt er zu den signis erst, wenn die antesignani gefallen 

sind δὴ. Nähert sich dieser Moment, so rücken die principes 

vor, deren sigra dieselbe Linie einnehmen 62), und die nunmehr 

τάξιν ἐγκαταλιπόντες ἔφευγον. und weiter unten καὶ μετὰ τοῦτο οἱ λοχα- 

yoi re, ὧν οἱ λόχοι ἔφυγον, καὶ οἱ πρόμαχοι τῶν σημείων, 000: τὰ ση- 

μεῖα ἀπολωλέκεσαν — πελέκει τοὺς αὐχένας ἀπεκόπησαν. Aus solchen 

Stellen sieht man, wie wenig Dionysius bemüht gewesen ist, von den Ver- 

hältnissen alter Zeiten sich eine Anschauung zu verschafen. 

1456) Liv. IV, 47. quum dietator equitatu immisso antesignanos ho- 

stium turbasset. X, 27 bemerkt ein miles ex antesignanis etwas im feind- 

lichen Heere Vorgehendes. 
57) Liv. X, 14. 
58) Aus Liv. VIII, 11 (s. Anm. 1453) sieht man, dass ante signa die 

hastati, post signa die prineipes stehn. Von der Schlacht bei Zama sagt 

Polvb. XV, 9. τὰ δὲ διαστήματα τῶν πρώτων σημαιῶν ἀνεπλήρωσε ταῖς 

τῶν γροσφομάχων σπείραις, ἃ. b. in die Intervalle der prima acies, näm- 

lich der hastati, stellte er die velites; und dies übersetzt Liv. XXX, 33. 

vias patentes inter manipulos antesignanorum velitibus complevit. Ebenso 

Frontin. Strat. Il, 3, 17 von der Schlacht des Sulla gegen Archelaus: 

Triplicem deinde peditum aciem ordinavit. — Postsignanis, qui in se- 

cunda acie erant (also den prineipes) imperavit, ut densos numerososque 

palos firme in terram defigerent: intraque eos, adpropinquantibus qua- 

drigis, antesignanorum aciem (d. h. die hastati) recepit. 

59) Liv. VIII, 39. dietator, ubi respeetantes hostium antesignanos 

turbataque signa et fluetuantem aciem vidit. 

60) Liv. VIII, 38. neque signa promota loco retrove recepta neque 

recursum ab ulla — parte. 
61) Liv. XXIV, 16. Primo antesignani Poenorum, deinde signa 

perturbata, postremo tota impulsa acies. X, 4l. iam prope ad signa 

caedes pervenerat. 
62) Liv. IX, 32. Nee prius inclinata res est, quam secunda acies 

Romana ad prima signa integri fessis successerunt. Etrusei, quia 
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antesıgnani werden; die hastati ziehen sich durch die Intervalle 
zurück. Wenn man v elites 8: ἀρ σα an von den velites sagt, dass sie ante signa 
stehen 55), so heisst signum soviel als manipulus®*); von den 
antesıgnani werden sie ausdrücklich unterschieden %), Der 
Ausdruck postsignani kommt erst in späterer Zeit vor 66); sub- 
signanus hat gar keine taktische Bedeutung 57). Die principes 
werden ihre signa, so lange sie im zweiten Treffen standen, 
wie beim Aufmarsch im ersten Gliede gehabt haben, und ebenso 
führten die Zriarii, w ihrten die irtarıt, wenn sie geschlossen im Sturmschritt vor- 
rückten, ihre sögna voran, so dass auch hieraus ersichtlich ist, 
wie zur Bezeic r Ϊ | \ ezeichnung der Stellung immer nur die prima signa 
erwähnt werden. Was die Form der signa betrifft, von welcher 
wir erst aus spä Zeit ei hi i päterer Zeit eine Anschauung haben, so unter- 
scheidet man vexi//um, eine Fahne, welche an einer Querstange 0 οἰ δὰ ἡ ' : ; j befestigt ist 8) (Taf. II. Fig. 8.) und signum, eine Standarte mit 

nullis recentibus subsidüs fulta prima acies fuit, ante siena eircaque 
omnes eeciderunt. Diese Stelle zeigt deutlich, dass auf Sinn Kästen die antesignani nicht zu beziehen sind. Liv. IX, 39. Nihil ab ulla parte ARE Zur Cadunt antesignani et, ne nudentur Brise ia ̓  £ ̓ vd ae prima acies. Ab ultimis deinde subsidüs eietur 

niet, Liv. AARVIN, 21. ante signa modico intervallo velites eunt. Pa vom punischen Heere XXI, 55. Hannibal Baleares locat ante signa. 
64) S. Anm. 1403. 
65) Liv. XXX, 33. 
66) Frontin. Strat. II, 3, 17. Ammian. XVII, 8. XXIV, 6. 
67) Miles subsignanus heisst in der Regel ein im römischen Dienst 

(sub signis) befindlicher Soldat, und zwar ein Soldat der Legion im Gegen- 
satze zu den Auxiliaren. Tac. Hist. 1, 70. IV, 33. Liv. VII 5 t 
allerdings mit Bezug auf die Stellung von den Triariern sub sienis μἰδόψν 
tur und sub vexillis considebant, um anzudeuten, dass deren signa in der 
Fronte standen, nicht wie bei den hastati, hinter der Fronte Ἴ . 68) So beschreibt Plutarch. Fabius l5 die Fahne, welche beim Be- 
ginne der Schlacht auf dem praetorischen Zelte ausgehängt wurde (vexzllum 
proponere Gaes. B. G. II, 20. B. Hisp. 28. B. Alex. 45) und auch wäh- 
rend der CGenturiatcomitien in arce ponebatur (s. Th. Il, 3 Anm. 342), als 
einen yırwv κόκκενος ὑπὲρ τῆς στρατηγικῆς σκηνῆς διατεινόμενος. Vexil- 
lum erklärte man als Diminutiv von ve/um (Serv. ad Aen. VIII, 1. Pau- lusDiac. p. 377M. Isidor. Orig. XVII, 3. Priscian. Il p. 615) 
oder velum als eine Zusammenziehung aus vexillum. Cie. Orat 45 153. 
Man hatte weisse, rothe und später auch purpurne vexilla. Serv. I Ι. 
Capit ol. Gord. 8. Ueber die signa s. La Chausse, de sien. milit, in 
Graev. Thes. Ant. Rom. X p. 1528 ff. Spanheim de praest et usu 
num. ΠῚ p. 231 ff. Le Beau a. a. 0. XXXV. Creuzer, R. Ant. S. 369. 
Lange ἃ. ἃ. Ο. p. 23. 47. 89. Habel, über die Feldzeichen des Röm. 
Heeres in Annalen f. Nassau. Alterthumsk. II, 3 S. ini 
ly’s Realene. VI, S. 1179. 2542. ei: 
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einem auf einer Stange befindlichen festen insigne. (Taf. I. 
Fig.9. 10. 11.) Dass die Feldzeichen der Manipeln bald signum, 
bald vexzl/um genannt werden 1455), hat seinen Grund darin, 

dass man beide Formen combinirte, und ein massives insigne 
mit einem Fähnchen verband, wie denn selbst an dem späte- 
ren Legionsadler sich noch das vezilium findet 79). (Taf. Il. 
Fig. 13.) 

3. Allmähliche Ausbildung der Manipularstel- 
lung. Die grossen Vortheile, welche die Manipularstellung im 
Vergleiche mit der Phalanx durch die Unabhängigkeit von einem 
bestimmten Terrain und durch die leichte Beweglichkeit der 
kleineren Truppenkörper gewährte, hat Polybius XVII, 9— 15 
ausführlich entwickelt 7), Sie traten namentlich hervor in den 

macedonischen Kriegen. So wenig der geschlossenen macedoni- 
schen Phalanx zu widerstehen war ”?), so gewährten doch in 
der Schlacht bei Pydna die durch ungleiches Vorrücken auf un- 
ebenem Terrain in der Phalanx entstehenden Lücken den Ma- 
nipeln einen geeigneten Angriffspunct 75): in diese Lücken ein- 
dringend konnten die Manipeln nach drei Seiten Front machen, 
und so die Phalangiten von der Flanke angreifend, die ganze 
Stellung zersprengen 75). Dass die Römer die Abschaffung der 
servianischen Phalanx dem Camillus verdankten, ist oben be- 
merkt worden; über die Art, wie diese Reformation der Taktik 

vor sich ging, und über die späteren Umgestaltungen, welche 
sich daran knüpften, fehlt es an jeder genügenden Aufzeichnung. 

Die Namen der hastati, principes und triarii waren schon dem 

1469) Signa manipulorum Liv. XXVlI, 5. XXVII, 14 u. ö.; vewxilla 
manipulorum Liv. VIll,8. Tae. Ann. 1,20 u.ö. Umgekehrt haben die 
equites gewöhnlich vexilla (s. Anm. 1425. Liv. VIII, 39. Tae. Ann. 
Il, 52. Columna Antonin. tab. 5l. Kellerm. /ig. 215) und dennoch 
kommen signiferi equitum vor. Kellerm. Yig. 106. 214. 217. 227. 

70) GColumnaAnton. tab. 15. 

71) Aus ihm Liv. IX, 19. da phalanz immobilis et unius generis, 
Romana acies distinetior, ex pluribus partibus constans, facilis partienti 
quacunque opus esset, facilis iungenti. 

72) Polyb. XVII, 13. Plut. Aemil. Paul. 20. 

73) Plutarech.|1.1l. Vgl. Liv. XLIV, 41. 

74) Nast a.a.0.S. 7A. 
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Varro ein Räthsel 1475), Die Aastati, von der hasta benannt 76), 
haben zu Polybius Zeit”), und nach Livius Darstellung schon 
weit früher ’®), nicht die Aasta, sondern das pilum ; die prin- 
cipes, deren Name offenbar davon herkommt, dass sie in erster 
Reihe kämpften 79). und deren glänzende Bewaffnung 809) in ihnen 
Leute der ersten Classen erkennen lässt, denen in der Phalanx 
die erste Stelle gebührte, nehmen in der Manipularstellung das 
zweite Treffen ein; die Triarier endlich ‚ deren Name von ihrer 
Stellung im dritten Treffen nicht abgeleitet werden kann, weil 
sie dann tertiarii heissen müssten °1), heissen zwar ptlani®*), 
so wie ihre Manipeln »:4®) und ihr erster Centurio cexturio 
primi pili, allein sie führen nichtsdestoweniger nicht ein pilum, 
sondern eine hasta®*). Alle diese Widersprüche lösen sich 
durch die Annahme einer allmählichen uns grösstentheils dunkeln 
taktischen Entwickelung, deren Fortgang in unserer Periode wir 
ın einigen bestimmt beglaubigten Thatsachen,, nämlich der Thei- 
lung des Manipels in zwei Züge, der Abschaffung der Classen- 
unterschiede der Soldaten, zuletzt der Einführung der velites und 
Seren des gladius Hispanus theils nachgewiesen haben, 
theils noch erwähnen werden. Wenn der Ursprung der Namen 

1475) Varro deL.L. V, 89. Hastati dieti, qui primi hastis pugna- bant; pilani, qui pilis ; Principes, qui a principio gladüis: ea post com- mutata re militari minus illustria sunt. d. h. diese Namen sind nach Ver- änderung des Kriegswesens nicht mehr ganz deutlich. | 76) Ennius bei Macrob. Sat. VI, 1 δ. 52. Hastati spargunt ha- stas, fit ferreus imber. Er versteht also Leichtbewaffnete. 5 
77) Polyb. VI, 23. 
78) Liv. II, 30. 46. 

79) Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche versteht man unter prin- cipia die prima acies. Liv. Il, 65. Ill, 22. Sallust. Jug. 54. Tac Hist. II, 43. Terent. Eun. IV, 7, 11. Ausführlich handelt darüber 1. F. Gronoy. Odserv. IV, 10. p. 631 #. ed. Platner. Vegetins der von der alten Schlachtordnung keine Vorstellung mehr hat, sagt daher dieser Bedeutung des Wortes zufolge I, 20. in prima acie pugnantes Prineipes ın secunda Hastati, in tertia Triarii vocabantur. | Il, 14. Instructionis lex est, ut in primo ordine exereitati et veteres milites collocentur, quos antea principes vocabant. οἷν 80) Liv. VIII, 8. seutati omnes insignibus maxime armis. 
81) Niebuhr III, 5. 117 Anm. 195. 

82) VarrodeL. L. V 8.89. Pilani triarii quoque dieti. Ovid. Fa st. ΠῚ, 129. Deshalb heissen bei Livius VIII, 8 die hastati und prin- cıpes antepilani. 
83) S. unten Anm. 1545. 
84) Polyb. VI, 23, 16. II, 33, A. 
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hastati und principes, wie es wahrscheinlich ist, in die Königs- 

zeit gehört '**°), so müssen dieselben auf die Phalanx Bezug 
haben, sodass vielleicht die Leute der ersten Glieder prizecipes, 

die der folgenden hastati hiessen ®); die Zriarü, deren Name 

entschieden darauf hinweist, dass sie aus dreierlei Bestandtheilen 

zusammengesetzt waren °’), kommen in unsern Quellen schon in 

der frühesten Zeit der Republik vor, und zwar mit der Bestim- 

mung, wenn das Heer zur Schlacht auszieht, die Bewachung des 

Lagers zu übernehmen °°). Auf diese Notiz begründet Niebuhr 

dıe Ansicht, dass die Triarier in der Phalanx keine Stelle gehabt, 

sondern ein Gorps aus älteren Leuten der drei ersten Classen ge- 

bildet hätten, dem der Besatzungsdienst übertragen sei 83). In 

der Aussonderung der Triarier als einer Altersclasse würde dann 

der Anfang der Veränderung zu suchen sein, durch welche die 

Differenzen des Alters über die Gensusunterschiede immer durch- 

1485) Als historisches Zeugniss will ich aber nicht den Ovid anführen, 
der die /riplex acies zu einer Erfindung des Romulus macht. Fast. Ill, 127. 

Inde patres centum denos seerevit in orbes 
Romulus, hastatos instituitque decem. 

Et totidem princeps, totidem pilanus habebat 
Corpora. 

86) Zu weiteren Vermuthungen fehlt es an einer festen Basis. Ich ver- 
weise auf Niebuhrl, S. 531. 11, S. 283. 111, 117. Huschke, Verf. des 
Servius Tullius S. 437 f. 

87) Für falsch ist daher die Erklärung bei Varro anzusehn de L. L. 
V,89. Pilani triari quoque dieti, quod in acie terlio ordine extremis 
subsidio deponebantur; quod hi subsidebant, ab eo subsidium dietum, a 

quo Plautus “ Agite nune, subsidite omnes quasi solent triarü. Ueber 
die drei Bestandtheile hat man nur Vermuthungen. Die Stelle des Liv. 
VIII, 8, welche weiter unten zur Besprechung kommt, lässt zwar die dritte 
acies aus dreifachen Abtheilungen bestehn, nämlich Triariern, Rorariern 
und Accensis, aber abgesehen davon, dass diese ganze Notiz unklar ist, 
können die rorarii und accensi nicht als Bestandtheile der Zriari. angesehn 
werden, wie Göttling, Gesch. der Röm. Staatsverf. S. 365 annimmt. 
Huschke ἃ. ἃ. 0. stellt die Hypothese auf, dass die 60 ersten CGenturien 
der ersten Glasse, von denen 30 @iuniores waren, den patrieischen Adel ent- 

hielten, und dass diese 30 CGenturien wegen der drei genokratischen Tribus 
der Ramnenses, Titienses und Luceres Zriarii genannt seien. 

88) Dionys. V, 15, wo von dem dritten Jahre der Republik die Rede 
ist: ἦσαν δ᾽ αὐτοῦ (im Lager) φύλακες οὗ τριάριοι λεγόμενοι, παλαιοί τε 
καὶ πολλῶν ἔμπειροι πολέμων, οἷς ἐσχάτοις, ὅταν ἀπογνωσϑῇ πᾶσα ἐλπίς, 
εἰς τοὺς περὶ τῶν μεγίστων ἀγῶνας καταχρῶνται. VIII, 86. ἔπειτα τού- 
τῶν κατόπιν ( ἐξέδραμον.) οἱ καλούμενοι τριάριοε, πυκνώσαντες τοὺς 
λόχους " οὗτοι δέ εἰσιν οὗ πρεσβύτατοι τῶν στρατευομένων, οἷς τὰ στρα- 
τόπεδα ἐπιτρέπουσε φυλάττειν, ὅταν ἐξίωσεν εἰς τὴν μάχην. IX, 12. 

89) Niebuhr, ἢ. 6. 1], 5. 531. 
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greifender die Oberhand gewannen, während die Veränderung 
der Stellung, welche die principes und hastati erfuhren ‚ sowie 
die Veränderung der Bewaffnung eine unmittelbare Folge der 
Auflösung der Phalanx war. Bei der dreifachen Stellung wurde 
das erste Treffen den leichter Gerüsteten angewiesen: die hasta, 
dıe nur im geschlossenen Gliede zu brauchen war, erhielten die 
Triarier, welche am Ende der Schlacht geschlossen im Sturm- 
schritt vorrückten; das pzlum , das die Triarier, so lange sie 
nicht in der Phalanx standen, sondern das Lager vertheidigten, 
als eine zu diesem Zwecke geeignete Waffe geführt hatten, ging 
auf die Leute der ersten beiden Treffen über, denen eine freie 
Bewegung in geöffneten Rotten gestattet war. 

Nach diesen Vorbemerkungen können wir zur Erklärung 
der einzigen Stelle übergehen, welche von der Entstehung der 
Manipularstellung handelt, in unsern Texten aber neben einigen 
wichtigen Aufschlüssen theils entschieden falsche, theils äusserst 
zweifelhafte Notizen darbietet, von denen die letzteren dem Li- 
vius selbst, die ersteren einem Glossator zuzuschreiben sein 
dürften 1490), Livius nämlich beschreibt VII, 8 die Aufstellung 
einer Legion von 5000 oder 5200 Mann °!), welche nach ihm in 
15 Manipeln hastati, 15 Manipeln prizeipes und 15 Manipeln 
irtarıl, also in 45 Manipeln zerfällt, eine Zahl, welche zwar 
durch Emendation aus der Stelle nicht ohne die höchste Gewalt- 
samkeit entfernt werden kann 32), aber mit allem, was wir über 
die Legion wissen, im Widerspruch steht. Denn selbst die Le- 
gion der Kaiserzeit, welche normal 6000 Mann stark ist, hat 
noch immer 30 Manipeln; die Zahl des Manipels wuchs mit der 
zunehmenden Stärke der Legion. Wenn Livius nicht irrt, so 

1490) Alle Schriftsteller über das römische liriegswesen haben diese Stelle behandelt. S. besonders Lips. de mil. Rom. 11,3. Le Beau 8. ἃ. 0. XXXII p. 298 ff. Nast, Röm. hriegsalterth. S.46. Die wichtigsten Er- orterungen der Stelle findet man bei Niebuhr, ἢ. G. Il DS. IRRE Huschke, Verf. des Servius Tullius S. 454 ff. und bei Mommsen, Die Röm. Tribus S. 126 f. Vgl. Rein in Zeitschr. f. Alterthumsw. 1846, n. 128. Zander, Andeutungen zur Geschichte des Rüm. hriegswesens. Dritte Fortsetzung. Ratzeburg 1853. 4. 2 
91) Liv. VIII, 8 8. 14. Seribebantur autem quattuor fere legiones quinis milibus peditum. 
92) Eine solehe Emendation versucht Lipsius, dem Le Beau folgt und Huschke, Verf. des Servius Tullius 8. 445. | 
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muss in der Zeit des Latinerkrieges, von welchem er redet, dıe 

Verstärkung der Legion durch Vermehrung, nicht durch Ver- 

grösserung der Manipeln erfolgt, dies aber später geändert sein. 

Die Worte des Livius sind folgende: Clipeis antea Romani 

usi sunt; dein, postquam stipendiarü faeti sunt (nach Eın- 

führung des Truppensoldes 406 v. Chr.), scula pro clipeis 

‚fecere ''®): et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc 

postea manipulatım structa acies coepit esse: postremo (d.h. vor 

340 v. Chr., von welchem Jahre die Rede ist”']) ἐμ plures ordı- 

nes (Genturien ®]) instrwebatur. Ordo (die Genturie) sexagenos 

milites, duos centuriones , vexillarium unum habebat”). Pri- 

1493) Die zweite Classe hatte nach Livius eigenem Bericht 1, 43 schon 

in der servianischen Phalanx seutum pro elipeo, so auch die dritte; er 

scheint also nur sagen zu wollen, dass nun der clipeus ganz abgeschafft 

wurde. 
94) Dass postremo von der Zeit zu verstehen ist, kann wegen des 

antea und postea nicht zweifelhaft sein; und so versteht es Lipsius, Nie- 

buhr, Göttling, @.d. R. Staatsverf. S. 365, Mommsen und Zan- 

der ἃ. ἃ. ©. 5. 19, während andre es vom Orte, d. ἢ. dem dritten Treffen 

erklären. Huschke ἃ. ἃ. 0.8.455. Schneider, de cens. hast. p. 18. 

Weissenborn in Jahn’s Jahrb. XXXIX, 3 5. 270. Rein ἃ. ἃ. 0. 

95) Ordo kann sowohl manipulus als centuria bedeuten. So braucht 

Polybius VI, 24 die Ausdrücke τάγμα (ordo), σπεῖρα (manipulus), 07- 

uaie (vexillum) als gleichbedeutend. Mehr s. bei Le Beaua.a.O. XXXII 

p. 293 #. Lipsius 1. 1. II, 8. Mommsena.a. 0. 8. 124. und unten 

Anm. 1534. Dagegen ist jeder Centurio Anführer eines ordo, d. ἢ. einer 

Centuria. Cie. Phil. 1, 8, 20. Centurionum inquwit — — Itaque viri for- 

tissimi — qui ordines duxerunt, res et iudicant el iudieaverunt. Der 

Grund, warum hier die Centurie zu verstehen ist, liegt hauptsächlich darin, 

dass später wirklich der manipulus in zwei centuriae zerliel (Polyb. VI, 

24), während er ursprünglich die kleinste Abtheilung der Legion gewesen 

war (Varro deL.L. V, 88), so dass es natürlich ist, dass Livius diese 

Veränderung erwähnt, wodurch die Aufstellung des Manipulus wesentlich 

geändert wurde. Ganz anders erklärt Huschke S. 455 “am Ende der 

Sehlaehtordnung (postremo) ἃ. h. bei den Triariern und deren Anhang, den 

rorarii und accensi, sei die Schlachtordnung nicht nach manipuli, wie bei 

den hastati und prineipes, sondern nach ordines eingerichtet gewesen; d.h. 

die kleinsten Haufen , welche bei den hastati und principes den Namen ma- 

zipuli führten, haben bei den Triariern ἃ. s. w. ordines geheissen. Dieser 

Unterschied zwischen manipulus und ordo ist nicht nur gegen den Sprach- 

gebrauch, sondern auch ans Livius nicht abzuleiten, welcher hernach 

sagt: hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia 

sub signis iam alii quindeeim ordines (ἃ. h. doch manpipuli) locabantur. 

Es waren also bei den Triariern nicht plures ordines, sondern totidem ordi- 

nes, nämlich 15; denn die kleineren Abtheilungen, von denen hernach ge- 

redet wird, heissen vexilla. 
96) Dem Zusammenhange nach kann ordo nur dasselbe bedeuten, was 

es eben vorber (plures ordines) bedeutete, nämlich die Genturie, und diese 

hat auch nach Polybius 60 Mann und einen vezillarius. „Die beiden Cen- 
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ma acies hastati erant, manipuliquindecim distantes inter se mo 
dicum spatium : m antpulus leves vicenos milite s, aliam turbam seu-= 
tatorum habebat. —- Robustior r 
sn inde aetas totidem mantpulorum, $ principibus est nomen, ho en, hos sequebantur H οἵ .— Doc triginta mantpulorum agmen antepilanos appellabant 
’am alii quindecim ordines locabantur, ex γῆ; ordo un 
quisque ires partes habebat — earum Unamguam ve pri a (lies primam 1497) pilum vocabant — [iribus ex i Ki οὔ: stabat, vexillum (lies vexilla II) e ᾿ 
nes erant”°)]. Primum υδα μη Iriar 
rorarios — tertium accensos. 

quia sub signis 

exillis con- 
enlum octoginta sex homi- 

vos ducebat — secundum 
Livius rechnet d 

νερὰ , | :t demnach hastalı 15 Manip. — 30 Cent. zu 60 Gemeinen — 1800 M principes 15 Manip. = 30 Cent. zu 60 Gemeinen — 1800 M 

turionen müssen d: ann der centlurio d . . per und subeenturio sein (Liv. ind 
‚ap. ἃ, ὦ. μέ su δα Ὁ . in demsel u μὲ ΣῊΝ sibi, quem vellet aber welcher πεδία 

σἱοὶ ww >; WIVIus scheint grade deshalb, weil di; ἣν gleich erwähnt werden soll eiC ‚ weil dieser subeenturio 
X, 44 auf einen manipulus 4 zwei “enturionen zu nennen, und ebenso auch 
11,3. Weil weiter ufens ὁ Centurionen zu rechnen. Lips. Analecta ad 9 . εἸ 3 2 > Η κ . 2 . CE 

werden, hat με ἢ unten die 15 Manipeln der triarii auch ordines enannt 
trachtet Wei; “en ganzen Satz von Ordo — habebat als GI ᾿ ; 1497) Di Veissenborna.a. 0. ». 209. Rein ac ὁ 8. Glossem be- 

497 165 sah schon Lipsi m. er ıpsıus. Die Vermuth earum prim TR ; ‚rmuthung von J. Fr. @ 
νοῦ a u he prımum pilum voeabant ist deshalb here a 4 Ν 

rier prin 1 em Folgenden sehen werden nur ein manipulus d PT n mus > hiess Fa ? u " 

Berk ΜΕ “Ἢ οι hiess, und zwar der erste. Dass alle Mani ein Fa jari 1545) ge Areas hätten, wie man mehrfach ee hat (s ἴω 
ebenfalls den Nn ann ‚glaublich , wenn die vexilla der rorarii und Be 
dere Mid μά. ITUROR pilus geführt hätten. Dies ist aber nicht der Fall a . Ὁ sind allein die »ilani. Varro deL.L.V, $ ee 

er ἃ. α. Ὁ. 8. 15. .L. V, 89. Vgl. Zan- 
8) Die eingek 7 

‚De Lesart vexillum is 2 rechnet man auch nie ieN: 7 Ist geradezu ohne Sinn. er dee wie Niebuhr, der pilus zum Subjeet ana 
vexillum, 2 18 reines, jeden zu 3 pili, jeden pilus zu 3 vexilla, jed Vz I 6 Mann, in Summa ohne Offieiere 24,300 Mann ἢ 1 220 es 

(ann doch auch der ord : i R ; 5 nn herausbringt o nicht 3 vexill R denn das wür δ ἢ ἢ ᾿ » vexilla zu 186 Ma nr ürde für 15 Manipeln 8370 Mann seben. Des ın gehabt haben, vexilla III, d.h. ein ordo von 3 vexillis han m. shalb liest Alschefski Ati εἰ ταύ sendarkan. von 3 vexillis hatte immer 186 Mann. Auch diese die dei vorfins Wie hr: in ihr Officiere und Gemeine zusammengerechnet 
mit Recht für al GI en geschieden werden, und scheint von Mommsen 
der vorhergehend i gr Εν „erden, in welchem ein Erklärer a υοδέϊαι ων πάθη Angabe ordo sexagenos m lites ER FER ewillarium unum habebat die Stärke de u ΣΝ, te . ἴ f ı « 5 Ve, Η - freilich, indem er dieselbe zu 62 M s vexillum bestimmte, wobei er odir dee Panilantunt - Hann annımmt, entweder den subeenturio mir Mommsen ale rg 2 bringen unterlässt. Darin aber scheint ΕἸ zu gehn, dass 6 ἐς W 
bant Ἴ ον δ 9 ass er auch die Wort γ,.01 γυ},. zu dem Glossem rechnet, die, wenn sie richtig har. RE ἡμον Ἢ δ᾽ gelesen werden, eine t Ι - 

2 
18 
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in Bezug auf die leie T g: eichten Tr ä Ä 
ea ı Truppen. Die älteste Stellung war '?02), 

anıpeln ungethei Mani ee n ; ungetheilt, der Manipulus von 100 Mann °) zu 
" Με ie e, standen ; die zweite, dass der Manipulus in zwei 
‚üge getheilt, wahrscheinlich eleichzeit; 1 gleichzeitig auf 120 Mann 

stä RK « > 2 ı Rn r » ar 
irkt, auf eine Fronte von 20 Mann gebracht wurde. Die A 

δαί zerlielen in zwei Thei | | ie 
“ lielen ın zwei Theile, leichte*) und schwere hastati; die 

ro ᾽ 277 10° j 1 ο7 ΟἹ bildeten eigene Manipeln, welche beim Aikisarsch di 
vierte Linie einnahm Fe ahmen, beim Beginne der 9 

it g der Schlacht aber vor di 
erste Linie rück Ὃ 581 ὶ ͵ kat Be 

-inie rückten, wo sie den kampf eröffneten. Diese Ord 
nung, ın welcher die Censuselass Wei 
un; ‚ensusclassen der alten Phalanx nocl 

einigermassen erkennbar sind ? = 
᾿ | ar sınd“), wurde zum drittenmal im 

zweiten schen Kriege verä u. Ne Kriege verändert, und zwar namentlich durch 
16 Einfi r velites, di ihrung der velites, die au Stelle der rorarsi traten aber Α͂ 4 C A 

Die Zahl der Triarier giebt er nieht an. Da indessen nach 

Polybius die normale Zahl derselben 600 bei der verstärkten 

Legion nicht vergrössert wurde 655), und die Gleichmässigkeit der 

Aufstellung auch bei ihnen 15 Manipeln voraussetzen lässt, 50 

hatte ihr manipulus 40 Mann, und die Gesammitzahl der schweren 

Truppen der verstärkten Legion war 4200. In Betreff der leich- 

ten Truppen ist das, was Livius von den accensi sagt, unglaub- 

lich 15%), Denn diese, als überzählige Ersatzmannschalt, nahmen 

weder überhaupt am Kampfe Theil (Anm. 1350), noch wird ihre 

Anzahl ein für allemal so fest normirt gewesen sein, wie die der 

Fir die Rorarier würden noch 1000 Mann dienenden Truppen. 

übrig sein. Abgesehen von den Zahlen, deren Feststellung auch 

auf andere Weise versucht ist '), enthält die Stelle eine wichtige 

Aufklärung über die Geschichte der Manipularstellung, besonders nicht unter eigenen vexillis vereinig 

| 
reinigt, sondern, wie früher die 

leichten hastati sta . NM . tı, den Manipeln zugetheilt wurden. 

4. fıciere der Leeic 
“ Υ . . 

. i . eg I) pr “ 

ganz an ihrer Stelle ist. Das Mittel, selte unte gıon. Der Befehl der Legion wech- 

um die Zahl von 5000 herauszubringen, a T sechs irıbuni militum ‚ von denen jeder zweı Monat 
ı ale 

als die Mommsen’sche Annahme eines lane 6) die can; es 

1 | Bi Ὁ anze Leeion « ae ὦν 

ordo nieht die Geuturie, son- 60 δι ων ὲ gi ἤὰ ϑϑμ commandirte “}} unter ıhnen standen 

‚enluriones, denen die 60 C 
2 il ι6 γ0 (; 7 4 enturien der Legion untergeben 

gebrauchten Ausdrucks anlepilanus 

welches Zander 5. 17 anwendet, 

seheint.mir ungleich bedenklicher, 

Glossems. Zander versteht nämlich unter 

dern den Manipulus, und rechnet 

I. acies 15 manipuli hast. zu 63M. 945 M. 

2. acies 15 manipuli prine. zu 63 M. 945 M. 

3, acies 15 ordines zu 3 vexill.—=186M. 2790 M. 
er 7 TE 7 502) Nast : 

᾿ 4 δι : 4080 Μ. Ar εν ἃ. ἃ. Ὁ. 5, 115 glaubt, die erste Manipularste 

Dann erklärt er die Worte: manipulus (hastatorum) leves vieenos milites, j [ij Ὁ Aullosung der Phalanx in 30 Manipeln gewes 2 ᾽ν arstellung sei nur 

aliam turbam seutatorum habebat so, dass ein manipulus hastatorum we lormirt, dieselben Glieder der Phalansiten οἱ alte nöch immer eine 

ausser den 63 Mann noch 20 Leichtbewaflnete gehabt habe, was mit den ΤῊΝ Zwischenräume getrennt worden wären Aber 0 29: hätten, und nur 

deutlichen Worten des Livius durchaus im Widerspruch steht, und erhält ers, ‚musste auch eine Veränderune dus ui ἢ die Auflösung der Pha- 

so mit Zurechnung von 300 leves im Ganzen 4980 Mann. Peter, Gesch. ee ist immer eine Abtheilung derseibe "we zur Folge haben, und 

Roms I. S. 249 rechnet, ohne auf den Text des Livius im Einzelnen einzu- erbindung von fünf versehiedenen Classen νυν Fe na δα. 

gehn, 15 Manipeln hastati ohne Offieiere zu 900 M., 15 Manipeln prineipes 3) 5. Anm. 1399. r a Solunlen: 

zu WO M. und ebenso die Triarier zu 900 Mann. was wenigstens mit dem 4) Diese, von welchen Livies spricht, si 

von Polybius erwähnten herkömmlichen Ansatze (Anm. 1502) nicht zu ver- | dem Anın. 1 416 angeführten Verse des En ἢ sl sind auch zu verstehen in 

einigen ist; die aecensi und rorarü ebenfalls zu je 900 Maun, so dass ohne a: 5) Die Einführung des Truppensoldes, ν μὴν var RG 

Offieiere 4500 Mann herauskommen. Manipularstellung gleichzeitig war, mag ἐφγέθνλνν 5 bei a δ 

1499) Polyb. VI, 21, 10. δὰν δὲ πλείους τῶν τετρακισχιλίων ζω. ; “ensusunterschiede zu verwischen. Dennoch ka ya Schr rm haben, die 

κατὰ λόγον ποιοῦνται τὴν διαίρεσιν, πλὴν τῶν τ ρεαρίων - τούτους ἀεὶ en 558 EURER Classe, in den schweren has ef den prineipes die 

τὰ ΛΟ ᾿ ( ! / ριας ς kastatı die vierte. ia den zanamär veren haslatı die dritte, in den leichten 

τοὺς ἰσους. 
οὐκοιδνωΣ ) en rorarii die fünfte mit einiger Wahrscheinlichkeit 

1500) Dies bemerkten Niebuhr $S, 119 und Mommsen a. a. 0. mit 

Recht. 

1) S. Rein ἃ. ἃ. 0. 

ich gefolgt bin, vorwirft, dass d 

Leichtbewaffnete auf die Legion kommen, 

Verstärkung der Legion kam nur in Zeiten vor, wo man einem gefährlichen 

Gegner gegenüberstand ; in diesem Falle konnte eine Vermehrung der leich- 

ten Truppen nicht helfen, sondern eine Verstärkung der ersten beiden Tref- 

fen das Zweekmässigste sein. 
4 

18 * 

6) Polyb. VI. 34 Re 
= € «-φ΄ δι ur 94. KOATU ) AN. . ν᾿ > Η͂ , ” 

τῆς Exunvon τὴν δὶ | 2 δύο 2 σφας αὑτοὺυς διελόντες ἀνὰ μέρο 

Rede. Di 12 T Ya ἄρχουσι. Es ist vom Lager zweier Leeione die 
»üe. e 12 Tribuni zweier Leei or! ZWEIET Legionen die 
: Ἶ . egıonen theile ap 

mando so. dass jeder ? © en nach dem Loose . 6 
0, dass jeder 2 Monate eine Leeion b ‚fehli 2 ‚oose das Gom- 

dae lex 0 ; i τε eflehligt, Liv ME 1 Ὕ 

- gionis Fulvius tribunus militum erat Ἑ . ΔΉ, 41. Secun- 

eo; ᾿ ἣν rar. $ > 7 , a8 . u 

er; Vgl. Mommsen, ἢ. ἢ. Trib. S. 25 mensibus suis dimisit 
il or at. Sat » ͵ " Ἴ ü . κυ. 

Liv. XLI, 5.6 ee 48. μῶρε mihi pareret legio Romana tribuno 
2 ‚9. CL. δὲ rbuno ἡ ἐν Arimi f . 

misso. : Ariminum, qui praeesset u 
‚ quı praeesset legioni, 

Was derselbe der Annahme Mommsen’s, der 

anach zu viel Schwerbewalfnete und zu wenig 

seheint mir nicht begründet. Eine 

“εν ih Zu A στὰ εν. Zi u eh En u ὡς ας, 
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waren. Da diese Anordnung des Gommando’s bis in die Raiser- 

zeit hinein unverändert blieb, so wird es erlaubt sein, mit Rück- 

sicht auf die späteren Perioden an dieser Stelle sogleich alle No- 

tizen über dieselbe zu vereinigen, obgleich die Modıficationen, 

welche hernach in den Amtsbefugnissen namentlich der Tribuni 

vorgingen, an ihrem Orte noch zu erwähnen sein werden. Be- 

vor die jährliche Aushebung begann, wurde die Ernennung der 

tribuni militum , welche bei derselben schon in Function sein 

mussten, vollzogen. Anfangs geschah die Ernennung durch die 

Consuln 50) , allmählich aber zog das Volk dieselbe an sich, «50 

dass von den 24 Tribunen der jährlich ausgehobenen vier Le- 

gionen seit dem Jahre 362 v. Chr. sechs 9%), seit dem Jahre A443 

sechszehn 9) in Tributcomitien als Magistrate gewählt wurden ''). 

Nur ausnahmsweise wurde im J. 171 die Ernennung den Feld- 

herren überlassen 12): gleich darauf, 169, nahm das Volk die 

Wahl aller vier und zwanzig tribuni in Anspruch '*); und so 

scheint es seitdem immer geblieben zu sein, dass die 24 Tribunen 

der vier ersten Legionen vom Volke gewählt '*), die der übrigen 

etwa noch erforderlichen aber von den CGonsuln ernannt wur- 

den '°). Beide Arten der tribun? werden durch einen besonderen 

1508) Liv. VII, 5. 
9) Liv. VII, 5. 

10) Liv. IX, 30. 
11) S. Th. 11, 3 S. 165. 

12) Liv. XLII. 31. In tribunis militum novatum eo anno propter 

Macedonieum bellum, quod consules ex senatusconsulto ad populum tule- 

runt, ne tribuni militum eo anno suffragüs erearentur, sed consulum 

raetorumque in üs faciendis iudieium arbitriumque esset. 

13) XLIII, 12. 
14) Diese werden daher mit zu den magistratus gerechnet. 

vilia lin. 2. [θεὲ tribunus plebis, quaestor, triumvir capitalis, trium- 

vir agris dandis adsignandis, tribunus m i\litum legionibus quattuor pri- 

mis aliqua earum fuerit. lin. 12. 16. Cie. pr. Gluent. 54, 148. " Qui 

tribunus militum legionibus qualtuor primis, quive quaestor, tribunus 

Deinceps omnes magistratus nominantur. Liv. XXVIll, 27. 

ad homines pri- 

Cie. in Verr. 

Lex Ser- 

plebis. 
imperium, ablatum ab tribunis suffragio populi ereatis, 

vatos detulistis? Sie treten den 1. Januar ihr Amt an. 

act. I, 10, 30. 
15) Liv. XLIV, 21. Senatus deerevit, ut in octo legiones parem nu- 

merum tribunorum consules et populus erearent. Vgl. Mommsen,D. R. 

Trib. 5. 148. Polvbius Worte VI, 19, 7. τῶν χιλιάρχων, καϑάπερ ἂν 
ε ν - ww - a ᾽ν - - 3 2 . .. . 

ὑπὸ τοῦ δήμου κατασταϑῶσι ἢ τῶν στρατηγῶν besagen hierüber nichts 

Näheres, sondern bezeichnen beide Fälle der Aushebung,, sowohl bei den 4 

ersten Legionen, als bei den übrigen. 

u u Ma oh 

— ὙΠῸ —. 

'P 
un ᾿ m 

= Namen unterschieden, indem die vom Volke gewählten comitiati 
die vom Gonsul ern: uli hei ee 

‚onsul ernannten rwfuli heissen 1516). und noch in ἃ ie ἔτ, 2; αἱ - :h ın der 
r üheren Raiserzeit werden die ersteren durch den Namen tri 
uni militu 5 städti Ka rn 
ν βαρ πόρτα a populo als städtische Magistrate bezeichnet μ᾿ 
‚rwähnenswerth ist der Umstand, dass schon zu Polybius Zeit γὺ >4 Tri ii n den 24 Tribunen vierzehn aus Leuten geno 

die fünf stipendia, zel | ee χὲ 
pendia, zehn aber aus denjenigen, die zehn st; 

gemacht hatten 18). Die erst μὰ ak : rsteren wi; 16 Lipsi ichti 
ng ae ai waren, wie Lipsius richtie 
er ‚ Leute senatorischen oder ritterlichen Standes denen 

theils uestri j | 
18 equesiria stipendia doppelt gerechnet d 

das Avancement gesetzlie i ee ὦ 
μειῆν geselzlich erleichtert war, während die letzteren 
urch persönliche Auszeicl | chnung ım Kr Tri 
A ee 08 Feten zum Tribunat gelang- 

“Ἢ yublık “) und in der Kaiserzeit si 
u 

r Raiserzeit sind : 
, ! s ılle 

[ribunen ritterlichen 2!) oder senatorischen Ranges, und hei 
| | | Ä | ges, eissen 
ım ersteren Falle angusticlavii 33), im | clavü? ‚ Im letzteren /atielavüi 33). 

1516) Fest ) 
- - us . 2 ἥ Γ 9 . 

quos Consu ΝΣ Rufuli Tribuni militum appellabantur 

sa ae ὩΣ » qua eıs cavebatur multis modis (sie ya ers un. ut praeponderabant ἢ δ, quipop uli suf ΠΝ 

sunt. Pau lu 3 μά 360 cognomine Rutili ac post Rufuli ch iu pi ‘ . ἕ I. 20V. ς ine ς " ᾿» / bpellatr 

duo genera:: Ber ne e Krach ıus p. 142 Or. Tribunorum A = ρροῤετ ala: ae ‚eorum, qui Rufuli dieuntur: hi in exereiti i 
Um ὡς en, qui Romae ecomitüis designantur ai VII 5 
ς a artribunat fand daher auch eine Bewerbung statt. : ‚>. 
Ss. 165 Anm. 469. ung statt. S. Th. 11, 3 

17) TR. MI : 
818. 0 kehren lerhinggeh en s. Marini, Attiy. 548. Murat. 765.3 omas elli 2530. 3438. 3439. 3816. Maffei, Mus. Ver. 119, 5. 
3028, δι a 1 9.2192. 2193. 2219. 2220. 1231. 2232 2299. 2316, 3628. ett. d. Inst. 1839 p. 66 “Ὁ. 1mdl. “οὐ. 229). 
Pos . m U . ). Diese ν a .. ὌΝ " 

Kaiserzeit an, wenn nicht Ρ Το ese Inschriften gehören der frühesten 

i ‚te ul . ν᾿ 
u nörte. Borghesi, Bullett. 1841 p. 53. Mit Unrecht i si: 
iese Ansicht Lange p. 46. ‚99. Mit Unrecht ist gegen 

18) Polyb. VI, 19, 1. 
19) de mitit. Rom. II, 9 
20) Schon i i 5 UV): ım dritten punise {ri μ᾿» ᾿ “οήνμ: δίνας Pas ze on ee ran alle tribuni den anulus 

ie ἣ rn 2 . n . " χρυ 090 οὔσι νὰ “ἐν ᾿ 

χιλίαρχοι, τῶν ἐλλαττόνων σιδηροφορούντων. ΔΛ ἐνομένων οἱ 
21) Caesar ἱ PR - 4 > ξ ne ἊΝ "m en . ' N) 

che in u Pe δὰ τα aa ara. und Zribuni militum, wel- 
ΓΈ ἢ lestgehalten wurden (Β. G : 

auf (e. 10) eawites ν᾿ en (B. G. III, 7), gleie “ 
ν )) quites Romani. Und von denen, die vom Afraniı ἐς δι ei gingen, sagt er B. C. I, 77. Centurioner ἢ ıs zu ihm über- 

Romanos in Tribunicsm warn ‚ones ın ampliores ordines, Equites a ἐς unterum restituit honorem. und B. G. VII, 65 3 ᾿ ἅΨ' 
Ὁ > . . In ii ΓῚ Ἢ Ζ » Mn , a. 

über die L ’quisque equitibus Romanis atque evocatis equos sun τὰ νῶν: 
22) este Dana Ρ. 102 nachzusehn ist NEO 
747 uet, 2 . . . , 

nis ee Merich Pan Inte rfuit huie bello pater meus, Suetonius Le 
᾽ °C ρ tegtonis trib . ἢ 

᾿ Ξ ; δ unus ang ; 
kommt der Titel nicht vor. "gusticlavius. Auf Inschriften 

23) κα 23) Suet. Domit. 10. Oct. 38. Orelli 133. 1665. 2379. 3113 
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jtände als ine Sol- 
Ϊ > Le ‚ornehmer Stände als gemeine καὶ Damals pflegten junge Leute vorneht ee κρῆναι 

daten (ir ordine) überhaupt nieht ihre militärısche Lauiba ᾿ 

' 5 rn als € rnales oder comites imperatoris 
beginnen, sondern als contubern ε er Ὁ sea 

in der Cohorte des Feldherrn '®?*) die ersten Dienste zu thun, di 

rauf. nachdem sie das erste städtische Amt, das Vigıntıvırat 

| | ᾿ 
- in anne » ὦν 28 

(Th. U, 2, 5. 364) bekleidet, also etwa im zwanzıgsen Jahre *°) 
. 4 my DD. 8 

ee er 

entweder die Praefectur einer Auxiliareohorte oder das Militär 

lange ies 5] ie schon in der letzten Zeit 
tribunat zu erlangen. Dies sind di on | gen 

der Republik vorkommenden splendidae militiae stipendia””) ὁ 

questres militiae?”). Auf der andern Seite war es noch immeı 

- - 
Φ a} - ἌΝ" 

möglich, durch Avancement vom (Genturio zum Commando eıneı 

er oz 28 
Auxiliarcohorte oder zum Legionstribunat zu kommen ”), mil 

£ P, € , , 

ö ie Erhe -in den Ritterstand verbunden 
welcher Beförderung die Erhebung in deı | De 

war: in der Kaiserzeit wurde gerade dieser Standeserhöhung 

γ lın ) ralp > ᾿ ἢϊ 

weren das Tribunat auch an Personen verliehen, welche nı« | 

1 ılıtä auernd 1 ıdme une 
beabsichtigten, sich dem Militärstande dauernd zu widmen, u 

ἘΞ oO 

. chen anatzei zbunatus semestris) ım 
nach einer halbjährıgen Dienstzeit ( tribuna 

" 1420. 1460. 1433. 3537. 37 sen, J. ἢ. N. 1420. Ben 
Borghesi, Burbul. p. 61. Momms -C.1. Gr. 3990. 4022. 4023. 4238°. 
4060. Griechisch χερλέαρχος πλατυσημος ὦ. +. ἃ ' ἱ : ἌΧΧΝ 11 i 117 (ἢ 

5366. LeBeau in Mem. de Pacadem. des Inser. AA. 

ana 5. 3. 284. 11, 1 S. 288. yes 
1524) S. Th. ΠῚ, 1 >. δή. Il, chriften hervor. Borghesi, Fasti 

25) Dies geht aus zahlreichen Inschrifte ᾿ γι " ᾿ ᾿ publik Ser 
ze ᾿ ΧΥ ΓΙ924571).. Für die Zeıt der he κα 

δ «τόνοι en we τὰ ‚bio der in der Schlacht bei Gannae /r:- 
᾿ ion ,ῷ ’neiius JCID . 1 ; u. "ὦ das Beis yiel de S . LOrne 5 = ru ΝΥ E = ar L, ιν. 

di ei Liv. XXII 53. Da er im 7. 11 erst 24. Jahı = war ἦν = 
nus . ͵ 5 ᾽ > R . ( ahren. »ı wıehüg 

ΧΧΡΙ 18) so stand er damals in einem Alter von 19 = > 1 ditiei (Liv d - ° “ n υ “ . ξ ; . 

Unt τῆς hmungen wurden aber die Stellen der ἐγ έϑωπε auch an ὧι τῶ 
᾿ ᾿ ᾿ r 4 . .g Ὶ » wes5515- 

xx 53) consulares (Liv. XLII, 49) und andre, qui honorem ὃ 
“Ἂς: ᾿ ᾿ς ᾽ Ι ν > m A 

Φ \ 4 4 ver > Ἀ ᾿ sent (Liv. XLIV, e ) se τ΄ τς Valer. Max. ΙΝ, Ἱ, δ. 1. Petronius, 
26) Aus der Zeit des Marius Vi . a νωδδε ne die 

Falle 3... natus, ad equestrem ordinem el splendidae militia ᾿ 

PU nerat. = ᾿ N : ᾿ δὰ 7 . " "Füis Bun. 

pe 2 Plin. ep VII. 25.2. Terentius Juntor, equestri us milı e_ 

-1) u ϑ' z Vit. Plinii: Plinius Seeundus, equestribus mitillts 

wer fi netus Vellei. IH, 111, 3. Finita equestri πε τα designatus . ς e 17, > } . e: ἰὴ ᾿ = , Ri nf ἣ 

un. u Vol. 104. 3 Orelli A552. Omnib. equestı ib. milit. pe En 
stor. A! Dog Da . NER : natus et ın 

Die t ΧΧΙΧ 1. 43. Filius familias, equestri militia exornatus en 

| En ΤῊΝ Oet. 46. Claud. 25. equestres 
" ἐπ οἱ ὐοηΐίδ. »uel. et. 40. , \ omilalu prıncıpum Ti - atum 

malt as ie ΩΝ ut post eohortem alam, post alam ge Ἂ = 
mitttıas ? ς κῷ 'tatins Silv y4. und die 
lezionis daret. Juvenal. Sat. 1,58. Statius Silv. V, 2 > 

Erklärung der beiden letzten Stellen bei Madvig, Opuse. p- « BE > ‚af 
- 98 Ὁ rut. 437,5. C. Meffio C. F. Cla. Saxoni primo Pe & 

7 1 . β ἅς ver . wet 24’ ἤν ἢ Γι ἢ Aktecto 

ee κα bei Borghesi, Annali 1846 p. 313. en 5 "Ἢ 
CO p ἣν» " u. N tar " ὧι ᾿ ᾿ 2 b. er. 2 [- 

eohORTIS. TRIB. MiLitum pRAEF. EQVIT. bare ΕΠ 5 ὟΝ ὦ 3445 
lieno Sex. f. Ani. primipil. Il. tr. mil. prae). ΜΞ ar ν . 

u N ‚pigr. p. 440. 
2449, Anderes 5. bei Zumpt, Comm. Epigr. | 

Ansicht folgt. 
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Genusse ihres erworbenen Ranges in den Privatstand zurück- 
traten 1529). 

Die 60 Genturionen der Legion, deren Ernennung oder 
Avancement der CGonsul ?°) durch die tribuni militum 1) voll- 
ziehen lässt, zerfallen in verschiedene Rangstufen, theils nach- 
dem 816 den iriarü, principes oder hastati angehören, theils 
nachdem sie die erste Stelle im Manipulus, und somit den Befehl 
über denselben, oder das Commando der zweiten Centurie haben, 
und dem centurio prioris centuriae untergeordnet sind 32), Nach 
diesem Principe ist ihr specieller Titel bestimmt, wobei zu be- 

1529) Die früberen Versuche zur Erklärung des 
können als beseitigt betrachtet werden nach der Er 
des durch Mommsen, Epigraphische Analekten 
der phil.- hist. Classe der sächs. Gesellseh. d. Wissensch. 1852 $. 249. P toalla 3. 21: > Rue) no . 5 . ᾿ . Hauptstellen sind Plin. ep. IV, 4. hune 7050 semesiri tribunatu splendi- diorem et avunculo suo et sibi facias. Juvenal. VII, 88, nach Momum- 
sen zu lesen: 

halbjährigen Tribunates 
örterung des Gegenstan- 
N. 22 in den Berichten 

ülle et militiae multis largitur honorem 
semenstri, vatum digitos eireumligat auro. 

wobei zu semenstri ergänzt wird Zribunatu, wie in der Inschr. von Thorigny 
beiMommsen S.240. Semestris autem epistolam, ubi propediem vacare eoeperil, mittam. Cuius militiae salarium, id est HS XXV n. ‚ in auro 
suscipe. Öemestri auro zu verbinden ist misslich, weil der annulus aureus 
(denn dieser ist gemeint) lebenslänglich beibehalten wurde; Salmasius 
und Masson lasen semestris sc. militiae, Die Auslassung von militiae 
findet sich auch in der vita Juvenalis II bei Jahn p- 387. Paridem, Do- 
miliani pantomimum et aulae histrionem semestribus tumentem, wofür 
die vita I p. 387 sagt: semenstribus militiolis. Wahrscheinlich dienten 
diese Tribuni nominell ein Jahr, factisch aber nur über 6 Monate, maiorem 
purtem anni; denn das Gehalt, welches nach der Inschr. von Thorigny der 
iribunus semestris empfängt, ist, wie man nachweisen kann, ein Jahr- 
gehalt. S Mommsen S. 251. Ein Zribunus semestris und ein praefectus 
semestris bei Orelli, Inser. 3442. 3443. 

30) Liv. XLII, 33. 
91) Liv. XLII, 34. 35. 
32) Ausführlich handelt über das Avancement der Centurionen Schnei- 

der, de cens. hast. Ρ. 45 l., der indess nicht nur in einzelnen Puncten 
entschieden irrt, sondern auch in dem Prineip des Avancements einer falschen 

Er hält nämlich alle centuriones posteriores allen centurio- 
nes priores für nachstehend im Range, während die drei Truppengattungen 
doch theils selbstverständig, theils nach Polybius’ Zeugniss den ersten und 
hauptsächlichsten Unterschied, wie für die Soldaten, so für die Centurionen 
bildeten. Ausdrücklich sagt dies Polyb. VI, 24. ’EE 
uumusıav γενῶν ( 

ἑκάστου δὲ τῶν προ- 
der hastati, prineipes, triarii) πλὴν τῶν νεωτάτων (der 

> velites) ἐξέλεξαν ταξιάρχους ἀριστίνδην δέκα" μετὰ δὲ τούτους ἑτέραν 
ἑκλογὴν ἄλλων δέκα ποιοῦνται. Also erst werden für die ἐρίαρίΐ 10 centu- 
riones priores, dann 10 eent. posteriores ernannt, darauf für die principes 
und hastati. Das Richtige hat bereits Lan ge, hist. mut. r, mil. p. 21 
kurz bezeichnet. 
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merken ist, dass, wie man der Kürze wegen den ductor ordinis 
; . .. » 1533 \ z & 

(Liv. VII, 41) d.h. den centurio häufig ordo nennt 555), so auch 
9 9 

unter dem Ausdrucke ordo hastatus oder hastatus 2 “er eigent- 

lich den Manipulus bezeichnet ®*), der centurio ordinis hastato- 

rum verstanden wird °°); eine Bezeichnungsweise, die ΜΝ noch 

in der Kaiserzeit erhielt, als der Unterschied der drei | __ 

gattungen selbst lange nicht mehr vorbandon war, . on 

eine Modification erlitt, dass man dem Titel des Θαθηπομα 

nach Einführung der Cohortenstellung die Zahl der Gohorte, £ 

welcher er diente, beifügte 5). Die Folge der Stellen war nach 

diesen Titeln, von der untersten Stelle beginnend, für unsere 

μι 37\. 
Periode folgende *'): 

53 ‚aes B.6. VI, 7. Labienus, noclu tribunis militum primis- 

er. En u ti uid sui sit consiliüi, proponit. V,30. Hae in 
ue ordinibus coaectıs, Heer 
εν τὰ partem disputatione habita, quum a Cotta ragen nn 

A " . . , Υ . n . ᾿ r ͵ ᾿ > R ᾿ 

Er resisteretur, Vineite, inquit. Velleius 1 ‚112. ὯΝ 4 En. 

ıturionibus e quibus eliam primi ordines ceridere. nschr. 2 

an o, Me: m. di Venafro p. 283. L. Ovinius L. f. Ter. Rufus prim. 
5 5 ei r Ε y j > i oem. ea praet. Divi Augusli, prım pil. leg. Alll. gem. he 

p- i Liv Lil, 34 sagt Sp. Ligustinus: T'eertio anno 34) Bei Liv. XLIl, 34 sagt δὶ g πὴ" 

Quinetius Flamininus deeumum ordinem y. 

j Ὶ -ioris ce uriae 
dsignavit. und weiter: primum hastatum prıorıs ce » [ ἀρῆς 

Pr ἐ und: a M’ Aeilio mihi primus princeps priorıs cen 

per ee t adsignatus und zuletzt: Quater intra paucos annos prı- δε 68 518 5, , , ἰ en re x 

er oe duzi Ib. ὁ. 35. tribunique militares in legione ae 

ἀτάρ = Υ | > > sie in 5 1V. nen ilum virtutis causa ei adsignarunt. Andere Beispiele sind L 

XV. 5. ' sig XXVI, 6. primi prineipis signum. XXVI, 5. secundi hastati signum. A. ᾿ς. 'p “- 

( 'e divi 35, 77 ienifer primi hastati signum non posse 
Cie. de divin. I, 35, 77. quum signifer p: u αέφας 

loco. Cie. ep. ad Brut. [, 8. Cretenst bello, Metello im; 
movere : ; 

᾿ n prineipem duwit. | tore, oetavum prineij u RE ER 

35) Liv. XXV, 14. princeps primus Bern Are 
Jı Φ = rg\+ 2 ᾽ a) ” ᾿ ἢ ς spä e e Ἂ , μι 

) > vork renden Titel im Folgenden ὁ 36) Ich habe die vorkomn ge nr 

ὃ >. ) 542. 1544. Wo gar keine Des fü Anm. 1538. 1540. 1542. 1544. 8 eine nung angeführt. 9. νἀ ον τ ρὰ. ee 

ie δ Cohorte sich findet, sind, wie auch ve getius Il, 8 füı we i = 

hadridni Zei iebt, die eenturiones primorum ordinum, d.h. de 

a wre er μὴ πε la di turiones inferiorum ordinum sich ΝΥ. zu verstehen, da dıe cen r / 
ersten CGohorte, zu en Ἴο Pen 

vewöhnlich bloss als eenturiones bezeichnen. « rut.p. 34, 1 . = ἣν + 

5 hen) ASTATO ET PRINGIPI ET PRIMIPILO LEG. VIGE! ᾿ "ἢ gese ASt: | AR | ar . 

u en dem Avancement sieht, dass der primus hastatus en ὑφῇ ἧ - 

ne ins | int 1 6 5712. ἐξα ut in primus princeps prior gemeint ist. Mommsen, /. ἢ. N. n nn 
Ὶ Υ » ICP γέ Ὁ ι 

u X primum pil. duceret, eodem tempore princeps esset leg. ern 

6810 Cent prine. leg. XIIII gem. 10. 1467. prin(ceps) leg. AA » wie 

dex mi ) ar. Δ ἱέριο Mommsen im Index mit Recht liest. Ο. 1. Gr. 4381". “Τουλέος Oval ριος 

ter ὺς σίγλαρις, Αὐρήλιον Οὐαλέριον στρατιώτην πρίγκιπα — 
στρατιωτῆής, ἐππεὺς σίγλαρις, “υρὴλ . “el μου ἐσέ υκπὲν ὅν. 

τὸν πατέρα So heisst C. Minueius bei Florus I, 18 Be 8 s hı 

7 ' j :tae legionis primus hastatus. status, bei Orosius IV, I! quartae legionis ἢ Rn ᾿ , nm: A" ist er nachgewiesen ; die ubrige 37) Wo der Titel vorkommt, is g - 

sind nach der Analogie gemacht. 

eausa mihi P. 

ea Me ας 

— 3 —— 

60ster Centurio: Decimus hastatus posterior. 
99 ,, 29 Nonus hastatus posterior. 

2» Primus hastatus posterior 

7} Decimus hastatus prior 39) 

Ar Primus hastatus prior ων 
᾿ Decimus princeps posterior 
re Primus princeps posterior ”): 
ii Decimus princeps prior 33). 
u. Primus princeps prior **). 
τ Decimus pilus posterior 45). 

1538) Spätere Bezeichnung Orelli 3452. 
astatus posterior coh. I. 

39) Orelli 3455. II HAST. d. h. tertius hastatus, worunter wohl der prior zu verstehn sein dürfte, wie auch bei Liv. XLII, 34. 
40) Liv. XLII, 34. 5. Anm. 1534. Caesar B.C.1,46. 0. Fulgi- nius ex primo hastato legionis XIV. HASTatus PRimus ist auch zu lesen bei Orelli n. 3592. S. Schneider Ρ. 50. Borghesi bei Henzen, sugli ἔφ. Sing. in Annali d. Inst. XXI p- 25. Ein Centurio hastatus primus leg. III Grut. 1096, 1., und dafür hastato in eoh. I leg. II Tra- ἴα. in der Inschrift von Laibach, Sitzungsberichte der Wiener Academie VI, 2 (1851) Ss. 211. V eget. ΠΠ, 8. primus hastatus duas centurias, id est ducentos homines ducebat. Dass man statt centurio prioris eenturiae auch gesagt habe centurio dextri, nämlich der im Aufmarsch rechts stehen- den Genturie des Manipulus, kann man zwar nicht mit Schneider aus Orelli 3549 beweisen, wo DEXTRI der Name des Centurionen ist (eentu- ria Dextri), wie bei Kellermann, Fig. n. 1022 Col. 1 lin. 25; vielleicht ist aber so zu verstehen C. I. Gr. 371 I, wo ein ἑκατόνταρχος δε[ξιώ]τατος πρειμιπελάρεος vorkommt. 
41) Bei Orelli 3454 scheint mit Schneider zu lesen: 7 (Centurio) III (quartus) PRinceps POSTerior. 
42) Spätere Bezeichnung Orelli 3452. 7 (Centurio) legionis XI prin- ceps posterior coh. (1? 
43) Vielleicht ist auf ihn bezüglich der PRINCEPS II (secundus 7) Orelli 3460. 
44) Liv. XLI, 34. primus princeps prioris centuriae. Orelli 3451. PRimus PRinceps. Ib. 3459. CENTurio PRINCeps. CaesarB. C. III, 64. omnibus primae cohortis centurionibus interfectis praeter prineipem 

prıorem. 

45) Der Titel deeimus triarius u. s. w., den man erwarten sollte, kommt nirgends vor, so dass der von VegetiusIl, 8 angeführte triarius prior eine Fietion zu sein scheint. Die Triarier heissen pilani (Varro de L.L. V,89. Ovid. Fast. Il, 129), jeder ordo der Triarier pilus. Daher sagt man primi pili centurio (Caes. B. C. 1, 46), wie primi ordinis cen- £urio (Τ᾿ ἃ ὁ. Ann. I, 29); ferner primum püum ducere Caes. B. G. V, 35. Liv. XLII, 33. primos pilos ademit Suet. Cal. 44. Nach der Analogie kann der zweite Centurio nicht anders als secundus pilus heissen, Die mehrfach aufgestellte, zuletzt von Schneider vertheidigte Ansicht, wo- nach der Titel primipi/us allen Centurionen der Triarier zugekommen sein und der erste Centurio der Legion eigentlich primus primipilus prioris cen- furiae geheissen haben soll, scheint mir unhaltbar. Denn bei Liv. VII, 13 

7 (Centurio) eiusdem leg. 
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Ilter Genturio: Primus pilus postertor. 
. . Br. N 1516 

10 R Decimus pilus prior '””). 
, y, x ki | 2 

1 Primus plus (prioris centuriae). 
| 45" 

᾿ ἱ ühren als insigne ihres Amtes den Reben- Alle Centurionen führen als insigne ihres A 

ie die körperlichen Strafen an den 
stock (vitis), mit welchem sie dıe körperlichen Strafen an 

δ ‚eleher auf Inschriften das Zeichen Soldaten vollziehen *”), und welcher auf Ins ge 

ü Pr ce 7 eeworden 151. für die Ausdrücke centuria oder centurzıo (7) 8 Ν Er 
. . 4 ‚ a ἢ > yrimi- 

erste Stelle unter ihnen nimmt der primus plus ), auch } » 

lus ἢ ' ir wird zuerst ernannt” pilus 35) oder primopilus”", ein. Er wird zuerst -— }, 
ἐ 

“πῶ m rg! τ. ᾿ = n 

"ü ‚achtet ”* d mit den Trıbunen zu als Führer der Legion betrachtet ”*) und 
= 2 ER TERÜRTERN 

1% ezogen ἡ »r Kaiserzeit erhält er, wen Kriegsrath hinzugezogen ἢ). In der Ra 

sam Tullius ducebat unmöglich : or 'eptim imum pilum a e- 
sind die Worte Septimum pr'ı f hen. da Livius hinzu- . . ν Teoeiarian ἡ erste 

»r siebente :oturie der Triarier zu ve n δίοξα: 
von der siebenteu Gentu ‘tu vir factis mobilior. Wäre noch ein primipi 
... > »»" . ᾿ 4} γ»ν ἐν u v2 . Γ ’ 

ar 

ee n Tulli vesen, so hätte ihm dieser den Rang streitig ullius gewesen, so hi Ben 

r | io bei jeder Aushebung den besten 

' bei Liv. 

lus lerionis über de | 

machen müssen, da man zum ersten zn erh ne ἐ 

ör war vielmehr zum siebentenmäle 8. ᾿ 
ernannte, Er war vielm« hı Jen intra Daucos aNNOos primum 
XLIl, 34 Ligustiaus zum viertenmal (qua ΟΊ A er” 

yilum duxi) und gleich darauf zum fünftenmal. Ebenso re 
bie « Ὁ 5 Ϊ᾿ » ὃ , Fe : ): 13 ᾿ . ᾿ 

ἴω vor P. P. (primipilus) BIS Relleı mann, / u. Lea 

3444: n.39 — Or. 74: on. 41: P. P. ITERVM n. 31; ἀῤὸ = er 

Ὶ —. er : " N t \ 4 | ᾽ \ (ἢ τ. 4 > 4 . “, 

Ὁ ET LEG. X FRETENS. n. 36,4; P. P. BIS LEG nn. 

προ aus To 9 So ist auch zu verstehen Orelli 3426. PRI! 

u ἀτυγαῥκαόνα ὅτῳ το li St 16 Liv. VIII, 8 ebenfalls nichts, wenn 
1 > ? »y* > > SL ( le N e > 4 n Ι r . = 

a eg Ueber Liv. XLIl, 32 s. unten . ᾿ (07 “ net nn -d. S. Anm. 1497. . νώξηκοφόνι 

Fendt ταν Ἀν, wanna 
d. Röm. hriegswesens. 

Anm 1555. und Zander, Andeutungen z. Gesch. 
Yritte Forts. S.16. RR Br Zn pe 

pet \ Bei Grut. 571, 3. :... AVS (lies MVS) PILVS PRIOR Te 
546) Bei & .571, 3. : zn ter il 

der Anfang der Zahlbestimmung, da der Stein ge broch ee 

47 Pli H. N. XIV, 1 8. 19. Quwid quod inserta castrıs : " 

= nn ne ; sitis et opimo praemi 
m Apr eontinet centurionum in manu vilis n er ln 

per ; Ins » efiam in delietis 
nes 2 ; perdueit aquilas atque t :-dos ordines ad lentas pert üla | 200 

se honorat? Ovid. A. Am. Ill, 527. Dux un ὐβοτος - " —_ 
ips 3 | u: _— 

sit vite regendos. Lucan. VI, 146. Liv. ep. = Ä μὰ nn 

rira ordinem deprehendit, si Romanus — er με" en 

= 

5 “" » % l ΕἸ 6 

di en: 1.247. Taec. Ann. |, 23. δὴ 
us s eeeidit. Juvenal. VIII, 2 a 

Mohr dDion. Cass. LV, 24. Auch sprachlich bez« ichne h vil τ ın 
aprıe. a ᾿ 44 u τ de ᾿ m: Spartiı 

Centurionat Juvenal. XIV, 1953. aut vitem posce ger! ! rer 

- ; | ἡ 
3 ; , ᾽ ᾽ με « . ΠῚ 

Hadr. 10. Nulli vitem, nisi robusto et bonae famae dedi 

Fig. 18. 19. Αἱ - 

48) Grut. 437,5. hkellerm. Vig.n.195, 1. 

40‘ ΜῈ i 799. h nv 2. 

so κά: : ah 3444 3496. Marini, /ser. Alb. p. 120. Grut. 349, 4. 
5 re . 3426. | n | ee 

La km. dissert. de la certit. de la seience des antig. p. Ὁ 
4 Y%, « . ᾿ - ax 

51) Polyb. VI, 24. Liv. KLII, 35. . . 

5x av 4 ἐτῃ ἀργὴ, κεκοσμημένος, 52) Dionys. IX, 10. τῇ Aaungorarn apyy ἈΞξΧΟσΜΉΙ Se 

μη nerlus ὅ al τε καὶ τὸ κελευόμενον ὑπηρέτειν κελξυξ 
ἑ las ! ϑαί ; 

4 ATOVYTAOYLOS EITTEOITE . N ᾿ 

er E ri ὺς ἡγεμόνας — Πριμοπίλους καλοῦσι. 
γόμος᾽" τούτους Ρωμαῖοι τοὺς γέ; 

53) P olyb.1.l. und sonst öfters. 

«ὧν 

n τας ἐξη- 
‘ “ 

— 28. —— 

er seine Dienstzeit vollendet hat ( consummavit »#)), als prami- 
ptlaris®®) besondere Vortheile °%); namentlich die ritterliche 
Würde mit der dazu gehörigen Ausstattung von 400,000 Se- 
sterzen”) und gewisse andere Bevorzugungen, wie die Befreiung 
von der ἡμέρα ὅδ). Statt des ritterlichen Census tritt in der 
späteren Raiserzeil die Erhebung in eine höhere Rangelasse des 
Beamtenstandes ein ὅϑ). 

1554) Suet. Calig. 44. plerisque centurionum maturis iam et non- 
nullis ante paueissimos, quam consummaturi essent, dies, primos ptlos ademit. Murat. 799, 6 — Marini, Atti 629%. prope diem con- summalionis primipili sui debitum naturae persolvit. Modestin. Dj g. AXVII, 1,88. 12. πριμεπιλάριοι δὲ οὗτοι νομίζονται, οἱ διανύσαντες τὸ πριμέπελον " (ἃ. ἢ. qui consummaverunt, nicht, wie in der latein. Uebers. steht, qui exwercent) ἐὰν δὲ un διανύσας ἀποϑάνῃ, τούτου τῶν παίδων πριμιπιλάριος οὐκ ἐπιτροπεύσει. 

55) Orelli 517. 748. 3568. Tac. Ann. II, 11. IV, 72. Hist. I, 87. II, 22. IV, 15 und dafür Ann. XIII, 36. primipili honore funetus. Suet. Cal. 35. erat patre primipilari. 10. 38. testamenta primipilarium. Fr. Vat.$. 278. honor primipilaris. Es ist somit ein Unterschied zwischen primipilus und primipilaris, den Rellerm. / ig. im Index p. 78 nicht be- rücksichtigt. Den letztern Titel führte man sein Leben lang (Borghesi, Bull. d. Inst. 1845 p. 132), und da die niedere militärische Laufbahn mit dieser Würde abschloss, so war der ordo primipilarium nicht auf eine ganz kleine Zahl beschränkt. .Schon bei der Aushebung des Jahres 171 v. Chr. verweigerlen allein 23 Centuriones, qui primos pilos duxerant, den Ein- tritt in den Dienst Liv. XLII, 32, auch später gab es ihrer viele. Το. Ann. Il, 11. Aemilius e numero primipilarium und die andern angef. St. des Τ δα. 
50) praemia pili Martial. 1, 32, 3. Vi, 58, 10. 
57) Ovid. Amor. Ill, 8, 10. Ecce recens dives, parto per vulnera censu, praefertur nobis sanguine pastus eques. Orelli n. 3048. 7. Au- ridio — primipilo leg. II Adiut. in bello contra Dacos ab invietissimo imp. nostro Traiano — in ordinem equit. Roman. adscito. n. 3049. L. leonio (centurioni) — — a Divo Traiano ex militia in equestrem digni- {afem translato. Dass alle Centurionen zur Zeit des Domitian ritterlichen Rang gehabt hätten, wie Mad vig, Opuse. p. 39 aus der von ihm emendir- ten Stelle des Statius Silv. V, 1, 94 

Pandere, quis centum valeat frenare, maniplo 
Intermissus eques, quis praecepisse cohorti 

schliesst, lässt sich eben wegen dieser Bevorzugung der primipili schwer- lich annehmen. 
58) Fr. Vat. 8. 141. Primipilaribus ob id ipsum, quod primipilares 

sunf, vacatio a tutelis a divo Hadriano dari eoepit. Im byzantinischen Reiche erhielten die primipilares eine besondere Verwendung bei den Pro- viantzufuhren für die an den Zimites aufgestellten Soldaten. Gothofr. ad God. Theod. VII, 4. Cod. Just. All, 57. 62. 
59) Cod. Theod. VIII, 4, 3. primipilaribus post emeritam militiam Perfeetissimatus vel Ducenae vel Ventenae vel Egregiatus dari dignitas potest. Die ducenarii sind eine Classe der agentes in rebus und kommen vor auch in den Act. Coneil. ed. Harduin ! p- 1049. Praesentibus viris devotissimis protectoribus domestieis: adstantibus Urso, Petronio et Li- boso Ducenarüs und in der Inschr. bei Gavedoni, Marmi Modenesi 
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Mit dem Schlusse unserer Periode erlitt das Avancement der 

Centurionen eine wesentliche Veränderung. Denn nach der Ein- 

führung der Cohortenstellung und der Aufhebung der drei 

Truppengattungen fand auch die Promovirung der Genturionen 

cohortenweise statt, so dass die ὃ Genturionen der l1Oten Gohorte 

den untersten Rang, die 6 Genturionen der Isten Gohorte den 

ersten Rang einnahmen '°°®), Es avancirte also der 10te hastatus 

zum 1Oten princeps, dann zum 10ten pilus, worauf er in die 

Ite Cohorte als 9ter hastatus, Yter princeps, Yter pelus fort- 

rückte; wobei wahrscheinlich wieder innerhalb des ordo der 

centurio posterior unmittelbar zum centurio prior promovirt 

wurde ἢ). In der ersten Gohorte gelangte der primus hastatus 

zum primus princeps und dann zum primus pilus. Natürlich ge- 

währte der Krieg Gelegenheit, durch persönliche Auszeichnung 

den langsamen Gang der regelmässigen Beförderung τη Friedens- 

zeiten zu beschleunigen, und eine ausserordentliche Beförderung 

zu den primi ordines mit Ueberspringung der dazwischen liegen- 

den Stellen herbeizuführen 55). 

Ausser dem Centurio hatte jede CGenturie noch einen 

optio 535) (οὐραγός ®*]), so genannt, weil der Genturio selbst ihn 

p. 122. 128, welche Borghesi ebendas. p. 302 so liest: M. AVRELIO. 
PROCESSANO Viro Egregio. EX CENTurione. PRAEFecto COHORTis VI. 
PROTectorum. DVCENARIO. Ein protector ducenarius Grut. 531,2. 

Orelli n. 3391. und mehr bei Reinesius el. VIll ἢ. 39. 
1560) Dies geht am deutlichsten hervor aus Caesar B. C. ΠῚ, 53, wo 

Caesar den Centurionen Scaeva ab octavis ordinibus ad primipilum trans- 
dueit. Die octavi ordines sind die 6 Centurien der achten Gohorte. Veget. 
Il, 8. Vetus autem eonsuetudo tenuit, ut ex primo principe legionis pro- 
moveretur centurio primi pili. 

61) Schneider p. δ0. 
62) Dies zeigt schon für die Zeit der Republik das Beispiel des Liigusti- 

nus Liv. XLII, 34 (Anm. 1534), der zuerst den IÜten manipulus hastato- 
rum führte, dann den primus hastatus prioris centuriae; dann primus 
princeps und von da primipilus wurde. 

63) Paulus p. 184M. in re militari optio appellatur is, quem de- 
eurio aut centurio optat sibi rerum privatarum ministrum, quo facilius 
obeat publica ofieia. Festus p. 198 M. Optio qui nune dieitur, antea 
appellabatur aeccensus. is adiutor dabatur centurioni a Trib. Militum. 
qui ex eo tempore, [quo] quem velint, centurionibus permissum est 
optare, etiam nomen ex facto sortitus est. Vgl. Festus p. 201 s. v. 
Optionatus. Varro de L.L. V $. 91. Quos hi (deeuriones) primo ad- 
ministros ipsi sibi adoptabant, optiones vocari eoepti, quos nunc propter 
ambitiones tribuni faeiunt. Nonius p. 48 Gerl. Veget. Π, 7. Grut. 
551, 3. Optio in centuria. 

64) Polyb. VI, 24, 2. 3, 

N re A LA aber ag A nl πος Ψιῳ 

— MM —— 

wählte, zuweilen auch als subcenturio bezeichnet 1566) und einen 
signifer oder vexillarius ®%). Von den übrigen militärischen 
Functionen, welche zum Theil schon während der Republik in 
der Genturie vorkommen, haben wir eine genauere Renntniss erst 
für die Periode der Kaiserzeit, wo ich auf dieselben zurück- 
kommen werde. 

3. Aushebung. Zu Polybius Zeit wurden jährlich 

consularische Heere bildeten. Ob aber die vorhandenen Heere 
jährlich aufgelöst wurden oder nicht, war von dem Bedürfnisse 
abhängig, in Folge dessen auch neue Aushebungen mehrerer Le- 
gionen angeordnet werden konnten. Die Zahlen der Legionen 
(denn die Zahlbezeichnung derselben wird schon in a Pe- 
riode bei Livius oftmals erwähnt) gehen von Ibis XX 58). in 
ern rgen eine: das Heer aus | δ ‚ welche Zahl in der Pe- 
ode der Bürgerkriege auf mehr als das Doppelte anwuchs 78). 

Zu dem Dienste in der Legion sind sowohl während der 
kepublik als in den ersten drei Jahrhunderten der Raiserzeit 
ausschliesslich römische Bürger berufen worden, und zwar in 
der älteren Zeit der Republik nur die Bürger der fünf Classen, 
während die Proletarier, d. h. die unter 11000 As Censirten, 

1565) Liv. VIII, 8. 
Mr 66) Polyb. VI ; 24, 6. Liv. VIII,8. Die Stelle des Vegetiusll en eat > = singulis centurüs singula vexilla constituerunt ist nicht -_ ıtung zur Zeit der Republik zu verstehen. 5. über die Sache 

RL 67) Polyb. VI ‚19. Und schon von der Zeit des Latinerkrieges Liv ἥν in 1. rs una autem quatuor fere legiones. ἢ 5) Pie vorkommenden Zahlen sind: Legio I. U. IH. (Liv X, 18 ΧΧΗ, 53. AXXIU, 36. XXXIV, 46); Legio IV (Liv. X, Pr XXVI, 48. 
ΛΆΧΙΝ, 46); Legio Y (Liv. XXXIX, 30); Legio VIII Liv. XXXIX, 30. Pe Br ae, Legio All Liv. XXX, 18; Legio XII ibid egio XIX Liv. XXVII, 38; Leeio XX Liv. 69) Liv. ΧΕ πῶμα, egio iv. XAXVII, 14. 38. 

70) Liv. XXX, 2. 
71) Liv. AXVI, 28. XXVII, 22. 
73) or AXVI, 1. XXVII, 36. 
7 . unten Anm. 1981 ff. Die Schrift von F. E Rrohl, ἢ \ 
a 

u De legio- nibus reipubl. Romanae. Dorpat 1841. 8. ist mir leider nur dem Titel wach bekannt. 



vom Dienste frei waren 1574). Schon zu Polybius Zeit indessen 

wurde dieser Grundsatz nicht mehr befolgt, sondern man hatte 

damals bereits auch diejenigen, welche zwischen 11000 — 4000 

As besassen, regelmässig zum Dienste in der Legion 75), die noch 

niedriger Geschätzten zum Flottendienste”?®), in Fällen der Noth 

aber ebenfalls zum Eintritte in die Legion gezogen 77). bis end- 

lich unter Marius die Censusclassen gänzlich aufhörten, die 

Grundlage für die Aushebung zu bilden ’®). Während der ge- 

setzlichen-Dienstzeit, d.h. vom 17ten bis zum vollendeten 49sten 

Jahre 79). war der Legionar zu 16, höchstens 20 Feldzügen, der 

eques zu 10 Feldzügen verpflichtet 55), und zwar musste man die 

Hälfte dıeser stipendia gemacht haben, ehe man sich um eın 

städtisches Amt bewarb ®'). Die Aushebung selbst geschah jähr- 

74) S. oben Anm. 1330—1332. Liv. 1,438. 0. 

75) Polyb. VI, 19,2. 

76) Polyb. 1.1. Da die elassiarüü oder elassiei während der Republik 

kein besonderes Corps bildeten, sondern die militärische Bemannung der 

Schiffe (epibatae Hirtius de B. Alex. 20) aus Legionssoldaten bestand, 

so ist hier nur an die Matrosen (socii navales) zu denken, die auch aus 

Libertinen genommen (Liv. XL, 18. XLII, 27. 31. XLIN, 12) und von den 

;nilites ausdrücklich unterschieden wurden. (Liv. XLV, 43.) 5. Schnei- 

der, de cens. hast.p.39. Mommsen, D. ἢ. Trib. ὃ. 114. joeckh, 

Metr. Unters. S. 434. 
77) Polyb.1.1.$.3. Gellius XV, 10. Nam et asperis reipubli- 

cae temporibus, eum iuvenlutis inopia esset, in militiam tumultuariam 

15 

legebantur. 
78) S. unten Anm. 1874. 

79) S. Anm. 1354. 
80) Polyb. VI, 19 ist in der Zahl corrupt. Die Stelle lautet bei Bek- 

ker: τῶν λοιπῶν τοὺς μὲν ἱππεῖς δέκα, τοὺς δὲ πεζοὺς ἐξ οὐ (Casaub. 

liest δεκαὲξ, Lipsius &ixoos) δεῖ στρατείας τελεῖν - πλὴν τῶν ὑπὸ τὰς 

τετρακοσίας δραχμὰς τετιμημένων " Tovrong δὲ παριᾶσι πάντας εἰς τὴν 

ναυτικὴν χρείαν. ἐὰν δέ ποτὲ κατεπείγῃ τα τῆς περιστάσεως, ὀφείλουσιν 

οἱ πεζοὶ (Schweigh. καὶ πεζῆ, nämlich die elussiariü) στράτευξεν εἰκόσι 

Lange, H. M. R. M.p. 8 entscheidet sich für die στρατείας εναυσίους. 
Lesart gewöhnliche Zahl von 16 Feldzügen, was nach der handschriftlichen 

οἱ πεζοὶ, wonach 20 ein Maximum für die pedites war, allein übrig bleibt. 

Mir scheint indessen sowohl die Conj. Schweighäuser’s durch den Zusam- 

menhang erfordert, als die Vermuthung εἴκοσε durch das Verhältniss zu der 

Dienstzeit der Reiter, die die Hälfte von der der pedites betrug, gerecht- 

Die 10 stipendia der equites erwähnt Liv. XXVIL, 11. 

Ligustinus bei Livius ÄLII, 34 hatte 22 stipendia 

Octavian setzte zwar zuerst die Dienstzeit 

der Legionarier auf 16 Jahre fest (Dio Cass. LIV, 25), bald darauf aber 

auf 20 Jahre (Dio Cass. LV, 23) und dabei blieb es später immer. Tae. 

Ann. 1. 17. 78. und noch Cod. Just. VII, 64, 9. Suidass. v. 

fertigt zu sein. 
Plut. C. Graceh. 2. 

annua in der Legion gemacht. 

Bsregaros. 
81) Polyb. 1. 1. $. 4 sagt allgemein 10 Feldzüge; nach ὃ. I ist das in- 

Do 

a EEE ee ee ee ea 

N 

ve κῶρδα 

lich in folgender Wei on ω 
σον eise. D ans 1582 i 16 Gonsuln 1553) bestimmten durch ein 

Edict 88 Tag, an wele ich die Di gi sıch die ichti 
t un Tag, an welchem sich d Dienstpflichtigen auf dem 

F a 4 tn 
5 

Gapitol 55) zu stellen hatten. An diesem Tage wurden zuerst Ὄ .") ΔΛ m . 
Υ 

μᾶς 
a ” 

die 24 Tribunen nach der Rangfolge ihrer Erw; 
ru | glolg r Erwählung unter die 

auszuhebenden Legionen vertheilt 85), dann die Tribus h 
dem ‚0 86 RER ie | .n ) aufgerufen, und aus einer jeden immer vier Mann 
einer für jede Legic sgewäh ; lade 

jede Legion ausgewählt, wobei der Anfang mit Namen 
γί or 7 { ' N ; . | 

on gutem Omen z. B. Valerius, Salvius, Stator; RM ‚ Statorıus gemacht 9), 
und womit so lange forteef; so lange fortgefahren wurde, bis aus jeder der 35 
Tribus 480 M: aus ınn auseel ΘΗΝ ΗΠ ΤΣ , ausgehoben waren ®). Eine Ausloosung der 
Soldaten kon ' ganı mt nur ganz ausnahmsweise zweimal, im J. 275 Ξ) 
ὼ ır. und im J. 152 v. Chr. vor Ὁ) und war bei dem rer | 
mässıgen Verfahren, wobei m: ich di ira ἄκων 
ag ‚ wobeı man sogleich die verschiedenen Clas 

sen der ämlich di ' 
er Soldaten, nämlich die hastati, Principes, triarii und 

dessen so zu verstel ἡ δ L EL S8LE Ien, dass 10 F eld; 2. . . 
ἐξ Br - I h r > zuge ın der Ι, γ hi x 

„ Ast, 5 stipendia equestria gerechnet werden eg!on, oder, was dem 
> 2 ᾿Ξ nn = u. . 

‚1582) Polyb. 1.1. $.5—9. und VI, 12,6. Liv. II 55 
ΧΧΙΙ, 33. XXVIL, 38. XLII. 39 ὃ. 8 ji hi - I, 55. 111, 69. IV, 1. 

7 " Im . i r / ." 

VI, 3, 4. pit. XLVIN. Valer. Max. 
83) Liv. II, 55. XXV1, 35. 
84) Polyb. ac WAHR: 5 

er ee ΩΣ ushebung auf dem campus Martius bei der vill 
Fe rnit ἣν per wo auch der Census abgehalten wurde Va Pr ke 

die Einstellung ee ‚das Local Th. I, 8. 624. Dass auf dem Cam : er er em Capitol aber die Aushebung stattgehabt habe τα 

ist an ei τ ad Bion. Cass. fragm. Peirise. Vol. V ed. Sturz bei st: ern unwahrscheinlich, aber nicht zu bew eisen χὰ Ἐπὶ 
9 . 0AS ΄ anna . ἢ N . "ἢ > . 

sn 15 Genauere bei Polybiusl.1l. ὃ. ὃ χαὶ τοὺς μὲν πρώ 
᾿ ὕέντας τέ! . “ἢ IN δ ΤΡ “δι "Οὺς μὲ ἡτους -. u ” τταρας εἰς Ἂ πρῶτον καλούμεγον Free »e Es 
; “> ξιμαν" τοὺς δ᾽ ἑξῆς τρεῖς εἰς τὸ δεύτερο ἃ nd 

μένους ’ 2 N " 2 « "9 0 έ δι TO δεύτε ον" τοὺ 2 € % 

er s sourois τέτταρας &iS τὸ τρίτον" r iXe δὲ N Θ : ς ὃ ἕπο 

τέταρτον τῶν δὲ " ; in θὲες € TOovg τελευταίους εἰς \ 

Me. δὲ ul δε πρεσβυτέρων δύο μὲν τοὺς πρώτους δὲς π᾿ το 

ξιξ θὲ τοὺς Θευτέρους εἰς τὸ δεύ ' 5 To πρῶτον" N β ἑρους εἰφ΄' TE00V ! Tran τοὺς ἑξῆς ἐς τὸ u, . e- gr δεύτερον τεϑέασε στρατόπεδον. δύο δὲ 
ee roELIS dE τους εν ῇ ἘΝ Δ , - 

Ρο]νδίας ἢ 9 τελευταίους εἰς τὸ τέ 
sn ».Φν Ip >. h) .. hi ταρτον. = ee N von deı Reihefolge der Erwählung dureb:des Volk ὐὰ ᾿ς 

et auch er offenbar an, dass alle 24 Tribunen gewählt Berne οι, 
δ᾽ R > » in il " 

PR: ν᾿ 

Th. II. 3 ln “ ERROR so zu verstehen, wie der praetor prin us (s. . ,“ ε . Ἐν. .,.»μὦ Ss der zuerst N .. IH 5. 

en ͵ 1 zue ren te Praetor ; : 

"us prımus secundae legionis bei Liv XL su or Praetor, und der /ribu- 
siebente. ” 7 ὁ Ist somit der Reihe nach der 

a a ap l.l. Valer. Max. VI, δι καὶ 
87 aulus Di a EN 

EEE ἐδ πρίν ΠΡ ΝΘ Ρ. 121 Müll. Cie. de div. I, 45, 102 Qusd 
88) Man an . Ferenc ul primus miles fiat bono nomine 

an erhielt also 16,800 Ma h τὰν Bi 
89) Valer. Max. VI. 4.3 ee d. h. 4 Legionen zu 4200 Mann. 

fussit. ‚*, ὅ. prımum nomen, urna extractum, eitari 
( . 

90) Appian. de reb. His : 
x x > 4 

Ἰβηρίαν τό Fe καὶ στρατιὰν εὐθὺς ἐκλή : 
βηφιαν τότε πρῶτον, ἀντὶ καταλέξεως. r s ἑκλήρουν ἐς 
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velites zuerst nach dem Census, hernach nach dem ‚Alter be- 

stimmte und in Centurien zusammenstellte δ), nicht ohne 

Schwierigkeit ausführbar; sie mag iR bei plötzlicher Aus- 

hebung eines swbitarius exereitus in Fällen der Noth (ἐπ tu- 

aben ” deten sich Frei- multu) Anwendung gefunden haben ®). Oft mel 

willige zum Eintritt (nomina dabant ®®)); bei dem gewöhnlichen 

ichtigen aufger ὁ citati ad no- delectus wurden aber die Pflichtigen aufgerufen, et ettali a 

mina respondebant”*); erschienen sie nicht, so wurden 516 na« 
. Ὺ 95 r N .. ΓΕ ER . 96 kör er- 

Umständen mit Geldbussen ®°), Vermögensconfiscation 5); 
Züchti 'efänoniss 9”). ia sorar mit Verkauf in licher Züchtigung und Gefängniss ”), ja sogar mit Verkau 

die Sclaverei bestraft 5); Befreiung vom Dienste gewährte nur, 

erstens das Alter über 45 Jahre, obwohl zuweilen als Grenze 
= unda 90 :a Volle en auch das S0ste Jahr angesetzt wurde”), oder die eg 

a u τ ὸ 8. 
der gesetzlich vorgeschriebenen Feldzüge; zweitens die 

1591) Cie. p. red. ad Quir. 5, 13. homines — palam conscribi er 
riarique. Liv. VI, 2. dileetum iuniorum habuit ita, ut seniores 125 e 

Ä {ΧΙ!, 38. XXV, 15 ἃ δὲ ). — in verba sua iuratos centuriaret. XÄXlIl, 38. AX\ ‚15. D " ῃ γί | ee 

92) Liv. VIII, 11. fZumultuarius exereitus. Ebenso su a. 
eitus Liv. Ill, 4. 30. XL, 26. praetoribus — imperatum est, ut Petiltiu: 
duas legiones eivium Romanorum tumultuarias scriberet. urn 

93) nomen dare heisst im eigentlichen Sinne freiwillig sich me . 
Digest. XLIX, 16, 4 $.9. Qui post desertionem in aliam militiam nomen 

7 - ς x w ja 2 Ψ 2. a y* ξ΄ a1 » > . dederunt legive se passi sunt —. ungenau heisst es überhaupt ae 
Ἔ N "ἣν > f £ r δ Liv. V, 10. evacli nomina dare. In der ersteren Bede utung Liv 2 > 

X, 25 Coneursus inde ad consulem factus omnium ferme iuniorum et pı 
se quisg :upido erat sub eo duce stipendia fa- se quisque nomina dabant; tanta cupido « z = pe 

eiendi. ἈΠ, 32 8. 6. et multi voluntate nomina dabant. Dionys. A, 43. . «4 y Je N Vs 

94) Liv. Vil, 4 ἃ. ὅ. ᾿ , 
4 . % * . .. 0 

95) Die Stelle des Varro bei GelliusX,1. M. Terentio mi 
| ᾽ ; es go ei unum ovem mu eitatus neque respondit neque excusatus est, ego e nn 

dico, aus welcher dies geschlossen wird, bezieht sich indesser 
nieht auf militärische Verhältnisse. Mir WAR 

90) Dionys. X, 33. ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις EIS TE τὰ σώματα 
d ὦ», ἠὴ ᾿ ᾿ Ν ἃ , ψὰ τοῦ 

αὐτῶν καὶ τὰς οὐσίας πικρῶς χρώμενοι. VII, 81. προειστηκεσαι 700, = 
a. ὃ “ὦ Α Ὰ με - εν 

πλήϑους οἱ δήμαρχοι, καὶ κωλύσειν ἔμελλον, εὲ τι ἐπιχειρησειεξι Be 

σώματα τῶν ἐκλιπόντων τὴν στρατείαν ἄγειν, ἢ Ta χρήματα των ι 
Valer. Max. VI, 3,4. Νέψμθ eo respondente bona adolescentis Lastac 
subiecit Liv. ep. XIV. Curius Dentatus cum dilectum rege er, « > . h . . 4 x τ . a 2 ir ga 

qui eitatus non responderat, bona primus vendidit. So verfuhr noc 
. ΥῪ - ὦ 23 

zustus Dio CGass. LVI, 23. | er -- 
᾿ 97) Liv. VII, 4. partim virgis caesis, qui ad nomina non respondis 

N m in vincula ductis. ER 
u ee serl. Manius Curius consul Capitolio 98) Varro bei Nonius p. 11 Gerl. Manius 2 

Υ 7 ᾿ς γὼ ssef ver ͵ eum dileetum haberet, nee eitatus in tribu civis re en on 
: N 4 EN , a 4 tenebrionem. Valer. Max. ᾿. 1. Suet. Oct. 24. Digest. γι “εἴ 

᾿ ' 2 :oditores libertatıs $. 10. qui ad deleetum olim non responde bant, = proditor 
in servilutem redigebantur. Cic. pr. Caee. 34, 9. 

99) 5. Th. II, 1 5. 215. und Liv. ÄXLII, 33. 

um A πο ee en ΨΨΟΟΝ TIEREN 
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kleidung eines städtischen honos oder Priesterthumes 1600... 
drittens eine als Belohnung zuerkannte 1), oder wegen beson- 
derer Staatsgeschäfte bewilligte ?) zeitweise oder gänzliche va- 
catıo militiae, und endlich körperliche Unfähigkeit. Die cognitio 
causarum lag dem Consul, der die Aushebung leitete, ob 3), die, 
namentlich wegen körpergebrechen, sntschuldigten heissen cau- 
567,71 *). In alter Zeit wurde den CGolonisten in römise 
colonien der Besatzungsdienst als Krieg 
deshalb n 

hen Bürger- 
sdienst angerechnet, und 

ahmen im zweiten punischen Kriege die coloniae mari- 
limae die vacatio in Anspruch’), allein man 
Privilegium nicht mehr gelten, und es konnte auch nur so lange 
einen Sinn haben, als die Colonien wirklich eine Besatzung in 
Feindesland bildeten. 

liess damals das 

Sowie bei dem Census zuerst die Tribus und hinterher die 
centuriae equitum constituirt wurden ὃ), so se 
Zeit erst nach Beendigung des deleetus der 
Aushebung der equites. 
worden ; man beg: 

hritt man in älterer 
Fusssoldaten zu der 

Zu Polybius Zeit war dies anders ge- 
ann damals die Aushebung mit den equiles 1). 

Da die 18 Rittercenturien eine eigene Körperschaft ausmachten, 
so fand die conseriptio equilum unabhängig von der der pedites, 
obwohl ebenfalls nach der Ordnung der Tribus ®), statt, und 
zwar bis zum J. 402 v. Chr. ausschliesslich aus den Rittercen- 

1600) Plutarch. Camill. 41. οὕτω δ᾽ οὖν Σὲ φόβος ἣν ἰσχυρὸς, ὥστε ϑέσϑαει νόμον, ἀφεῖσϑαι τοὺς ἱερεῖς στρατείας, χωρὶς ἂν μὴ Takarıyos 7 πόλεμος. γα, I, 21. IV. 62. V. 3, Liv, AXVIII, 38. Vom flamen Dialis Fabius Pictor bei Gellius 2, 16, I "quo Dialem flaminem vehi religio est. elassem procinctam extra pomoerium, id est, exercitum ar- malum videre: ideirco rarenter Slamen Dialis ereatus Consul est, cum bella eonsulibus mandabantur. 
[ 1) Liv. XXIII, 20. Praenestinis militibus senatus Homanus duplex stipendium et quinquennii militiae vacationem decrevit. Οἷς. deN.D. Il, 2,6. P. enim Vatinius — et agro a senalu et vacatıione donatus est. Cie. Phil. V, 19, 53. censeo decernendum — militibus veteranis — libe- risque eorum militiae vacationem esse. Liv. AÄXXIX, 19 8. 4. 2) Liv. XXIII, 49, wo den Lieferanten der Rriegsbedürfnisse Dienst- freiheit gegeben wird, ut militia vacarent, dum in eo publico essent. 3) Liv. III, 69 u. ö. 

4) Liv. VI,6. Spartian. Hadr. 10u.ö. 
missio Digest. XLIX, 16, 13 B: 3. 

5) S. Th. II, 1 S. 34. 
6) Liv. XXIX, 37. Vgl. Th. II, 1 S. 264. 
7) Polyb. VI, 20 8. 9. 
8) Liv. XXIX, 37. Dion Υ 5. 71,43. 

III, 2. 

Daher auch eausaria 
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turien. In diesem Jahre aber, während der Belagerung von 

Veii, kam durch den freiwilligen Eintritt von Jünglingen der 

höchsten Stände, welehe nicht in die cexturiae equitum aufge- 

nommen wären, und nicht das Ritterpferd hatten, sondern mit 

eigenen Pferden dienten, in die Reiterei ein neuer Bestandtbeil 1555) 

weleher allmählich immer zahlreicher wurde, und zuletzt fast 

ausschliesslich die Legionsreiterei stellte. Da wenige Jahre vor- 

her (406 v. Chr.) der Truppensold eingeführt war, so erhielten 

die auf eigenen Pferden dienenden Ritter statt des aes equestre 

und hordearium, das den equites eguo publico gezahlt wurde Fe 

ebenfalls einen entsprechenden Sold, nämlich das Dreifache des 

Soldes der Fusstruppen ''). Seitdem dienten also im römischen 

Heere erstens equites ohne Ritterpferd, besoldet, wie alle Sol- 

daten, und diese scheinen hernach allein unter den equites le- 

gionarü '?) verstanden werden zu müssen, und zweitens equiles 

equo publico '*), welche mehrmals bestimmt von jenen unter- 

schieden werden '*). Die ersteren wurden zu Polybius Zeit ın 

beliebiger Anzahl nach dem Gensus ausgehoben ᾽5), und gehören 

ν 

1609) Liv. V,7. Th. II, 1 5. 266. 

10) S. Th. II, 1 S. 251. 

11) S. Th. II, 1 S. 268. Dasselbe Verhältniss zeigen die Vertheilun- 

κοι νεῖ Triumphen,, wo die equwites das Dreifache dessen empfangen, was 

die Legionssoldaten erhalten. Liv. ΧΧΧΗΙ, 37, 12. XXXIV, 46, 3. 52, 11. 

XXVT. 40, 13. XXXVII, 59, 6. XXXIX, 5, 17. 7,2. XL, 43, 7. 59, 2. 

XLI, 7, 3. 13, 8. XLV, 40, 5. und so ist auch XXXIIl, 23 zu lesen. Wech- 

selnd ist dagegen das Verhältniss, nach welchem die equites bei der Aus- 

führung in Colonien ausgestattet werden. Liv. XXXV, 9, 7. XXXVII, 57, 

7. XL, 34, 2. 
12) Liv. XL, 40, 4. 
13) Liv. XXXIX, 9. P. Aebutius, euius pater publico equo stipen- 

dia fecerat. 
14) Die deutlichsten Stellen sind: Liv. XXI, 59. ab neutra parte 

sexcentis plus peditibus et dimidium eius equitum ceeidit. Sed maior 

Romanis quam pro numero iactura fuit, quia equestris ὁ rdinis ali- 

quot et tribuni militum quinque et praefech sociorum tres sunt interfecti. 

Also unter 300 equites fielen einige vom ordo equester. Und weiter unten: 

Intercepti duo quaestores Romani — cum duobus tribunis militum et 

qüinque 'equestris ordinis, senatorum ‚ferme liberis. IX, 38. ob amissos 

quosdam equestris ordinis tribunosque militum atque unum legatum. 

Unter ordo equester kann Livius in dieser Zeit nur die equites equo pu- 

υἱοῦ verstellen. ὃ. meine Hist. eggqg. Rom. p. 14 ff. Peter, Epochen 

$S, 249. Dieselben sind gemeint XXX, 188.15. Tertiae deeimae quoque 

legionis — On. Helvius tribunus militum — ceeidit et duo et viginli 

ferme equites illustres obtriti ab elephantis cum centurionibus aliquot 

perterunt. 
15) Polvb. VI, 20, 9. πλουτίνδην αὐτῶν γεγενημένης ὑπὸ τοῦ τιμη- 

Ὡς ὟΣ 
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ee Glassen an, wie dies in ganz Italien 1816) und 
im Alterthum überhaupt 17). bei der Reiterei gewöhnlich ist: d; 
letzteren, durch ihr un ge = vn 
es scheint, ganz den gewöhnlichen Reiterdi eu ἷ g; ‚hen heıiterdienst, und in der Um- 
gebung des Feldherrn ihre Kriegspflicht leistend 15), zum Kriegs- 
rath mit den Officieren. hinzugezogen 19), und im Lager zu ἴω 
sondern Diensten verwendet ?°), machen sie für ihren. der Zahl 
nach beschränkten Stand den Anfang zu der a militia 
welche am Ende der Republik allen Personen ritterlichen Stan- 
des, auch wenn sie nur den Census, nicht das Staatspferd hatten 
wie wir oben gesehen haben, verwilligt war Ἢ) Ἂν 

War die Aushebung beendigt, so leisteten zuerst die 
. Legaten und Tri sid 55 g Fribunen den Eid ?), worauf die letzteren 

ıhn dem ere abn; 1 I: ' Heere abnahmen. ‘ın Mann von jeder Legion 
sprach die Eides 3); die übrig pr: “idesformel *°); die übrigen, namentlich aufge- 

τοῦ wen. 1,8 BL if pa Perur > τῆς ἐκλογὴφ. Bei Liv. XXXIV, 31 ὃ. 17 sagt der Tyrann Nabis: Yos a ᾿ nsu ὀφμείθηι, a censu peditem legitis 3 
1616) nobrles equites C. Liv. XX - z "9. Campan / 46 2: VW. 5 XXI ir mie u ΕΝ pani Liv. XXIII, 46 ὃ. 12. Vgl. VIII, 11 8.15. ἝΝ .} juites KFormiani und Sidieini haben Selaven zur Bedienun )61 sich. Liv. XXII, 42 8. 11. ΤΥ 17) So in Syra Ἰ ἱ eus Liv. XXIX, 1. in Achai XIX ἱ ᾿ ε 6 .. ᾿ . ehai 2 4 Ϊ ποδί ἀρέμν EL. IE ᾽ ἃ ΧΧΧΙΧ, 49. in Spanien 

ἐδ 3. meine Hist. egq. Rom. p. 15 
9) Liv. XXXIV, 1; 

BEE he Bye 13. (Cato) convocari tribunos praefectosque et 2 5. et centuriones tussit. Diese equites w 7m: ssit. x urtes werden mehr 
sa u - ; JR ehrmals zu- m don Tribunen und Centurionen erwähnt. Liv. IX 38. XX4 5 M - Fur r w - nn. , f . ’ 1 rn Felt 15. ΧΧΧΙΧ, 5, 17. Einen Beweis von ihrer bevorzugten 
Te | β im Heere giebt der Ritter Mareius, der 214 nach dem Tode des Ca ber - ragen in Spanien übernahm. Liv. XXV, 37. Sed tantum ‚raestitit eques Komanus aucetori nt le RR eastı 

j ortlale inter mililes atque honor Ὶ 
ar ; ttes atque honore, ut eastris = > gr um ( PEN quum ducem exereituum comitüis militaribus rearıi placuisset, — — ad L. | | | ᾿ ad L. Mar | 24 ἢ 7 
ΠΝ rcıum cuneti summam imperü de- 

20) Liv. XXIIL, 1 ; x . . eircum gilias 177 pt. 
manu tenuerat, arsisse p eunti vigilias equiti scipionem, quem ehe μὴ AENOeR. er VI, 34. Beide Stellen sind indess inso- 
: ar, als sie auch auf einen gewöhnlie ite ee gewöhnlichen Reiter bezogen werden 

21) S. oben Anm. 1526. 1527 1. 1526. 1527. Zumpt, Ue ὃ Ὶ 520. 1527. eb. d. Röm. Ritter 5 | ; R . Ritter S. 22) CaesarB.C. I, 13. eg 
9 : 7 . ‚23) Poly b. VI, 21, nach welchem die Formel lautete: Ἦ μὴν πειϑ' αἀρχησειν καὶ ποιήσειν τὸ δ ) I reg ie a 

ΜΝ Ὲ 7 wu ge vNO τῶν ἀρχόντων κατὰ δύνα- - Genaueres giebt darüber Dionys. X. 18. 5 ντες ὁ Ἁ u ıeres ibe ys. . ὁτὲ TAVTES OUWUORROL TO στρατιωτικὸν ὅρκον, ἂκ 97 Ep DE ge πρὶ ) » ἀκολουϑήσειν τοῖς ὑπάτοις, ἐφ᾽ ος ἃ ῦ κα ’ og 6, Ep οὺς ἂν nal πολέμου μα Ὁ . ee ee ὁλέμους καὶ ur ἀπολείψειν τὰ σημεῖα μήτ᾽ ἄλλο πράξε "δὲν ἐ τιον τῷ vouw ἘΠ... 5 0 ὃ ᾿ το, ee 
Fa A δον δον 43. ὁ τὲ γὰρ 00408 0 στῥατιωτικὸς, ὃν ἁπάντων ἑμπεόουσι Ῥωμαῖοι, τοῖς στρατηγοῖς ἀκολουθεῖν κελεύει τοὺς 

>. 
στρα Ἂ ᾿δῇ ͵ « > “ φατευομένουβ, 070: Tor av ἄγωσιν. Einen Fahneneid erwähnt auch 

19° 
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35 ;hwuren auf ben rufen 1522) und einzeln vortretend ?°), schwuren aul dense | 
3 Ἢ . δ ὙΠ | des 

Eid mit den Worten idem in me”). Die Verbindlichkeit 
Ψ .. "nn ai ” . , en 

Eides erstreckte sich auf den nächsten Feldzug; einem neu 
4 

BEN ana 27 : 
Feldherrn wurde aufs neue geschworen 55) N 

- a an N, > ef - 

Ausser der bei dem regelmässigen Eintritte (eg 
᾿ , Tr 2 Ἶ "δὼ 5 0 

litia 351} stattfindenden feierlichen Weihe (sacramentum )» vor 
. ». 7 Θ Ἅ 1 

welcher der erwähnte, damit verbundene Eid seinen Nameı 

Zus: Ὶ 9. Heeres wenig- hat 2°), und welcher bei dem Zusammentritte des Hee g 

.;. 5 5 .» 7 οἷ > or "Um amor Seneca ep. 95. primum militiae vineulum est religio et εἶ ee =. 
Ἢ > ’ 2 nn Ψ . y “ > ᾧ 5 4 urs TS 5 t deserendi nefas. Wurden die Soldaten nach der Aushe na —_z ei ese > ὃ, . : ᾿ F . ᾿,. ᾿ su is γον - 

wieder entlassen , so schwuren sie, econventuros 86 karte ‚cons alas be. 
: en ς as snäter Livius als eine neue . ER ᾿ς ΠῚ, 20), was später Liviu ' jussu abituros. (Liv. ΠῚ, 20), nr Dat 

zeichnet. XXII, 38. Milites tune, quod nunquam antea ante χόϑοι μέ zeie .--ἰ A. Bd re: a Fr τῷ ae ; £ 
iureiurando ab tribunis militum adacti, iuss u consulum an fue- 
que iniussu abituros. Nam ad eam diem nihil praeteı zu tik l 5 ΄ε ᾿ τα 2 

Θ 
“ααΤα, ἷφο > ud ὦ . onvenissent, 8 £ : euriatum aut centurialum co Se rat; et ubi ad decu ati vedites coniurabant, sese fugat ᾿ ᾿ . , ) 5 conruradani, J"D A »s deeuriati, eenturiati pedites « Pu, ipsi inter se equites ( dine recessuros nisi teli 

= ue formidinis ergo non abituros neque ex ordin: ee por 

Bin re aut petendi et aut hostis feriendi aut eivis servant dr ven ἊΣ 
οοὐδιωδλι inter ipsos foedere a tribunis ad en —— 

[ . = N E - ᾿ a4 > Ι Ε Ῥ hi 4 / 

actionem translatum. Vgl. Frontin. Stı = Iste Forts. Ratzeburg 1846. ven sur Gesch. des Rom. hriegswesens 1ste ΤῊ πε ΠΩ ΝΣ ΣΝ 
ar Ι Ἢ Ν in dem von Livius erwähnten Verfahren darin, 8 inde suerung ’ : “ rüher 
>. 6—8 fine et dıe INeuert o R 0. ‚f »δ - ν er fruheı 

dass die Abnahme des Eides durch die Tribunen erfolgte £i En Livius reiwilliz geleistet sei. und dass also im Jahre 216, von welche τ di freiwillig geleistet sei, > 21 erwähnt, seinen Anfang ge- redet, das iusiurandum, das Polyb. \ I, 21 erwi νων πόα τα ἀρ 
᾿ Er schliesst dies namentlich daraus, dass wie be ᾿ς : τ, “= pe " a ähre Ὁ von dem sacra- bei Polybius die Tribunen schwören lassen, während es voı ΠΝ re 

5 5 
“ ρον" IrSce 3 st: mentum heisse in consulum verba iurare. Dieser esas 1 Se In ν᾿ 

μ Ν ὦ - , re unhaltbar. Es hindert nichts, die Worte in U PN rn altbar. 3 TER ‚erstehen, un« , - einem durch die Tribunen abgenommenen Eide zu dr Ien 5 Du gr 

men, dass die Vereidigung überhaupt Sache der Tribunen war. >. 
“ ᾿ “as 

folg. Anm. a ΠῊ δ᾽} des Heeres in Spanien den 1624) So liess Seipio einen aufständigen Theil des Heeres in ν ee 

Eid erneuern. Liv. XXVIII, 29. eitati milites nominatim apı 
il . - 3 x 
militum in verba P. Scipionis iurarunt. 

25) Polvb. VI, 21. : , hr ἡ ante Paulus p. 224 M. Praeiurationes facere dieuntur τὰ, a - 
er os : in eadem verba iurantes lan 2 δον Δ ΣΝ ; verbis iurant; post quos ın ead: εἰ alios conceptis verbis in : μ 2. ö inceps omnis 

modo ae idem in me. \Vgl.Liv. Il, 4. τη m ce un 

exereitus in se quisque iurat. Bei Tac. H. IV, 31 scheint die 
jedem vollständig ausgesprochen zu werden. ι. ὁ ὦ Ὁ ὦ 

27) Liv. Ill, 20. Cie. de off ll, ll, 36. Laesarb.UL. ᾽ A . . “ἂν 

Er ar 1.1. 28) Serv. adAen. 1} ον εχ  Σ 
29) Vgl. über sacramentum und ποθεν ie et - - " et die :ihe, wie in de ‚8157 | 3 Saeramentum ist die Weihe, ᾿ Sunonyme VI, ὃ. 183. « N m Pzastor einzesetzte 

nen ee das in sacro geweihte, später von dem , χὰ “ ind vom 
, ἃ u. ὅ . - “oo a 4 ᾿ 5 5 Geld das der den Process Verlierende einbüsst. gr At” 11. IX . 

Bram ὁ , ἢ. - . Tribunen oder Consul: saeramento adigere; Liv. IV, τ Egare Caes. a % 21 T: 37. H. Ill, 58; saeramento rog en 29. 43. X, 4.21. Tac. Ann. I, 37. H. Ill, a: Be 72 Ju 4 - E 2 Ἁ Ψ “ ὃ un . > dicere ıV. B.G. VI, 1. Quintil. deel. 3; vom Soldaten sacramento 

nommen habe. 

ev 

NE. EEE he 
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stens nach dem zweiten punischen Kriege noch eine specielle eid- 
liche Dienstverptlichtung (iusiurandum), der Lagereid, folgte 1630), 
gab es für Fälle drohender Iriegsgefahr noch eine zwiefache 
formlosere Art der Aushebung und Vereidigung, die cuniuratio 
und die evocatio®'). Wenn man nämlich in augenblicklicher 
Noth (ir tumultu) statt des regelmässigen, auf den Registern des 
Gensus basirten deleeius entweder in Rom oder auf den Län- 
dereien an Ort und Stelle eine willkürliche Aushebung durch 

IV, 53. Plin. ep. X, 38. oder saeramentum dieere Caes.B. C. I, 23 u.ö. Durch das sacramentum wird der Dienst eine solemnis et sacrata militia, ohne ihn ist er ein /atrocinium. Liv. VIII, 34. Vgl. Cie. de off. ἘΠ. 36. Cato ad Popilium seripsit, ut, si eum (filium) pateretur in exereitu remanere, secundo eum obliget militiae sacramento, quia, priore amisso, sure cum hostibus pugnare non poterat. 
1630) Dies ist der Lagereid, den nach Polybius VI, 33 bei dem Zusam- mentritt des Heeres Soldaten und Selaven schwuren, und dessen Inhalt er nur dahin angiebt, μηδὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς κλέψειν" ἀλλὰ κἂν εὕρῃ τι, τοῦτ᾽ ἀνοίσειν ἐπὶ τοὺς χιλιάρχους. Es werden also im Ganzen ausser dem saceramentum noch zwei Eide erwähnt, nämlich der mit dem sacramentum verbundene, in welchem sich die Truppen zum pünctlichen Erscheinen ver- pflichteten, und der Lagereid. (Vgl. Walter, Gesch. ἃ. R. Rechts $. 177.) Der erste konnte nicht regelmässig sein, sondern nur dann vorkommen, wenn das Heer nicht zusammen blieb, und auch von dem zweiten ist später keine Spur. Schon Cineius Alimentus in der Schrift de re militari, welche nach Hertz (De Lueis Cineiis. Berol. 1842. 8. p- 74) frühestens in die Zeit des Varro zu setzen ist, hat entweder, wie Hertz p. 77 annimmt, die beiden von Polybius erwähnten Eide aus Nachlässigkeit confundirt, oder er hat zu seiner Zeit nur von einem Eide überhaupt Renntniss. Gell. XVI, 4. Item in libro eiusdem Cineii de re militari quinto ἐξα scriptum est: Cum dileetus antiquitus fieret, et milites seriberentur, iusiurandum eos Tribu- nus militaris adigebat in verba haec: Es folgt die Formel, in welcher die Soldaten schwören, nicht zu stehlen, alles, was sie finden, abzuliefern und sich am bestimmten Tage einzustellen ‚ Insofern sie nicht durch ein Begräb- niss in der Familie, durch religiöse Hindernisse, durch morbus sontieus oder durch äussere Gewalt verhindert werden. Hierin ist der Inhalt beider Eide vereinigt. In späterer Zeit ist, wie wir sehen werden, von so speciel- len Verpflichtungen gar nicht mehr die Rede. 
41) Servius ad Aen. VII, 1. Apud maiores nostros tria erant militiae genera in bellis gerendis. Nam aut legitima erat militia aut coniuratio aut evocatio. Legitima erat militia eorum, qui singuli iurabant, pro re publica se esse Saeturos: nee diseedebant, nisi completis stipendiis i. e. militiae temporibus, et sacramentum vocabatur. Aut certe si esset tumultus i. e. bellum Italieum vel Gallieum , in quibus ex periculi vieinitate erat timor multus : quia singulos interrogare non vacabat, qui fuerat ducturus exereitum ‚ tbat ad Capitolium et exinde proferens duo vexilla, unum russeum ‚ quod pedites evocabat et unum caeruleum, quod erat equitum —, dicebat: Qui rempublicam salvam esse vult, me sequatur. Et qui convenissent, simul iurabant, et diceba- tur ista militia coniuratio. Fiebat etiam evocatio. Nam ad di- versa loca diversi propter eogendos mittebantur exereitus. Vgl. Serv. ad Aen. II, 157. VII, 614. 
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Commissarien (conquisitores '%*)) vornahm , so wurde von den 

so zusammengebrachten Soldaten der Eid nicht einzeln, sondern 

zusammen abgelegt, wovon die ganze Art dieser tumultuarischen 

Conseription coziuratio genannt wird. Zu gleichem Zwecke 

pflegte man Leute, welche ihre Dienstzeit vollendet hatten, unter 

besseren Bedingungen zum freiwilligen Wiedereintritt in das 

Heer zu veranlassen, und aus ihnen ein Elitencorps der evo- 

cati®) zu bilden, die, weil sie schon in unserer Periode vor- 

kommen, hier zu erwähnen sind, obgleich 516. erst in der Zeit 

der Bürgerkriege ihre eigentliche Bedeutung erhielten. Die 

evocatio 3*) ist eine namentliche Aufforderung %) an ausgediente 

Leute 35), gegen Bevorzugungen beim Dienste”) und Be- 

günstigung in Betreff des Soldes und Avancements 8) sich auls 

neue zum Dienste zu verpflichten. Von solchen Leuten lässt 

1632) Liv. XXIII, 32. C. Terentio proconsuli negotium datum, ut in 

Piceno agro eonquisitionem militum haberet. XXV, 5. Senatus — trium- 

viros binos ereari iussit: alteros, qui eitra, alteros, qui ultra quinqua- 

gesimum lapidem in pagis forisque et coneiliabulis omnem copiam inge- 

nuorum inspieerent,, et si qui roboris satis ad ferenda arma habere vide- 

rentur, etiamsi nondum militari aetate essent, milites facerent. Vgl. 

XLI, 5. Auch Hannibal bediente sich solcher eonguisitores. Liv. XXI, 11. 

33) Von ihnen handelt Le Beau, Mem. de Pacad. des Inser. XXXVII 

.2ı1ı 8. Lange, hist. mut. r. m. p. 9. 62. 

34) S. Anm. 1631. Donat.adTer. Eunuch. IV, 7,2. Huiusmodi 

militia per tumultum repente suscipitur et dieitur evocatio: ubi dus 

alloquitur eives: Qui rem pu blieam salvam vultis, me sequimini. Serv. 

ad Aen. VII, 614. /ria sunt — militiae genera, saceramentum, in 

quo iurat unusquisque miles, se non recedere nisi praecepto consulis post 

completa stipendia —; eoniuratio, quae fit in tumultu —, evoca- 

tio. Nam ad subitum bellum evocabantur. Isidor. Orig. IX, 3, 53. 55. 

Cie. ad Heren.. Ill, 2. evocationes hominum. 

35) Caes. B. &. Ill, 20. multis praeterea viris fortibus Tolosa et 

Narbone — nominatim evocatis. V; 4. VII, 39. B.C. 1,39. ei parem e 

Gallia numerum (3000 Mann) quem ipse paraverat, nom inatim ex 

omnibus eivitatibus nobilissimo et fortissimo quoque evoca to. 

36) Caes. B. C. 1,85. Dio Gass. XLV, 38. Liv. ep. CXVI. 

veteranos excitavit. 

37) Serv. ad Aen. Il, 157. plerumque enim evocati dieuntur et non 

sunt milites sed pro milite. So heisst es in der Inschr. bei Kellermann, 

Vig. n. 120. Signum genü centuriae cum aede — sua pecunia fecerunt 

7 (eenturia) Q. Socconius — el 6 vocati et milites, quorum nomina 

in ara seripta sunt. Sie waren wahrscheinlich nur zum Kampfe verpflich- 

tet, und vom gewöhnlichen Dienste befreit. Deshalb sagt bei Caesar B. 

C. ΠῚ, 91 ihr Anführer : sequimin? me, manipulares mei qui fuistis. 

38) Caes.B. 6.1, 3. Multi undique ex veteribus Pompeii exereiti- 

bus spe praemiorum atque or dinum evocantur. Tae. Hist.|1l, 

32. ad omnes exereitus legatosque scriptae epistolae, praeceptumque, ut 

praetorianos Vitellio infensos reciperandae militiae praemio invitarent. 

ΝΥ δα οιλας νον χῇ, σαὐϑοονς, Δ... 

u τ, ὦ 
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Dionysıus schon im J. 455 v. Chr. den Siecius eine Cohors von 
0 M: 4050. Im 2 >» . 800 Mann bilden '6°9), Flaminius nahm ihrer im J. 198 3000 nach 
Macedonien mit?®); in der Lag ! 1} er] γ ν ΠῚ ᾿ Ὁ ᾿ ᾿ SPERREN ” MeteneniNuniheg desPolybius wird 
> r aus ar ich gedacht *'); ebenso finden. wir sie im Heere 
es Marius ** San. 48 ιν δ. Cibeiarn #4 : Fius ), des Catilina 15), des Cicero in Cilieien **), ‚des 
ompejus 75) und Caesar als eine ei T ie i eig ng: nn RE on gene Truppengattung, die im 

R: ΜΒ δ wahrscheinlich im Solde den Centurionen gleich 
ste 1t 46 . Ὺ ε . . no | » und in Genturien getheilt, unter ihren früheren Cen- 
turionen dient*’). Octavian sammelte vor der Schlacht bei Muti- 
na ein Gorps von 10,000 evocati 45), auf welches Dio Cassius 

1639) Dionys. X, 43. Vgl.Liv. IH, 57, 9. III. 69, 8. paueis οὐ 
inne Arten militum voluntate sequentibus. re. 

A ut. Flamin.: 7 x Σκχιπί ey” 
ἡρούβαν, ἐν αἰ Ἀπ 30, een Pa βέάδε Mur 
τας ἔτι — ἀναλαβὼν, ὥσπερ στό ee ρίαν νρικίον ον: Ἢ u βὼν, TEE στόμωμα, τρισχιλίους γενομένους --- διε- 

41) Polyb. VI, 31, 2 werden erwähnt τονὲς τῶν ἐϑελοντηδὸν σ 
ἜΣ τῇ τῶν UTOATO)V χάριτι. : AR 

Sr. 42) ὡ- Ε. Jug. 84, 2. praeterea ex Latio. fortissumum .quemque 
plerosque militia, paucos fama cognitos aceire et ambiundo cogere homi. 
nes emeritis stipendüs secum proficisci. ΡΥ 

43) Sall. Cat. 59. 
44) Cicero hatte eine firma manus evocatorum (Ci 4 ER. 08 ἰ νη ͵ “16. ad fam.'XV 

4, 3) unter einem eigenen praefeetus (Cie. ad fam. III, 6, 5) : 
45) Sie standen zwar im Treffen nicht zusammen aber gehörten keine 

andern Truppenkörper an. Caes. B. C. Ill, 88. evocatorum eireit πα 
(millia) quae ex beneficiarüs superiorum exereituum ad eum co “ ur ” 
quae tota acie disperserat. | Er 

46) Gaes.B.C. I, 3. Completur urbs — tribuni ont Be . 1, nis, cenlurionibus 
evocatis. ὁ. 17. militibus in concione agros ex suis possessionibus poll 3 
cetur, quaterna in singulos iugera, et pro rata parte centurionibu ne : 
catisque. 1{Π|| 53. ad duorum milium numero ex Pompeianis δου δέλεο 
reperiebamus, evocatos centurionesque complures. Daher heisst d τ 
Mann ‚bei Vellei. II, 70 evocatus Cassü, bei Valer. Max. IX 9,2 1 
Diö (858. XLVII ‚46 eenturio. Vgl. Sueton. Vesp. 1. Titus ὑΞπόναιι 
[ eiro bello civili Pompeianarum partium centurio an evocatus. a 
ee GnRen r B. C. II, 91. Erat Crastinus evocatus in exereitu Cae- 

ἐδ, qui superiore anno apud eum primum pilum in legione X duxerat 
— Hlie, signo dato: sequimini'me, inquit, manipulares mei qui fuistis 
atque eum electi milites eireiter COXX voluntarii eiusdem centuriae τέων 
proseeuti. Die gemeinen evocati waren wohl duplicarü, ἃ. ἢ sie Kain 
doppelten Sold , eine Auszeichnung, die auch sonst ganzen Cohorten als Be- 
lohnung bewilligt wurde (Caes.B.C.IH, 53); die Centurionen traten ihre 
Range gemäss ein (Liv. XLIL, 35. Caes. B. C. III, 91), alle scheinen z > 
Gebrauche auf dem Marsche Pferde gehabt zu haben. Caesar B.G ΨΙΙ, 
65 und dazu Nipperdey p. 102. , “(ir 

48) Appian.B. Ὁ. Ill, 40. ἦγεν ἐς μυρίους ἄνδρας, οὔτε ὡπλισμέ- 
en wer οὔτε συντεταγμένους πω κατὰ ἴλας, ἀλλ᾽ “ὡς ἐς μόνην τοῦ 
ὑμᾶτος φυλακὴν, vp ἑνὶ σημείῳ. Ὠϊο Gass. XLV, 12. “ἐκ τούτων δὴ 

τῶν ἀνδρῶ ὶ t ) v 7 ἀνδρῶν καὶ τὸ τῶν ἠουοκάτων σύστημα, ος ἀνακλήτους ἄν τις &h- 
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den Ursprung der unter den Raisern vorkommenden evocati 

Augusti zurückführt. Allein obwohl dies insofern richtig a 

als das Institut der evocati beibehalten wurde, so musste doc 

die Organisation der stehenden Heere in dem TE 

Truppe eine wesentliche Veränderung herbeiführen. ie = 

auch unter den Kaisern zuweilen entlassene Soldaten zum Er 

’ 

ustus bis zu Dio Gassius Zeit bestehenden aber zu den von Augustus bis zu Dio Gassius Z 

| 1649, welche auch revocati genannt werden einberufen worden '°*?), welche auch revocati g 

evocati Augusti?‘), welche Genturionenrang haben, und zum 

Zeichen dessen den Rebenstock (vetzis) führen 2 aokeimi man 

nur eine beschränkte Zahl von Leuten rechnen zu dürfen, welche 

nach Vollendung ihrer Dienstzeit, ohne entlassen a werden °°), 

zur Disposition gestellt, bei den praetorischen pi aus 

denen sie in der Regel genommen wurden °*), verblieben °°), bis 

sie entweder zu besonderen Commissionen ὅδ) verwendet, oder 

᾿ , > > ι ἡ Σ ᾿ χω λ 9 σαν 

᾿ “εένοε τῆς εἰας ἐπ᾿ αὐτὴν avdıs ἀνεκλήϑησαν, , " τε TETAVUEVOL TNS στρατ 

ar " ἐνομίσϑη 0vouassıEv, / 7. ᾿ N a. 2 
1649) So bei dem Zuge des Claudius nach Britannien. Orelli Re 

cum ab eo evocatus in Britannia militasset. Unter Vespasian ac. 

Hist. 11,82. ὡς 
50) Orelli n. 3580. ὰ EUER 

) K ig. 127. 201. 205. 214 u.ö. Bullett. d. Inst. 1845 51) Kellerm. /ig. 127. 201. 205. 214 u 
). 132. rd u ln 

52) Dio Cass. LV, 24. οὐ μέντοι ἀριϑμὸν αὐτῶν ἀκριβῆ (δὰ > 
tavi) ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἀνακλήτων, εἰπεῖν δυναμαι. Kai γὰρ τούτοις 

δι Euro μὲν νομίζειν ἀφ᾽ οὗ τοὺς συστρατευσαμένους τῷ πατρὶ πρὸς τὰ 0% prbm : - ax ey βιὰ . Σ De τς 

ὅπλα αὖϑις ἐπὶ τὸν ᾿Αντώνιον ἀνεκάλεσεν " ἐτήρησε δὲ καὶ ἂν er 2 4 νι - ac. ᾿ > N . »# ε € ᾿ r BR ra- 

σύστημα ἴδιον, ῥάβδους φέροντες ὥσπερ οἱ ἑκατοντάρχαι. Ἤμαρ: ‚Cara 
᾿ ". % ᾿ μι > ὡ 

calla im J. 217 p- Chr. erwähnt er LAXVIll, 5 Zov4:ov Magrıakıov ἐν τοῖς 
ἀνακλήτοις στρατευόμενον. 2 FDE ριον er 

53) Bei Orelli 3495 hat ein evocatus Augusti im Ganzen 11 "ΩΝ 
gedient; er musste also nach Vollendung der 16jährigen gewöhnlichen 

- | ἧ N »ἢ a ps 3 Dienstzeit sogleich zum evocatus promovirt sein. Vgl. den veteranus ex I - x - Η ’. 
204 

evocato Kellerm. Fig. n. 204. ser 4 re z: 
54) Nur einmal wird ein evocatus legionis erwähnt Rellerm. Κρ. 

Ν 4 ἂς . 4 2 η. 101. Col. I, 27. Ein evocatus coh. A urb. daselbst n. 183, 2. nn 5 . ᾿ m . ων 6 Ca κ΄ εὖ ὺ .. nr - e 

55) Bei Kellerm. /ig. n. 120 dedieiren ein er en τὰν κ« , = = ae , , eo P a ä N die evore 

der Centurio und die evocati und milites. In dem Lageı 18 δὲ en 
ihren Platz bei den praetorischen Gohorten. Hygin. de muni . ὡς 

ἢ ν a \ > 2 a5 $. 6. und in den Verzeichnissen der praetorischen Gohorten z.. ie = 
eati ie. R Ἶ 6 : 102. 102b, . η. 59. eati in der Centurie. Rellerm. 2 ξ΄ ee elfmal; 102. 10 g 

"pr 40. 14 39. evoc. Aug. ex coh. IV pr. n. 140. . ch 
56 Di Bewachung des Vonones war einem evocatus anvertraut. Tac. 
"1L-68. Trojan lie in P ien durch einen evocatus Ann. 1I, 68. Trajan liess den Veteranen in Pannonien durch ein γεν ἑ ., . . Μ & r . . . n z r 5) ‚a , Im. c ıI0n 

Augusti Aecker assigniren. Hygin. de cond. agr.p. 121 I pi .ν wegen 
am Ende der Republik ist ein evocatus Commandant eines Platzes. Hir « ΨῚ γ » 

B. Alex. 76. 
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zu einer Öfficierstelle promovirt wurden 1%), Das Corps von 
evocali, welches Galba aus römischen Rittern bildete und zum 
Dienste im kaiserlichen Pallaste bestimmte °°), mag nur eine 
vorübergehende Einrichtung gewesen sein. 

mn Ein δοκῖι 

Die Veränderungen, welche in dem politischen Verhältnisse 
Italiens zu Rom vorgingen, sind auch für die Stellung mass- 
gebend gewesen, welche den verbündeten Truppen im Heere an- 
gewiesen wurde. Die Latini wurden nach ihrer ersten völligen 
Besiegung unter Tarquinius Superbus 5°) dem römischen Heere 
gänzlich einverleibt ©) , errangen aber im Beginn der Republik 
ihre Selbständigkeit wieder ®!), auf deren ausdrücklichem Aner- 
kenntniss das Bündniss des Sp. Cassius im J. 493 v. Chr. ge- 
gründet war. Nach diesem aequum foedus stellten Römer und 
Latiner ihr Contingent zum Bundesheere, dessen Oberbefehl 
unter beiden Völkern wechselte. Die Beendigung des Latiner- 
krieges im J. 338 hatte die Folge, dass die Latini aus freien 
Bundesgenossen cives sine suffragio (8. Th. II, 1 S. 29), und 
als municipes (S. Th. III, 1, S. 8) wieder in das römische Heer 
aufgenommen wurden. Wie es jedoch zwei Arten von muni- 
cipes gab, nämlich solche, die eine eigene Commune bildeten, 
und solche, deren Gemeinwesen ganz aufgehoben ward (S. a. a. 
0.5.9), so warauch in Hinsicht auf den Dienst zwischen beiden 
ein Unterschied. Die Municipes der letzteren Art wurden, 
wie die Einwohner der Bürgereolonien °) zum Dienst in den 

1657) Orelli n. 153. Sex. Julius — Rufus evocatus divi Augusti praefectus I cohortis Corsorum. Kellerm. n. 40. 46. 
58) Suet. Galba 10. Delegit et equestris ordinis {uvenes, qui, ma- nente anulorum aureorum usu, evocati appellarentur, exwcubiasque eirca eubieulum suum vice militum agerent. 
59) S. Th. III, 1 S. 28. 
60) Liv. I, 52. ne ducem suum, neve secrelum imperium, propriave signa haberent, miseuit manipulos ex Latinis Romanisque, ut ex binis singulos faceret, binosque ex singulis. ἐξα geminatis manipulis centurio- nes inposuit. 

| 61) S. Th. III, 1 S. 28. 
62) So lange die Bürgereolonien als Besatzung in Feindesland betrach- tet wurden, fand in ihnen eine Aushebung zum Felddienst nicht statt (Th. III, 1 S. 34). Nach der Unterwerfung Italiens muss diese vacatio militiae indessen aufgehört haben. 5. Liv. AÄXXVI, 3, 
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römischen Legionen ausgehoben, die der letzteren Art Bee 

selbständige Truppentheile, von denen wir Dur die an or > 

dass die Campaner, die bis zum ὁ. 411 m selbständige 20 

munalverfassung hatten '%%®), eine lego Campana .— 

campanischen Praefecten stellten ἫΝ Möglich, dass Eau | ΒΝ a 

Namen das ganze Contingent der ın gleichem Verhä at > 

bliebenen Municipien zu verstehen ist, welche der ze 

Stadt dieser Kategorie zugeordnet werden konnten ” I ach 

dem zweiten-punischen Kriege hörten diese ee ΜῈΝ 

auf, da die Unterschiede der alten Mundeigide durch zo "Ὁ g 

des vollen Bürgerrechtes ausgeglichen wurden ); es ist seitdem 

nur von römischen Legionen die Rede °”). B..- | 

Nach der Auflösung des latinischen Bündnisses hat man 

unter den socii 8) die föderirten Städte und die var ὕο- 

lonien zu verstehen. Beide lieferten zu den Legionen ΕΝ 

Truppen, sondern waren durch die “ΝΣ EEE 

ihres foedus zu einer ihren Kräften an ee __ 2 

lung von Hülfstruppen, Sehillen und Matrosen \ Bis = 

diesem foedus wurde ihnen jährlich ihr Contingent " Be. | ΜΗ 

das von ihnen selbst besoldet wurde ) aber die Naturalver- 

pflegung von dem römischen Staate erhielt I τ᾿ ee 

und Vereidigung der Soldaten war ihnen selbst über ἫΝ φὰ 

nur Ort und Termin der Einstellung durch ein Βόιοι. des een 

angesetzt 7). Das Gontingent erscheint am Bestimmungsort 

"ü " ines Zahl- 
unter einem einheimischen Führer und ın Begleitung eines Zal 

on 5 Ei τί ; s ee 33, Die legio Campana cum Fa re ng Ds Ἰ, " . . Um. Ῥ u. Rz . ῷ 4 ’ 

94) bellio Liv. ep. Äll. vgl. Polyb. I, 24. Fro ati un »" ἀξ 

u aan Deeius war τὸ γένος Καμπανος Diodor. Exe. Vales. : 
. Os 

’ > 

/ . Anf. 
n : 

N Dies vermuthet Grauer, de re munieip. Rom. p. 15. 

ie τι ̓ he -- Kriege des Caesar kommen wieder vier legiones 
} africanischen Kriege des ι | | ar are 

Ps da are Juba vor. B. Afr. 1. 48. 59. Y gl. 97. N ee 

in; humidische, aber nach römischer Art diseiplinirte I ruppe 
ma Ἢ | 3 

: δ ten Anm. 2095. 
eye Ä 

ur: Vel. über das Folgende A. D öbbelin, de auwiliis soerum a« 

” nn ’ Bar ” 
Latini nominis Fase. I. Berol. 1851. 8. 

69) Liv. XXVII, 98. 13. 

70) Polyb. VI, 39, 15. 

71) Polyb.Vl, 21, 4. 

Seetus zu nennen sei, streiten die Neueren. 
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meisters (μεσϑοδότης !%7?]); die Stärke sämmtlicher. Bundes- 
genossencontingente zusammen ist dem jährlich auszuhebenden 
Bürgerheere von 4 Legionen (d. h. 16,800 M. Infanterie und 
1200 M. Gavallerie) im Ganzen entsprechend, und geht über das 
gleiche Verhältniss erheblich nur bei der Reiterei hinaus, von 
welcher die Bundesgenossen das Dreifache stellten; weniger bei 
dem Fussvolke, das in der Hauptmasse gleich, nur um ein Eliten- 
corps (ἐπέλεχτοι), das etwa 4 des Fussvolks ausmachte, stärker 

- 73 AT N " ’ . r “ .* war “). Normal also betrug das zu vier Legionen gehörige 
Gorps der Bundesgenossen 

An Linientruppen 

Fussvolk 16,800 

Reiterei 

An Extraordinarii 

Fussvolk 3,360 7%) 
Reiterei 

Zusammen Fussvolk 20,1 
In runder Zahl rechnet Polybius II, 72 auf das doppelte 

consularısche Heer 20,000 socii Infanterie und 4000 soeii Ca- 
vallerie. Dass die socii den grösseren Theil des Heeres aus- 
machen, liegt nicht sowohl in einer stärkeren Heranziehung der- 
selben zum Rriegsdienste, obgleich auch diese nach Bedürfniss 
eintrat, und namentlich im zweiten punischen Rriege erkennbar 
ist’), als vielmehr in dem Verhältniss der Bevölkerung selbst, 

1672) Polyb. VI, 21,5. Ob dieser Führer (ἄρχων) praetor oder prae- 
S. Döbbelin p. 20. 

73) Polyb. V1,26 ὃ. 7. 8. Τὺ δὲ πλῆϑος γίγνεται τὸ πᾶν τῶν συμ- 
μάχων τὸ μὲν τῶν πεζῶν πάρισον τοῖς ἹΡωμαϊκοῖς στρατοπέδοις ὡς τὸ 
πολύ' 

᾿ ν κι - « ᾿ ’ Ὕ N . ’ - τὸ δὲ τῶν ἱππέων τριπλάσιον. ἐκ δὲ τούτων λαμβάνουσιν, τῶν 
μὲν ἱππέων, εἰς τοὺς ἐπιλέκτους ἐπιεικῶς τὸ τρίτον μέρος" τῶν δὲ πεζῶν 
τὸ πέμπτον. (Vgl. Suidas 5.ν. Ἔκτ 
Und genauer ce. 30, 2. ἔστε δὲ τὸ πλῆϑος τῶν συμμάχων, ὡς ἐπάνω σιρο- 
εἶπα, τὸ μὲν τῶν πεζῶν πάρισον τοῖς Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις, λεῖπον 
τοῖς ἐπιλέκτοις " (nach Abzug der ewtraordinarü) τὸ δὲ τῶν ἱππέων δι- 
πλάσιον, ἀφῃρημένου καὶ τούτων τοῦ τρίτου μέρους εἰς τοὺς ἐπιλέκτους. 
Vgl. 11, 107 8. 11. τῶν δὲ συμμάχων τὸ μὲν τῶν πεζῶν πλῆϑος πάρισον 
ποιοῦσε τοῖς Ρωμαϊκοῖς στρατοπέδοις, τὸ δὲ τῶν ἱππέων ὡς ἐπίπαν 
πλάσιον. Klenze, Philol. Abh. S. 113. Döbbelin p- 27. 

ραορδιναρίους Vol. I, 2 p. 163 Bernh.) 

τρί" 

74) Klenze nimmt für die Extraordinarii des Fussvolks 4200 an, also 
1 statt ὅς 

75) Liv. XXI, 17. sex in eum annum deeretae legiones et soeium 
quantum ipsis (consulibus) videretur. So finden sich folgende Verhältnisse: 
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Wir besitzen ; Bei einer gleichen Vertheilung des Aufgebotes auf etwa 770,000 in den Listen verzeichnete Militärpflichtige 1677). musste 
somit der grössere Theil auf die Bundesgenossen kommen, und 
schon im J. 180 v. Chr. wird bei Livius ein festes Verhältniss 
zwischen den Contingenten der Römer und Bundesgenossen 1200 equites erwähnt, welches von dem von Polybius angenommenen viel- 
leicht nicht verschieden ist de} 

welches sich aus den Conseriptionslisten ergab. | 

| | Isponi römischen Jebersie resammten disponiblen noch eine Uebersicht der ge er eh = gr 

iri ‚elche Polvbius Il, 24 fur de g Kriegsmacht, welche \ es 

am: 5: ischen Krieges giebt. Dieselbe bestand damals au ten punischen ges g | 2 

I. Römische Truppen (Römer und Gampaner) 

im Felde 20,800 pedites 

on ἢ 20,000 .., 1500 ,, Besatzung von Kom Ξ 
ή 

in Sieilien und Tarent 8,400 ΒΝ 

250,000 ,, 3233,000Ὸ ,, 
Ueber die innere Organisation der Bundesgenossentruppen 

sind wir nur unvollständig unterrichtet. Die soci/ bildeten nie- 

a -000 pedites 26,100 δα. '%76 | mals ein selbständiges Corps 79), sondern einen Theik (das tesa 
299,000 pedites 26,100 eqg. ")- Zusammen 

binirten römischen Heeres, in welchem sie in der Schlacht die 
Stellung auf den Flügeln einnahmen. Sie zerfallen daher in 
zwei den Legionen entsprechende Hauptabtheilungen , die ala 
dextra und ala sinistra ®), die ala zu 4200 Mann gerechnet, 

II. Soc 

Bei den Legionen 

Besatzung von Rom 

Ausserordentlich ausgehoben : 

Etrusei und Sabini 50,000 EERPR r αὐδιυν δὰ. 20.000 
1677) Diese runde Summe giebt Polyb. II, 24 und nach ihm Diodor. 

Umbri und Sarsınates ei. 
Exec. Hoeschel. XXV p- 511 an. Fabius bei Eutrop. III, 5 zählt Veneti und Genomanı 20,000 800,000. Vgl. OrosiusIV, 13. PliniusH.N. III, 20 8. 138 für das Jahr 

re 
| 225 v. Chr. 780,000 Mann. In den Listen: 5000 78) BeiLivius XL, 36 steht jetzt in den Texten: Novus omnis exrer- 

ii 80,000 J eilus consulibus est deeretus: binae legiones Romanae cum suo equitatu 
‚alını - 7000 el socium Latini nominis quanlus semper numerus, quindecim 

ὩΣ οἱ 70.000 ὅτι ” ee ae! EN er 
Samnıtes 0 16.000 millia peditum et octingenti equites. Da das öfters bei Livius vorkom- 

ssapii 0,00 ᾽ Japyges und Messapıı ᾽ 

30,000 pedites 2000 equites. 

30,000 .. 2000  ,, 

4000 

’ 
mende regelmässige Contingent auf zwei Legionen gerade in dieser Zeit 

, ᾿ 10,000 pedites, 600 equites soeiorum ist (Liv. XLI, 14 8. 10. XLI, 5, ἃ. 
reine 30,000 Ὁ» | ΧΗ, 1 8. 2. XL, 12 δ. δ), auf eine Legion 500 μιὰ 300 64. (Liv. 

? a a ul no 
XLII, 18), wofür nur geringe Veränderungen vorkommen , wie 12,000 und 

Marsi, Marrucinı, τ ἄν, AUUN 600 (Liv. XLI, 9, 2), 10,000 und 500 (Liv. ΧΙ, 5, 4), so halte ich die 
20,000 ’ μη Ξ is; ' Zahlen in der Stelle für corrupt, und lese mit Lipsius ad Vell. II, 15 

— ΠΟ. δὴ ites. ΧΧ millia peditum et CIICC ex uites, welche letztere Zahl in IICCC cor- 
Zusammen 400,000 pedites 43,000 equites rumpirt ist, also für vier Bart 20,000 ped. 1200 eg. Die zweite Con- jeetur von Lipsius (de mil. R. 1, 7) quantus tum semper numerus, Wo- 2342 bei die Zahlen nicht geändert werden, findet ihre Widerlegung in den ange- 

M. Röm. Infant. } “ran 40,000 M. Fussv. er 1 führten Stellen des Livius, wo die andern Zahlen angegeben werden. Die 
Im ὁ. 218: 24,000 M. ως πο. ah, Leg. 4,400 eqq. (Liv. XXI, 17.) Summe der pedites stimmt also mit der bei Polybius, die der Reiterei 

| κι a n - ee nämlich: ER giebt Liviu s an diesen Stellen indess nicht höher an, als die der Legion. 
woraus drei Heere gebi nn = Römer. 16,000 ped. 1800 eqq. Soc. 79) Einmal ziehen bei Livius Il, 53 Latiner und Herniker gegen die 

8000 ped. ὍΣ 1 414,000 RO Volsker. Dabei heisst es aber: Missus tamen ab Roma consul in Volscos 
8000 „, = = & 10,000 ,„ 1000 „ .. C. Nautius. Mos, eredo, non placebat, sine Romano duce ewercituque so- 
8000 ” a = 20,000 „ 800 „ cios proprüs viribus consilüsque bella gerere. Und VIII, 4 sagen die La- : Fee 15,000 „,, tiner: δὲ socialis illis (Romanis) exereitus is est, quo adiuncto duplicent 

u er 5.000 200 .,)7) 5» : vires suas, quem secernere ab se consules bellis proprüs ponendis sumen- 
4000 ped. 150 644. :; > (Liv. XXXV, 20.) disque προς cur non omnia aequantur ἢ re 300 6,000 „ 40 „ ἡ 80) ASekıov und εὐώνυμον χέρας Polyb. VI, 26,9. Liv. XL, 31. 

Im J. 192: 4000 „ ἃ „ 20,000 „ 800 , .. , Flaceus luce prima C. Seribonium, praefectum socium ad vallum hostium 
2 Legionen 2 Liv. AXXV, 1.) um equitibus extraordinarüs sinistrae alae mittit. Liv. XXXI, 21. Dex- XXXVII, 2. XXXVII, 39. 50. XXXVII, 35. fra ala (in alas divisum socialem exercitum habebat) in prima acie locata 

em 
est. Sie stand unter einem Legaten. AXVII, 2. Primae legioni tertia, 

Vestini 

Im 7. 192: 

β «Ὅν ἃ 
Vgl. Liv. XXXVI, 2. 

XIX, 22.38. XL, 1. nn 

u Auf diese Zahl geht Liv. ep. XX. 
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en gleich. Jede ala hat 6 

welche dieselben 

die Tribunen °), 

ernannt 

egion an Stärke der Fusstrupp 

fecti socium >), 

in der Legion 

der Regel aus Römern *) 

schiedenen Zeiten ver- 

welche anfänglich ın 

kriege in 

also der L 

wechselnde Anführer (prae 

Amtsbefugnisse haben , wie 

und von den. CGonsuln 58). 1ῃ 

‘hre Eintheilung scheint in ver 

Die Latini”), 

86) und noch im Latiner 

‚ konnten in gleicher 

und dies scheint man 

n immer mehr fremde 

auf den Flügeln 

u haben, 

werden; 

schieden gewesen zu sein. 

den Legionen gedient hatten 

In und Centurien getheilt waren ”) 

Weise, wie die Römer, aufgestellt werden, 

später, als in den ausseritalischen Kriege 

Hülfstruppen zur Anwendung kamen, die man 

des Heeres postirte 5); bei allen italischen 5061] gethan z 

welche dann mit zwei römischen | ı zugleich in.das Gen- 

trum der Schlachtordnung aufgenommen, die Stelle zweier Le- 

gionen vertraten 89), Die eigenthümliche Einrichtung aber, 

Manipe 

‚egionel 

ala in 

X,A0. 
egio et sinistra 

alares Liv: dexterae alae sinistra subiit. XXV, 21. prima I 

primo instructae. XXXV,5. Daher aueh cohortes 

44.43. So heissen auch in der Zeit des Caesar die Auxil 

entgegengesetzt den legionarü. Ὁ ἃ 6 5. Β.6.1. 581. B. 6.1, 73. 

fam. 11, 17,7; und noch in de 

tolin. Clod. Albin. 10. 

1681) Niebuhr, A. G. III, 5. 

buni an; allein Polybius 
schreib 

zu, also die gleiche Anzahl. 

82) Polyb. VI, 34, 4. VI, 37, 7. 

83) Polyb. VI, 26, 5. 

84) Liv. XXXII, 36. Et ülustres viri aliquot 

proelio eeeiderunt, inter quos praefeeti soeium, T. Sempron 

M. Junius Silanus; et {ribuni militum de 

P. Claudius. XV; 1. T. Pomponius Veientanus Pr 

ante publieanus, 
Duker mit Recht sehliesst, dass € 

XXXIV, 47. M. Atinium et T. Sempronium , prae
f 

buhr Ill, S. 623 nimmt dagegen an, die Praefeeti seien 8 

4 erwähnte Samniter Numerius Deeimus 

der bei Liv. xXXl, 24 

frisch ausgehobenes Gorps in das römische Lager 

der hier in Rede stehenden praefeeti soeium zu halten, 

die Soeii sich unter einheimischen Führer» stellten, 6 

den Römern ernannt wurden. Der Latiner Turpilius bei Sallust. 

69 war praefeetus oppidi ἢ agae und gehört nicht bieher. 

85) Liv. VII, ὃ 8. 2. nihil apud Latinos dissonum ab 

praeter animos eral. 

86) Liv. 1, 52. 

87) Im Latinerkriege war 

as römische ; 

die prineipes, d 

hältnisse. 

p späteren Kaiserzeit © 

623 nimmt halb so viel prae 

t VI, 26, 5 jedem Consul 

legione secu 

woraus 

das latinische Heer αὶ 

es stand in einer dr 

ann die triarii, 

Liv. ΗΠ, 8. 

23. 

organisirt wie d 

die hastati, dann 

ten dieselben Rangver 

88) Döbbelin a.a.0.p.- 
a am Sipylos (190 v. Chr.) waren die 

89) In der Schlacht bei Magnesi 

jartruppen alari, 

Gie. ad 

ohortes alares Capi- 

feeti als tri- 

12 praefeeti 

in illo tumultuario 

ius Gracchus, 

nda A. Ogulnius οἱ 

aefectus soeium — 

r ein Römer war. 

»ctos soeium. Nie- 

oeil gewesen ; aber 

führt ein 

und ist nicht für einen 

da nach Polybius 

he die praeleeti von 

ας. 67. 

Romana re 

venau so bewallnet und 

eifachen Ordnung , zuers! 

auch die Centurionen hat- 

— 09. — 

welche bei de r Bee 
äslbushäudin; eendigung des Latinerkrieges (338) den T 

0SSe 

ru 

BER ER a n gegeben wurde und bis zum Ende d τρὶς 

: 5 auerle. wa . 
er punı- 

’ | : r eine wesentlie a 

tıngente der einzelnen Völkerstämn Pe ao FOR: 

Bundes 
16, aus welchen | 

genossen Zusammengesetzt w an: hear ἐὰν 

'ppenkörper von einem Stamme beisa ne δῆλος, ἡ νυρ 

sprünelie \ mmen, für 
I te} h der Ausdruck eohors di 1690 ; ® Ἶ welche ur- 

serfallen:in Man; dıent "55 5); die römischen T 
anıpeln, die Bundesgenossent en Tuppen 

wıe der Manipulus, so ist a nt ntruppen in Cohorten 91): 

NE os ’ πιὸ 160 (οἢ 
ν᾽, 

vereinigt % son: orte unter ei 

theil gt”), und wird im Lager als eine zusa MEERE 
'heilung betrachtet ®). Will man Leei ammengehörige Ab- 

“egionslruppen theilwei eilweise ve , T- 

Flügel des > es Heeres aus R . . 
>s S u ara ᾿ a 

schen Soecii waren als ee und griechischen Truppen gebild 

al aan = 8 ‚egionen--formirt. Li ἢ gebildet; die itali- 

Ä s prope 70} 
. IvV.-X ; 

legiones Ba: % 
u: Juit et hominum et ehrt 39. Romana 

quadringenos sing Arne γέννας; ae Latini nominis eı £ re TR a 

: eh e 
s erant: ' 17: 

tenuerunt : an ebant. Romani mediam acie: quina müllia et 

postremos celaudebant lg signa, deinde princi em, cornua Latini 

H: Tund et 
τ scheint demnach BE ei et erant, triarii 

prineipes und triariüi u eng 
dass die iteltechde R mit Lip 

sius 

airt ἘΝΩ͂. -erlielen; neu ist nur, dass sie bier la hastatı, 

1690) €: 
r als Legion ἢ 

\ Dumanae cohc 
a 

ortes Liv. | 
quum aequo f iv. Ih, Ar san 

Joedere ὁ a, ; so auch XXV 
" 

um Ἂ ᾿ is essent 
‚49. Lamer 

r een 
essent, Vak 45. Camertes, 

corum); X,40. weint: x Il, 7. quadringenariae oct ΩΝ ee 

Im römi . viginti cohorles Samniti ‚ae octo cohortes (Herni 

mischen Hee 
ınelium (quadri 

erni- 

re hatten die αὶ quadringenari 

ihrem Land { ı dıe Gohorte τ ΠῚ Ἐν 66 fere erant 

R 
n. r & " urma 

Ψἴ 

norum erant, Marruein MER, XLIV, 40. Duae cohorte e equitum, von 

quibus praeerat M. Se κῶν 8, Peligna: duae turmae S es a. parte Roma- 

erat praesidium a 
στῆς Silus legatus: et aliud NO NON] SARDECNEN, 

Creimoitensiz γᾶν , ᾿ς, Cluvio legato, tres eohort pro eastris stativum 

Peligna nn 6 turmae equitum, Placentina ἂν" Firmiana, Festina 

i δ » einen praefe ᾽ τι ai et Aeserni nn: 2 

Liv, X. 33 praefectus und ein vexi rnina. Die cohors 

ν, A, 33..cohortes ann vexillum (Plut Br 

Penn 36. cohors Fear 
Er paar Panne m. Paul. 20). 

ῃ sorum. LI 5 ssanamque. Li 

Ὁ, quatuor cohor ALI, 1 (5). coho: que. iv. 

7 5 » 777 
- . μ Ὁ or: 

5 -ς 

ex agro Piceno οἱ ern Latini nomimis ee garage XXIX, 

91) Dies lässt “ὦ vn collectas. 
‚14. cohortesque 

Be s lasst 510 ἱ : 
Herner an deutlich aus Livius erkenn 

stellt. X, 33. Cons iin den cohortes der Bundesge, der mebrfach die 
. ". ῦῶὺυ. ἥ sut u ᾿ “δὰ 

5 S .. 

Suessanamque, wen 
multu exeitus eohortes ae 

gegenüber- 

nipulos lezionum 4 oximae forte erant, tueri ΘΟΊΘΡΩΤΝ Lucanam 

eosdem a ren 
via induci XXV green tube, ma- 

A huissetis, tere ἣ ik ΝΗ / 

nipulo aut . ‚terga vestra vidi ‚13. An, si 

cohorti abstulisset; stra vidisset hostis? οὐ Bart pe 

mare et castra et ΔΡΆΚΩΝ, ÄLI, 1. cohors Placenti signa alicui ma- 

- ’ > . “6 
. 

in B 77) n . . 

manipulos militum adicer utius tribunus militum ala ne "ae 
5678 iussus est. XULI, 2 (Istri) 2 legionis duos 

" uo simul pr rae- sidia, Pl . 
; acentinae οοΐ ' tortis 

diuntur. ortis et manipulorum seeundae | e tegioni 5 is adere- gre 

92) Liv. XXV - 

en 14. XXVH, 13. 
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wenden, so detachirt man einzelne Manipeln 1694) _ oder alle Ma- 

nipeln der hastati und principes 9); in der 

von CGohorten erst seit den Zeiten des Marius reden, 

wie wir in der folgenden Periode sehen werden, die Gohorte 

ie Legion einführte, 

Legion kann man 

welcher, 

durch Zusammenfügung dreier Manipeln in d 

und dadurch die früher den socii eigenthümliche Organisation auf 

die römischen Truppen übertrug. 

Die 10,080 Mann Fusstruppen der socii , die als Contingent 

zu zwei Legionen gehören, zerfallen demnach in 20 CGohorten 

zu 420 Mann ”) (cohortes alares””)) und 4 cohortes extra- 

Jede Cohorte wird befehligt von 

einem praefectus cohortis wohl zu unterscheiden von dem 

bereits erwähnten praefectus socium, der die ganze ala, d.h. 10 

Cohorten, oder bei einzelnen Expeditionen mehrere CGohorten 

unter sich hat!), und besteht wahrscheinlich aus sechs Gen- 

Das Contingent der Reiterei 

ordinariae ”) zu 420 Mann. 
a 

turien unter sechs Genturionen ?). 

1694) Liv. XLI, 1. 

95) Liv. VII, 34. X, 14. 

96) Liv. X, 43. D. Brutum Seaevam legatum cum legione prima et 

deeem eohortibus alarüs ire adversus subsidium hostium iussit. XXX, Al 

werden einer Legion 15 eohortes Latinorum beigegeben. 

97) Cohorten von 400 Mann erwähnt Liv. VII, 7. X, 40. Eine Peru- 

sina eohors von 460 Mann XXIII, 17; eine Praenestina von 500 XXIII, 17; 

eine cohors der Camertes von 600 M. ΧΧΝΤΙΙ, 45. Isidor. Origg. IX, 

3, 5l cohors quingentos milites habet. Die Cohorten des Königs Dejota- 

rus, welche auf römische Art bewaffnet und exereirt waren (Cie. Phil. IX, 

14, 33), hatten 400 Mann. Cie. adAtt. VI, 1, 14. 

98) Liv. X, 40. 41. 43. 
99) Liv. XXXIV, 47. Eodem fere tempore et quarta legio cum dua- 

bus extraordinarüs cohortibus porta erupit. XL, 27. Quatuor extra- 

ordinarüs eohortibus duas adiunxit. Darf man annehmen, dass auf eine 

Legion regelmässig ? cohortes extraordinariae gerechnet wurden, so hatte 

ein Heer von 4 Legionen 8 coh. extr. zu 420 Mann, nämlich 3360 Mann. 

1700) Liv. XXV, 14. Proxima portae hostium erat eohors Peligna: 

Accuaeus adreptum vexillum trans vallum ho- 
euius praefectus Vibius 

ein anderer praefeetus einer cohors 
stium traieeit. Dasselbe thut später 

Peligna. Plut. Aem. Paul. 20. 

1) Liv. XXIV, 20. Gracchus in Lueanis aliquot cohortes in ea re- 

gione consceriptas cum praefeeto sociorum in agros hostium praedatum 

misit. 
2) Liv. XXV, 15. iuventutis Thurinae. eam ex industria centuria- 

(ὁ ad tales casus (M. Atinius). Centurionen der Soeii 

kommen freilich meines Wissens nirgends vor; allein da die equites wie bei 

also Decurionen 
den Römern, so auch bei den socii in turmae zerfielen, 

hatten (vgl. als späteres Beispiel Caes. B. 6. 1, 23. deeurio equitum Gal- 

lorum), so ist an den Centurionen um 80 weniger zu zweifeln , als diese 

wohl überhaupt nicht entbehrt werden konnten. 

verat armaveratgı 

— WO um 

oO . 1 1 dagegen, welches für ein Heer von zwei 
stark war, theilte sich i 3 } ar, heilte sich in 6 Schwadronen (im engeren Si genannt), nämlich vie d Ba 
ee r zu dem Hauptheere gehörige ( 

07 
Ἶ ' 

} 
= 

ar ᾿ ze zwei alae extraordinariae. Die ala welche al avallerieabtheilung den B Se 7 
onen Fe ne undesgenossen eben so eigenthümlich Be als Infanterieabtheilung, (denn die Legio ΤΟΙ bildete keine αὐ 

zur 
@,) hatte, wie 

ἊΝ 
man aus der ἴ schreibung de bi : di 

ar - “ Polybius ersieht, 300 Mann, welche in 5 Doppel 
εἰν 

Ja 
A Turmen zu 60 Mann getheilt waren). Da übrige | | übrigens ala eine allgemeine Bezeichnung für ein Cay 

ist, wie cohors für eine Abtheilun | 
sich auch alae von 4005 400 ὅ) und 500%) M; x 
letzte Zahl ist ; ) Mann erwähnt, und die 

i ın der Kaiserzeit die reselmäss; az. FRA t die regelmässige ; 
ursprüngliche ist, 

Legionen 1800 Mann 

equites 

alleriecorps 
vo δ von Fusstruppen, so finden 

Ἴ dass sie aber 
a σοφούς sieht man daraus, dass die Zahl der 

statt 10 gebracht ist, wobei die turmae die 

alb sie nicht ein gemein- 

1703) Vegetius II, 1 
similitudinem alarum ab ut 

2 ; raque part Ἷ 
gen 5 que parte prot 
genus equitum, qui legionariüi 2 protegant acies. — Est et aliud 
legioni. Liv KXXXV ἢ u vocantur, propterea quod eonnexi 

Sir . ZA, + M ’ ΡΨ . Lex 

equitibus, quam ; ie Salinatorem, qui praeerat ne 
ER EN ssımos egqgı ἢ „2 r Abi "2158 
equites in subsidii. s quos ımmittere iubet: : si ! ubet: δὲ 

rü equites Frans μὲν κε hernach: Zum ad ea = urn 
rum equitum tam z eh A L, 40. Et alarii equites, post uam rau 
immittunt. Auch ı we abile facinus videre, et ipsi — in ἦ za 

in der Raiserzeit blieb diese Bezeichnung βυναάξος equos 
. Zquites ala- ες ᾿ “ . », II . 2 . 

{ 
] 

4) Liv. XXXIII, 36. equitum. erh ἀοκιροι τανε μα ag turmae Samnitium equitum 
en, zeigt das La 

. Equitum αἰϊὲ alares dieuntur, ab eo, quod ad 

ΦΌΜΟΝ equites Liv. X, 29 
ann und 1 Deecurio, also 16 91 = nen, also 16 > 33 — 528. ee an 

| ‚abet ΧΡ], decuriones er kiquos isn ‚Der zweite Decurio hiess nämlich Ye quipliearius. Arrian. Taet. p. 93 reg 
II, 2. 
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᾿ ahne Iturme) eine F sondern für jede Turme (Doppe RE sames signum, lich dass. wenn in dem Lag 

hat 1708), Es ist u: liest, dies darauf hıin- - Iturme liegt, - e Doppe in al lt einer Cohorte immer eın pp e. wie die Gohorte, gestel 
dass diese von demselben Stamme, Iturme als ein zu- a 

. 

win d mit eine cohors und eine Doppe dürfte 5) ist, und dass 80 erden dür = ehöriges Gontingent betrachtet w 
sammeng 5 

α. Auxilia. 
ömische Heer 

ischen Kriegen bestand das son er 
.o λ nıse 2 

„® Θ er Bis zu den pu a δρ Ὁἷ 
' aupttheilen , Sei 

den Legionen und den ıtalısc | veritalische Länder haben, de ὃ ler Kriege aber ın auss Be 
dem der Schauplatz de ᾿ als einen neuen, Url -ard. nahm man in das Heer : ᾿ EEE 
verlegt ward, n& ᾿ n 0) derjenigen Länder, er “I leie ruppe . als Bundes- dtheil leichte x 11, oder a Bestanc führt wurde, entweder für Sold '') 
der krieg gelun 

. . 
- . 

li 

o 

.. 2 son- Ar Verhältnisse , 
| zu den Legionen in keinem bestimmten ahm indess seit zu οἰ. πὰ BERERT n2 stand ἢ dem Bedürfnisse verschieden , ze, dern war nach de (afse zu, dass die ursprung ‘schen Kriegen in dem Mals ; nase πόνοι 
ee ἡ Form des römischen Lagers, i δὲ μὰ :hnete For fahren musste, nicht bereec j ız erfahr auf sıe ἀρὰς eine Umgestaltung der ten gezeigt werden wird, Als mit dem Beginne 
ei ch ihnen Raum zu gewähren. In um auch 1 

ς uae dh » de ala, prima 4 
ΧΧΥΠ 12. Signa militaria quatuor ν - 

1708) Liv. 2 „ir a he Colonie ausser dem yit — amissa. ‚wıx 458.6. wo jede latinisc τὰ Ἰωδὰ fugit 9) Vgl. Liv. an Na Bald 130 Reiter stellen muss, 
u Φ"" “ ὦ ᾿ t an uss 

| 
n einer Doppel- doppelten Gontingen 

i X. : Milite atque sehen ist. : i Liv. XXI, 31... turme (60 M.) er Chr. sagt Hiero bei Liv ir populum Romanum : 
By Bm eine ano Latinique nomınıs ri in castris Romanıs. i 

4 . PR m 
᾿- 3856 , z > - 3 equite seire nısı Ro uxilia etiam externa vidi "het Livins XXIV, 4 

levium armatorum Beispiel dieser Söldner erv ee Karthaginiensibus s ers 
ac 1 

Ε1) Das erste ‚adem mercede, qua Ὁ Ein früheres aus dem ersteı Celtiberum iuventutem € er perduzxerunt. ın dvras δὲ ἀπὸ τῶν 
, ae naras VIII, 16 an: weraor ὡμαῖοι 0 

. ratores 
ᾳ ε Ῥ erat, impera hp e ν τινὰς οἱ ᾽ ᾿ #* rt . - UULUO χω , punischen Kriege - s καὶ ἄλλους τῶν σφῶν συμ; τοῖν Esvınov. - ων ΤΙ «λάτας κα ᾿ γότερον τρέφ 3 tu, quom Καρχηδονίων λάβοντο, μήπω πέρ τος llatum ab auetu, 4 ἐπὶ μισϑοφορᾷ 7 V 8 90. Auzilium appe Paulus p. 17M. 

ἐ 
e 2 Φ ᾽ Γ . 2 i en ade. 12) Varro = adiumento essent alienig 

’ er q accesse!l ant ᾽ 
atio- 3 rarumn 

7} um exte 
'euntur in bello soctt nn 

νὴ 

, , 
᾿ 

ΠΝ “x 31. provincialia auzına 
num. iv. AL, 

aufnahm, so dass dieses Cor 
verschiedener und willkürlicher Stärke zusammengeseizt war 18). 

non discedebat. 
deleg 
carent et ses 
nach N 
> < ’ 

’ a‘ > 
ἐκ Pu 

κοσίουξς, ουὺὑς ἐς λον ἴλην. 

sumis m agis quam 

— . 

folgenden Periode die italischen δοοῖὲ, 
Bürgerrecht erlangt hatten, einen eigenen 
zu bilden aufhörten , 

nachdem sie alle das 
Bestandtheil des Heeres 

gab es wieder nur zwei Classen von Sol- daten, nämlich Römer und auxzliares. 

D. Das Elitencorps des Feldhe 

Den regelmässigen Truppen, 
Heeres besteht, sind endlich noch hinzuzufügen die Elitencorps, welche als extraordinarii denen, die ἐς ordine dienten, ent- segengeselzt werden, und in dem Lager von jenen räumlich ge- schieden sind. Wir haben oben gesehen, 
ihrem Hauptcontingent noch ein Corps 
ordinariae, 

BEN. 

aus welchen das Gros des 

dass die soci ausser 
von 4 cohortes extra- 

zusammen 1680 Mann, und von 9 2 alae exira- ordinariae, zusammen 600 Reiter ‚ stellten; ebenso gab es in dem römischen Theile des Heeres ausserhalb der Legionen eine delecta manus imperatoris, welche, zu verschiedenen Zeiten verschieden organisirt, schon frih erwähnt 1715) und seit dem Jüngeren Scipio durch den Namen praetoria cohors bezeichnet wird 12). Sie war “usammengesetzt theils aus Veteranen, die dem Feldherrn zu Liebe für höheren Sold freiwillig Dienste nahmen (evocati '°]), theils aus jüngeren Leuten vornehmer Fa- milien , die dem Dienst des gemeinen Soldaten durch den Eintritt in diese cohors entgingen 15), theils endlich aus einem kleinen Theile der equites extraordina rü sociorum, welche man ihres Ranges oder Verdienstes wegen in die Leibwache des Feldherrn 
ps aus Fussvolk und Reiterei 17) von 

1713) Liv. II, 20. Dietator Postumius — cohorti manum praesidii causa eirca s 
suae, quam delectam e habebat, dat signum 14) Paulus p. 223 M. Pr aetoria cohors est dieta, quod a praetore Seipio enim Africanus primus Jortissimum it, qui ab eo in bello non quemque diseederent et cetero munere militiae va- quiplex stipendium aceiperent. Als der jüngere Scipio 134 umantia zieht, heisst es bei Appian. der. Hisp. 84. καὶ πελάτας uns καὶ φίλους πεντα ἴλην καταλέξας ἐκάλει φί- 

15) S. Anm. 1633--- 1648. 
16) S. Anm. 1618 f. 1524 ff. 
17) Sall. Jug. 98 von Marius: Sed cum turma sua, Jamiliarissumis paraverat 18) Bei Plut. 

quam ex fortis- 

Ant. 53 führt Octavia 
» vagari passim. 
dem Antonius zu ἐπιλέκτους 

20" 
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Weil bei Polybius VI, 31, 2 als Bestandtheile dieser Elite 17.) 

angeführt werden οἱ τῶν ἐπιλέχτων ἱππέων ἀπόλεχτοι καί 

τινες τῶν ἐθελοντὴν στρατευομένων τῇ τῶν ὑπάτων χάριτι, 

so hat man geschlossen, dass die Reiterei der delecia manus aus- 

Bundesgenossen bestanden habe, und aus den ex- 

durch nochmalige Auswahl gebildet sei; 

‚ der Leibwache des Feldherrn römische 

schliesslich aus 

traordinarü equites 

allein theils werden ıı 

Ritter ausdrücklich erwähnt ?°), theils wissen wir, dass nach der 

im J. 402 erfolgten Veränderung in der Organisation der römi- 

schen Reiterei die equites equo publico sich von dem Dienste in 

den Turmen der Legion allmählich zurückzogen, und zuletzt 

allein in der Garde des Feldherrn dienten ?'). 

BE. Das verbundene Heer. 

Das gewöhnliche consularische Heer von zwei Legionen 

hatte also mit Hinzurechnung der dazugehörigen Truppentheile 

eine Gesammtstärke von 18,480 Mann Infanterie und 1100 Mann 

ungerechnet die de/ecta manus imperatoris und die 
Gavallerie,, 

ahl konnte aber durch Verstärkung 
Auxiliares; seine normale zZ. 

der Legion auf 5000 Mann und entsprechende Vermehrung der 

Das Commando 
Bundesgenossen bedeutend vergrössert werden. 

führten bis zum zweiten mithridatischen 
des ganzen Heeres 

oder Praetoren in der Zeit ıhres 
Kriege vorzugsweise die Consuln 

Amtsjahres ; seitdem ausschliesslich proconsules oder proprae- 

tores 32): ihnen werden ausser dem quaesior wenigstens zwei 

welche , auf ihren Vorschlag vom Senate er- 
legati beigegeben , 

den Befehl über die verschiedenen 
nannt 23), in der Schlacht 

στρατιώτας δισχιλέους εἰς στρατηγικὰς σπείρας κεκοσμημένους ἐκπρεπέσι 

5 Seipio. Die praetoria cohors, Also 2000 statt der 500 de 
torischen Cohorten ‚der Kaiserzeit entstanden sind, 

Sall. Cat. 61. Caes. Β. 6. I, 40. 

1719) Klenze, Philolog. Abhandlungen S. 123, der diese Elite der 

equites auch mit Unrecht mit den evoecatis identifieirt. Evocati sind viel- 

mehr die, welche bei Polybius ἐθελοντὴν στρατευόμενοι heissen. 

20) Dionys. IX, 65. ὅ γε ὕπατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ῥωμαίων ἱππεῖς 

ἐπίλεκτοι. Liv. ΧΧΗ, 49 von der Schlacht bei Cannae: Paullus — aliquot 

loeis proelium restituit, protegentibus eum equitibus Romanis. 

21) S. oben Anm. 1626-—1601. 

22) 5. Th. I, 1 S. 276 f. 

23) S. Th. Ill, 1 S. 281. 

πανοπλίαις. 

aus welcher die prae 

kommt sonst noch mehrmals vor. 

’ “ " u 
De Pe 7 A Die N φῶ ὁ Be ἐφ ΦυΝᾷ ἀὐψϑίαι (ἢ 

-- - δ — 

Heeresthei ile nach Anordnung des imperator übernehmen Μὰ 

legati*®). 2 Ι ' 8 ). Zogen beide Consuln mit ihren Heeren zu einer ge 

über das g das ganze Heer unter ihnen, insofern sie sich nicht and 
verglichen, alle Tage 37). ἀνε 

Heer drei Ραποὶ ö e zu erörtern: die Lae h 
h : arerordnune 

ordnung und die Schlachtordnung. δ 5. die Marsch- 

1. Das L: ; . a 
> . 

ee er Die Beschreibung, welche Polybius 38) 
ische är οἱ ge " ager für ein consularisches Heer von zwei 

5 und dıe dazugehöri zugehörigen Bundesgenossen und Auxiliar- 

1724) Liv. X, 40. subsidi -. .. . subsidiaque sui 
diis attribuerat: rtr que surs quaeque locis et praefe " 

equitibus legatos rei ee L. Volumnium ΝΣ Rn 
een un: Br Caedieium et Trebonium praefeeit " an 

: pP) eealum cum leeio " " ΠΥ 4 . HH 

equit ER ei N legione prima et Br + 

Dr q ud "Ἂν =. s = pi ee την RL Mm en 
zirae a egtontbus M. Caecili ne AAN DE: BE AWP 

lex 5 : ἀδοιέ δ, equit ΄ : 

ee μεϑνὴ δ, ‚praepositi. XXXV, 5 ge ch; ps 

M. Mareellus ei Ti 'ς acıe pugnabant. praeerant duo ee! ar. z 

tentem 0. et P Mir empronius. — equites — extra aciem in wei net 
Bono u Ben militum educere iussit Aus der τού 
DR : lan, dass die nicht i ee en 

Tribunen ebenfalls ein besonderes pre rennuang Function stehenden 

25) S. Th. II, 2 S. 176 ἢ. im und 
26) Liv. II, 20. IV, 17. 

28) S. Th. II, 2 8. 119. 
auptstelle ist Polvbi 

Beschreibun ömi ybius VI, 27—32. Eine zwei ihrli 

bezieht, wird Free ang ee die Zeit des Trajan 
Lager eini schlü | besprochen werden, giebt aber ὃ ür 

m en a pe engerergnst Sie ist enthalten in Hyeini man ze 
mie rc uscastrorum herausg. von R. H. Schele. A ui erde 

einem hiötisch: h thesaur. ant. Rom. Vol. X Ρ. 999 ff. ; nö wen: ha 
ee; nr in Texte und gelehrten ἐβλλλαρριρακαοραι μη τ 

Lager Josephus B Er τον 8. Ausserdem handelt vom rönisch = 
Untersuchungen ἐδ ud. e. 5 und Vegetius III, 8. Von Nr 

Ital. in Lat. ver zu nennen: Fr. Patriecii res mil. Rom u Are 
Lipabus = ᾿ _ Lud. Neocoro in Graevii thes A R ee 

Vegetius. Ka: 1585. in re ha in seiner a ἐν 
et disrinli ἐμ en 159 ou ds ᾿ N 

ner militaire des Romains. Wesel 1672. Pi Ἢ eh κου 

Βδούν, Bis nF ΡΛ γδΟ. Hannov. 1828. ἡ ΠΥ 
he Ἀδπι. Kriogsalterth. 8. 110 δ. Roy, the ne ον μι 
metation. London 1793. Te, their ancient system of re 

in RI - . nze, Das röm. L Den Vans. 
enze, Philolog. Abhandl. herausg. ee a στον τότ τα 

δ. 100 #. Planer 5 
d ὼ ." - 

mut. rei mil. Rom. 5 m zn Romanis. Berol. 1842. Lange, hist. 
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truppen giebt, hat den neueren Forschern in dreierlei Beziehung 

Schwierigkeiten erregt ; einmal, weil sie nicht vollständig ist '”*°), 

sodann, weil sie eine normale Form des Lagers darstellt, welche 

ı Lager für zwei consularische Heere regel- 
bei einem combinirter 

bei einem einfachen für ein cOn- 
mässig angewendet wurde, 

sularisches Heer aber eine wesentliche Veränderung erlitt ®°); 

endlich, weil sie sich an das Aeusserliche hält, ohne das Princip 

der Lagerabsteckung , nämlich die Theorie der Limitation, 

welche, wie bei der Ackervermessung und der Anlage von Co- 

lonien 33). so auch bei der Metation des Lagers zur Anwendung 

kam %), einer näheren Berücksichtigung zu unterwerfen. 

Das römische Lager für zwei Legionen bildete in seiner 

af. I, Fig. 1.) nach Polybius weiter unten 
normalen Form (T 

t 3), dessen Mittelpunet 
näher zu erklärenden Angabe ein Quadra 

der Schnittpunct der beiden Hauptstrassen des Lagers ist, welche, 

ἴα ihm sich rechtwinklich schneidend, das Lager in vier Recht- 

ecke theilen und den Wall an vier Puncten treffen, wo die vier 

Von diesem Mittelpuncte 

ent- 

Der 

Thore des Lagers ihre Stelle haben. 

aus geschah die Anlage des Lagers in folgender Weise, 

sprechend 

Messende bestimmte v 

3)) yon dem Mittelpuncte aus, der ebenfalls groma 

dem bei der Limitation üblichen Verfahren. 

ermittelst eines dioptrischen Instrumentes 

(groma 

römischen Truppen, aber flüchtig in 

»feeti der socii ihre Stelle haben, ist 1729) Sie ist genau in Betreff de 

Angabe über die Thore, die Zelte der Betreff der soeü. Wo z.B. die pra« 

nieht angegeben. Ebenso fehlt eine 

ἰοσ αἰ. und mehrere andere Puncte. 

30) S. hierüber das Genauere weiter unten. 

31) 5. Th. IH, 1 8. 343 f. und jetzt 

ser herausg. und erläutert von Blume, Lachmann und 

Berlin 1852. S. 227 #. 

3%) Dies hat besonders 

33) Polyb. VI, 31, 10. τὸ u 

πεδείας τετράγωνον ἰσόπλευρον. 

34) 5. Th. ΠῚ, 1 5. 344 Anm. 2258. 

Lange ad Hyg. p. 145 #. Rudorff ἃ. ἃ. 0. 8. 335 ff. 

i Della Groma osia ferramento ag 
von Cavedoni 

un eippo sepolerale d’Ivrea im Bullettino Archeologie 

p. 69 ff. habe ich noch nicht gesehen. 

latur genus machinolae cuiusdam, quo regione 

quod genus Graeei yvouova dieunt. 

mensura quaedam, qua fiva viae ad line 

Ennius kbro XVII: gruma dir 
sorum et talium. 

grumari ferrum. Lueilius lib. III: viamque 

Klenze nachgewiesen. 

Josephus B. Jud. Ill, 5, 1. 

Die Schriften der Röm. Feldmes- 
Rudorff. Bd. 1. 

) μὲν σύμπαν σχῆμα γίγνεται τῆς στρατο- 

Ausführlich handelt darüber 

Die Abhandlung 

rimensorio, figurato in 

o Napoletano 1852 

Paulus p. 96 Müll. Groma appel- 

s agri eognosei possunt, 

Nonius p. 44 ἃ. Est autem gruma 

am dirigantur, ut est agrimen- 

igere dixit et de- 

Degrumaberis ut castris 

— 3lii —— 

heisst 73°), die vi ini w V 
ie Ν die vier Linien, durch welche die ier Strassen vor 

chnet w g νὴ 
g net werden. Mit dem Gesicht nach Westen ewendet °®) δ ᾿ 

mensor tool N a Aa mem Das griechische γνώμα (Suidas s.v. H 
. A 4 av . 

. . 7 r 

Eustaih. ad Od. Ip. 140% extr.) scheint damit identisch. Hesych. 5. v. 

127 B h. ) γνώμη, γνώμων, διόπτρα ἡ τῶν γε br ar 
p. 1122 Dernh. s. v. γνώμη. λέγεται δὲ » γεωμετρῶν. Suidas| 

xov, καὶ δὴ καὶ τι σγῆμα - καὶ γνώμων κανόνιόν τι ) 

Das Instrument selbst χῆμα γεωμετρικὸν καὶ διοπτρικοῦ ὀργάν μηχανε- 

oder Messtisch ( st ıst so zu denken: Auf einem eis ee 
Mech sch (‚ferramentum Grom. Vet p. 191, 18 res; Fussgestelle 

" αὐ ων BonsR Instrument benannt wird (ib. 33, 3 183 ἘΝ 15), wovon 

Ki ee Oelananer gelegtes Diosiinent Fe 
um "lee Kon BER stehen senkrecht vier Diopter bene 

müssen le Fäden er er nerviae) gelegt sind. Beim Visiren 
- ch übers 

er (Frontin.p. 32 19.) ERS Dioptren sich de- 
35) Nonius ah Y ; Y 

En Ρ. 44 G@. Grumae sunt | Fi - soca media, üÜ . 

ee regantur et conveniunt viae Hysin ἐν e en 
r u » of 2) WR, . ἢ ν᾽ m 6 

μῶν Race we. edge mediae ad viam See a ιν τν zo 
code. loop fürrame 2 μὰ congrualt, sive in dietatione ut 16 tocus 

spectu rieori, vr BTOME superponatur, ut portae cast ak en 

ee FE efiieiant. Hygin. de limit e Ne RE 
Is coloniis postea constitutis, sieut in Afri . const. p. 180. Qui- 

nus maximus et Rardo A hie (frica Admederae, deei: 

morem castrorum ut vi a eiwvitate oriuntur et per quattuor rege 

constiluendoru or viae amplissimae limitibus diriguntur sn 

tuor Derticae ad ımıtum ratio puleherrima. Nam colonia enue 
Ba en Ben continet et est colentibus vieina undiı gay zuRr- 

stris groma 4 forum ex omni parte aequale με: 4 REN 

Fr re nn rd one ee ee oe 
Seres Fan nr ἐγον Fiese τῆς στρατηγίδος σκηνῆς =, ui- 

σβεῖαι καὶ αἱ ἀγγελέαι une. “) η γνώμα προφηγορεύετο. ἐκεῖσε δὲ "ΠῚ πῇ 
ν ολα ἐγί 2. ai 

groma als Mittelpunct des d Arge gr heuer di 

principalis gelegt οὐ τατος, Tun angenommen, und in die Mitte der = 
; tlenze sie auf d ; " 

und deshalb - μένος uf dem Rande der 
Prag zo die Thore nicht in die Mitte, sondern ren USELHt, 

Hygin πόθεν αὶ es ae ΟΥΘΣ Ebel. AREA, Be um Stelle "ρὲ 

r groma bis . ἢ 
zur porta pr ΝΜ er. zur porta decum ᾿ 

die Mafsverhältniese Se haes we: Hal sondern verwirrt anch Tabs vet 
Ἁ 

ν ΑΡΟΙΡΝ Η . Α + 

ποιόν ande. gers, deren richtige Bestimmung ich weiter Be. 

36) Bei d A 

nach re Ber een ee wendete man sich mit dem Gesicht 
d : en cardo von Nor ü u 

Pag rechts Westen. Varro de l.| ΜΙ ΤΡ wo ne tiam e . ὃ al ie . auiu a 

minatur, ums pr ar sole illustratur ad line re 
entrionem ostiea: rursu eg ῃ 

ΔᾺΝ partes, μὴν. ὦ ΣΝ Tour; dividuntur in 

ὃ. 06 ko ν . Τ P- “ 8. V. sin ᾽ > 

der deeumanus a5 “mn bei der ersten Inauguration vor, dass en 
ee ie Linie von Osten nach Westen gezogen wird h 

oriente ad occa : er links Norden ist (Liv. I, 18. Augur ἀξ, yerieen bi 

septentrionem eg it; dextras ad meridiem partes Tab 2a 
den Ritus nach eh 2 .) Livius beschreibt an der angef. Stelle ae 

der alten etruseisch a τοδοηρε gebräuchlichen Verfahrungsweise ; nach 

nus der Augur nach W iseiplin wendete sich bei dem Ziehen des Dead 
esten, so dass ihm Norden rechts und Süden links 
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o ’ 
᾽ 

ιὖ 6 C 5 

"Δ Ὶ aec ratio men- ᾿ L. unde primum ἢ gi im. const. p. 166 L. 'seiplina : 1 illi orbem 
lag. Hygin. del Part disciplina ; quoc 

g J ᾽ : uspieum / ’ ᾿ rum arus ange a 
surae constituta ab Etrusco z ursum diviserunt, dextram ap terrarum in duas partes secundum so m δ΄  aänistramm ; ıqune 0A ψάνν. 

’ ntrioni subiacebat, sınıstı δ΄. τὺ . esse > et Er reskin de limit. p. 27 L. Limitum prıma errae esset. ro A name Dtrusea: quod aruspices re : Varro deseripsit, a diseiplina Etrusca; q 7 ; γὴρῸ steut I arro destc I ᾽ .. dextram appellave run ᾽ 

0 2 terrarum in duas partes diviserunt, 2 sunidianum) Serie orbe j leere quae a ’ TEE ᾿ sinistram, ἢ - >» 8 entriont subiaceret ᾽ . nz Ξ 7 reete 3 yectare 2 ep quidam architeeti delubra in ar const j 169 Be rue. Das letzte sagt auch Hygin. Ψῃ ἐξ μ᾿ convertere, ex 
sc Eee st hinzu: postea plaeuit omnem religione EEE 
zen. εν "αοἰὶ terra illuminatur. sie et limites in Sr get. | 23) und ea ee L die porta deeumana nach Westen (Veg van 
Er res ταῦ Zeit des Polybius mit dem Gesicht nach ihı .- εἴ rer Br bi τι vi 27, 6 den Theil des Lagers, der ihr ae ;o dass Polybıus VI, 27, ον Theil dagegen, der der 2 σύρουν τῶν pars castrorum (πρόςωπονγ, den ur oh e.31 
Du praetoria zu liegt, die Area βόε ΟΝ dies in Elatesiscite: das "ἢ in strategischer Ἐξ, ._ 8. 7—9) nennt (während In strateg ler Seitenthore, porta prineipalis Lagers ist) und sich danach die es δ ποῖα, Ladies adıdieg. u MX S. hlenze >. ᾿ - 3 

iniste tra bestimmen. . . : scheint sinistra erden vw des Hygin dagegen nimmt Tor gi ha es πον 33. n dem ὃ ' δὰ sten hin, εν γ di ngekehrte Richtung des Messenden nach , rn 
ee 0. als die neuere bezeichnet wird, a R dorff grimensoren ἃ. a. ὕ. kahrt liest, Val, Rudor 
μον den ne dass links und rechts dort umgekehrt liegt ξ male an, so das: 

Ὑ Ὕ 26 

> a7 A 

ἃ. ἃ. 0. 5. 342 #. ᾿ uae appellatur praetoria, aut 1737) Veget. 1, 23. Porta autem, 4 ' ad hostes respieit. Nach “Ὁ . ui ste: PWwiS. Orientem spectare debet, aut en on sch mit der porta decumana 
: . P » es Lu ὃ 

«Ὁ " 
᾿ TI, 27, 3 ist der Haupttheil des Lag - ' 15 ὑδρείας 

) 21, : 2 ' u. & Tas v olyb. 2 ‚endet, yrıs ἂν ἐπιτηδειοτατὴ φανῇ προῦτ | Ar n en σον d castr. 56 gedenkt der Himmelsgegende ἐς ei m. ci "ἢ ’ καὶ ge =, e w 200 Lager am besten am Anberge, oben er Er : } ἢ 1Π1ὴ liegt das Lag 2 ur ὴ "“0ϑδωοωο u ie 
gar nicht; nac ζω ΝἷΝ gegenüber die porta praetoria. nn 
ee ern atürlich nicht immer Rücksicht genommen wer 3 Himmelsgegenden konnte natürlich ion das Prineip von der Augural- ‚ie werden aur erwähnt, weil die Castrametation = Polyb. X, 9 liegt mit = h ἴ hat: das Laeer bei Liv. XXVl, 42. 999 M Praetoria 

lehre entlehnt hat; 6. Vgl. Paulus p. 223M. Pr 
der porta praetoria nach Süden zu. u n proelium edueitur. 2. k : erercitus 1 sagen ΗΝ yorta in castris appellatur, qua ‚on den extraordinarü herkommt, 

38) Liv. XL, 27. Ob der Name von de ss bei dem combinirten Iche an diesem Thore lagerten, oder davon, . en τὰ τα φρνα 
ἕω für 4 Legionen dies Thor fortfiel Pe wer = a ὐροϑῇ 

Ἢ abzuleiten ἰβὲ (1, ἃ ἢ 5 6 δὰ Hyg.p. 123), is n tus factus. vorkam, abzu X. 32. A tergo castrorum decumana porta impetu 39) Liv, ia we 4 erg - 

οδνώσωνε.: 

ΣΕ; are 

“ὦ 

En ET te A 

genseite des vermessenen Te 
decumanus, 
also parallel mit dem cardo |i 
qual.p.3L. Aggenus de limit. const. p-. 206. 207 L. Von den Zeltreihen braucht den Ausdr h 

Strigae appellantur ordines rer 
stringendo dietae. VW 
sam. Falsch ist die ΑΒ] 
autem castrense est v 
equi stringantur. un 
Wege des Lagers. S. Lange ad Hy der Röm. Feldmesser II, S. 291. 

“88 — 

dem cardo aber die Hauptstrasse 
Fuss breit *'), abgesteckt, welche 
poria principalis dextra und 
endet ??), 

(via principalis '"#)), hundert 
ebenfalls in zwei Thoren, der 
porta principalis sinistra 

Derjenige Theil des Lagers, welcher zwise 
cipalis und der porta decumana liegt, und w 
Vorderseite (pars antica) nennt #3), zer 
Zeitreihen (ordines 14] 
via principalis im rech 
breite Wege 47) der 

hen der via prin- 
elchen Polybius die 

fiel in sechs doppelte 
‚ strigae®°], ῥῦμαι %%]), welche zu der 

ten Winkel lagen, durch fünf 50 Fuss 
Länge nach getrennt und durch einen der 

Τὰς. Ann. I, 66. decumana — aver 
der porta decumana geschehen die ı 
23. Auct.B. Α ἔν. 46. 

1740) Liv. X, 33, Hygin. de m. castr. 10.11. 12. 15. Den Namen leitet Hygin 14 ab a principüs, ἃ. h. davon, dass an ihr die Principes (Ammian. XXII, 3, 2) oder principia (ib. XV, 5, 16), d. h. der Impera- tor, die legati, tribuni u. s. w. lagern. Sie heisst auch selbst Prinecipia (Liv. VII, 12. AXVII, 24. Τὰς, Hist. Ill, 13 u. ö.). Griechisch ἀρχεῖα Plut. Galba 13. 
41) Polyb. VI, 28. 298, 7. 
42) Liv. IV, 

XXIV, 46, 9. duae legiones duabus 
XL, 27. Ad dextr 
tertia legio 

Hygin. 14. Via 

sa hosti et fugientibus tutior. Hinter nilitärischen Bestrafungen. Veget.], 

44) Liv. XXXI, 34 ‚8. (Philippus) admiratus esse dieitur et univer- sam speciem castrorum 
tum ordine, tum itiner 

et desceripta suis qu 
um intervallis. 

45) striga ist ein Rechteck, dessen Län 

aeque partibus tum tenden- 

genseiten parallel mit der Län- rritoriums liegen, also hier parallel mit dem während ein Rechteck, dessen Längenseiten per latitudinem, egen, scamnum heisst. Frontin. dea gr. ib. Hygin. 
uck Hygin. de m. castr. 7. 8. 9. 
‘on einer Reihe Paulus p- 315 M. um inter se cuntinuate collocatarum a gl. Columella II ‚18, 2. foenum coartare in stri.- eitung des Wortes beiCharisi us p.62Lind. stringa ocabulum, intervallum turmarum significans, in quo d auch Klenze S. 116 versteht darunter fälschlich die 

δ: p. 108. Rudorff, Die Schriften 
46) Polyb. VI, 29 --- 35, 34. 41. 17 

19. 24. 40. 43; ganz allgemein v 

Joseph. III, 5,2. Leo Taet. 
47) Polyb. VI, 28, 2. 29, 6. 30, 1. 30, 4. 

᾽ 
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via principalis parallelen Querweg von derselben Breite (vea 

1748) der Breite nach durehschnitten wurden. In jeder 
quinlana 

n mit der Fronte der 
Doppelreihe lagerten zwei Truppengattunge 

Zelte nach den Wegseiten, Rücken an Rücken, und zwar 80, 

dass die Truppentheile auf der rechten und linken Seite ent- 

sprechend vertheilt waren , nämlich auf jeder Seite eine Legion 

mit der Hälfte der Bundesgenossen. Zwischen dem ersten oder 

eiten Wege lagen die equites Romani 

jarii, zwischen dem zweiten und 

icken die hastati, zwischen 

der Wallseite die Reiterei der δοοῖϊ und ihnen 

Alle zwölf strigae haben 

mittelsten und dem zw 

und ihnen im Rücken die ir 

dritten die principes und ihnen im Ri 

dem dritten und 

im Rücken die Fusstruppen derselben. 

9), nämlich, die via quintana von 50 Fuss ein- 
gleiche Länge 

1050 Fuss; ihre Breite ist aber nach der Zahl der 

für welche sie bestimmt sind, verschieden. 

h bei der römischen 

gerechnet, 

Truppengattung , 

Alle zerfallen in 10 Abtheilungen, nämlıc 

Reiterei für die 10 zurmae, bei den drei Truppengattungen der 

Legion für die 10 manipuli; bei den socii für 10 Cohorten In- 

fanterie und 10 Doppelturmen der Cavallerie. Nach diesem ver- 

schiedenen Bedürfnisse haben 

die equites Romani 10 Quadrate 100’ lang 100 breit. 

die triarlı 10 Rechtecke 100’ ., 50° , 

die principes 10 Quadrate 100° ,, 100° .. 

die hastatı 10 Quadrate 100° „, 100° , 

Die velites , für welche hienach kein Raum vorhanden war, 

Polybius als Vorposten ausserhalb des Lagers, wo 

jers verschanzten, und stellten 

. 

lagerten nach 

sie sich wahrscheinlich beson« 

auch die Aussenwache vor den Thoren °'). 

1748) Sie hat ihren Namen davon, dass sie zwischen den fünften und 

sechsten manipulis liegt. Polyb. VI, 30, 6. ἣν καλοῦσε πέμπτην, διὰ τὸ 

παρὰ τὰ πέμπτα τάγματα παρήκειν. Erwähnt wird sie bei Liv. XLI, 3. 

Hygin. de m. eastr. 17. 
| 

49) Polyb. VI, 29, 5. 9. 30, 3. 

50) Polyb. VI, 28 ἃ. 3. 4- 298.4. KlenzeS. 118. 

51) Polyb. VI, 35, 5. Τὴν δ᾽ ἐκτὸς ἐπιφάνειαν οἱ γροσφομάχοι πλη- 

ροῦσι, παρ᾽ ὕλον nad’ ἡμέραν τὸν χάρακα παρακοιτοῦντες. αὕτη γὰρ 

ἐπιτέτακται τούτοις ἡ λειτουρ) ἐπί te τῶν εἰφόδων ἀνὰ δέκα ποιοῦν- 

ται τούτων αὐτῶν τὰς προκοιτείας. und vorher, e. 33, 8 sagt er, sie hätten 

im Lager keinen Wachdienst gehabt. Man hat hieran verschiedenen Anstoss 

genommen, obgleich das Zeugniss des Polybius ausdrücklich bestätigt wird 

ia. 

— 535 — 

Be ic giebt Polybius nur die Länge der strigae als 

er als willkürlich fake er übrigen an, 
die Breite bezeichnet 

genossen; er ei und veränderlich nach der Zahl der Bundes- 

u oe Be dass denselben erforderlichen Falles noch 
z striga angewiesen sei 1752), wobei von der normalen 

orm des Quadrates natürlich factisch abgewichen . werden 

durch Cato bei F estus p. 2534, Pr ᾽ . 
nocku custods . Procubitores dieuntur } ᾿ 

pinquo rg νρμυ castra excubant, cum an ἐμᾷ 

V, 4 lässt die velit ‚ato in eo, quem de re militari sceripsit. Li EI 
a τ ν zen des Lagers am Walle ihre Stelle Kaas 
πεσε ee s. hast. p. 42 Anm. 76 weist ihnen ihren Ort bei ἂν 
(Polyb. VI. 24 εἶ principes und triarii an, denen sie beigeordnet ᾿ 2 
Ba ἀλάριον, giebt P Menge emendirt bei Polybius πληροῦσι in τ νά ἐν 
die. herkömmliche { olybius ihnen keinen andern Platz, und Räte, vird 

theile, welche der ra Em Polybius dadurch bestätigt dass Tru bei 
wenden er Ἷ wegen degradirt, d. ἢ. unter die velites Vene 
tur (Polyb. VI, 38, 3 1. p. 42), ebenfalls extra vallum tendere iubeb 
Sr — ἴα ) und zwar ohne sich zu verschanzen. Liv a 

ee le ρα er extra vallum sine tentorüs destitutas 

qui a Pyrrho, rexe E in > 1,13. Appü Claudii sententia senatus eos 

ad peditem peilä ho NE 5 capti, et postea remissi erant μ t 4 

tussis tendere Vgl’ Eren τ levem armaturam, omnibus extra all = 
eek 19. 21. Valer. Max. II, 7. org 

vorum civiu: » ῳ 7,15. Cum m " 
dsl Dre τ ΜῈΝ numerum a Pyrrho reg e ultro Mer, rn 12.004 

qui pedites re equo meruerant, peditum numero herr Au 
Ber ir neh εἰ κὐἐαφο ἀμ auzilia transeriberentur: neve mi 

Jossa up εὖ Zee ‚„ neve locum extra assienat: 1 

ad De lee EL ex pellibus haberet. Den πόας τα 

bus tulisset. Auch ὁ Drdınem proposuerunt, si quis bina spolia ex , Pr 
Fee τ spater noch erwähnt diese Strafe Tac. Ann Xu, 3 Ἧ 
eb. κῶν Periche + dee μρε τες τὰϑ tendere extra vallum iussit In. de 
Eusaatii ᾽ 68. velites bei den Legionen nicht 

Saale, u ἀκα immer in grosser Anzahl zu Pre hen a 

milites disponit non ei, Ipse PiR ον eribus, quae facere er 
pas φριρίδυμι ᾿ ἄφαρ Basen we intermissis, ut erat superiorum die. 

. 3 uis vigilüs stationi . vn 

Ἢ ; 13 T Δὸν ‚Omnem munitionem expleant. "Sell har 100 τα τα 
ei ἐν a enter vig’ilia adsultatum est castris sense tel; τς 
Β. ΟΠ 50 pro munımentis cohortes et nihil remis Ei κα γρρ 

. Ὁ, ΗΙ, ὅ0. Schwierig ist in Β li αν VEN SERIE: 
dteydiben Kalle: ὠμά Betreff der Velites nur der Umstand, da 
siebte. Dass en an bildeten, sodass wir nicht wissen wer = 

tervallen der Mani Y indessen auch in der Schlacht nicht immer in d τῷ 

33,3 Praaviaden ge sie gehörten (Liv. XXIII, 29, 3 XXX. .Strat. II, 3, 16. II, : den auch Saal 
aufgestell ἱ ‚3, 16. 11, 3, 20), sonder ändi 
KEX a ἐσ er den ‚Kampf geführt hend (Liv. ΧΧΧΨΗΙ δὲ 2% 
nn are, . inter velitum ordines. XXXI, 35, 2 m , #1. 22. 

auch keine Centurione ‚35, 2), so müssen sie theils 
Abtheilungen gehabt hab n, so doch untergeordnete Officiere für kleine 

theils einen höheren Offc, von denen wir nicht weiter unterrichtet si a, 
cier als Commandeur für die Vorposten te 

haben, wie sie diese ee be We n auch in der Schlacht erhielten, wenn es nöthig war. 

52) Polyb. VI, 32, 5. 
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Als regelmässigen Bedarf für die equites sociorum, 
musste. 

ugen, kann man 10 Recht- 
welche das Doppelte der römischen betr 

ecke 100 Fuss lang, 200 Fuss breit, nämlich das Doppelte des 

Raumes, den die equites Romani brauchten, annehmen. Die 

welche gewöhnlich den Legionariern, die 
pedites sociorum , 

müssten in dıesem Verhält- 
velites eingerechnet, gleich waren, 

nisse 10 Rechtecke, 100 F. lang, 350 F. breit erhalten haben 

ass sie etwas enger lagen, da, die quadrati- 

ers festgehalten, die normale Breite ihrer 

a 

es scheint indess, d 

sche Form des Lag 

striga 325 Fuss betragen musste. 

Ueber die andere Hälfte des Lagers, welche zwischen der 

via principalis und der porta praetoria liegt, von Polybius als 

die Hinterseite (pars postica) bezeichnet wird, in strategischer 

Hinsicht aber die Frontseite bildet, ist die Beschreibung bei Po- 

nigen Puncten nur andeutend. 

agen die Zelte der 12 zu zwei 

nung von 

Iybius weniger genau und in ei 

Zunächst an der via principalis | 

Legionen gehörigen tribuni militum in gleicher Entfer 

einander °*), den vier mittleren Doppelstrigae der pars 

gegenüber, also in einer Linie von 800—900 Fuss Länge ἄγ 

eb für ihre Bagage ein Raum von 90 Fuss 
hinter ihren Zelten blı 

Tiefe, hinter welchem das praetorium lag, ein Platz von 200 F. 

im Geviert, mit seiner Fronte die Mitte der Linie einnehmend, 

welche die Rückseite des für die tribuni bestimmten Platzes ab- 

schloss #%). Die drei äussern Seiten dieser Hälfte des Lagers 

nahmen drei Doppelstrigae ein: Nach der Seite der porla prae- 

toria lagen die extraordinarii sociorum, nach der Wallseite 

zu die 1680 pedites, nach der innern Seite zu die 600 equites. 

antıca 

1753) Die hastati, prineipes und triarii hatten zusammen 250 F. Tiefe, 

mit den velites würden sie 350 F. Tiefe gebraucht haben. KlenzeS.120. 

54) Polyb. VI, 27,4 —5. 7. ἀφεστᾶσι δ᾽ ἀλλήλων μὲν ἴσον αἱ τῶν 

Klenze S. 115, dem das Wichtigste in der Stelle des 

Polybius, nämlich die Unterscheidung zweier verschiedenen Lagerformen 

(Fig. 1 und 2) entgangen ist, bemerkt nicht, dass die Annahme gleicher Ent- 

fernungen der Zelte von einander nur bei der einen Lagerform (Fig. 2) 

möglich wäre; in seiner Zeichnung liegen die Zelte der Tribuni in der Art 

vor dem Praelorium , dass der Zugang zu demselben völlig versperrt wird. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass in Fig. I in der Mitte der Reihe der 

Tribunenzelte ein freier Raum vor dem Praetorium als Zugang zu demselben 

anzunehmen ist. 

55) Polyb. VI, 27, 

56) Polyb. VI, 27, 

χιλεάρχων σκῆ ναί. 

KlenzeS. 115. 

— 17 — 

Een Frage deren Malse Polybius nicht angiebt 1767), waren 
itte durehschnitten von der 50 F. breiten νέα Ü 

= — sıe einen rechten Winkel bildeten ®%). Para 
n Sara dagegen, rechts und links von dem Fe 
en atz die delecta manus des F eldherrn, später cohors 
= rer (5. oben Anm. 1713 f.), die pedites nach 

Zwischen ih: zu Eee hi ae es Be | rium ıieben zwei freie Plätze: 
een 5: “καὶ en i I Ben Vorräthe und Bonte 

| ; ndere für den arkt (forum 507). V 
den Reihen der extraordinarii waren u 
een getrennt durch einen 100 ra ee 
ἼΣ Ι μὲ 
Be rt pol; er u; zu welchem auch das ee Po 
Fee praelorium, und das guaestorium reichte. 

remde auzilia hat diese ursprüngliche Form des L 
= einen unbedeutenden Raum übrig, nämlich den ai 

or: . .. : en an den Ecken des Lagers übrig 
Kr n zum er der auzilia grösser, so wurde für sie 
2 κραν Re eil des forum, quaestorium und der Platz 
se p ; orium verwendet 6%), bis endlich ihre immer 

sende Anzahl, wie wir sogleich sehen werden, die Ver- 
legung aller dieser drei Plä ei Pli au 2 
herbeiführtz. ı Plätze in die andere Hälfte des Lagers 

fe en innere Raum des Lagers war von 
een ᾿ τῊΝ einen freien Raum von 200 F. Breite, 
eg _.. der [ruppen,, das requirirte oder 
erh ie Vagen bestimmt war, zugleich aber das 

alle eines Angriffs vor Geschossen sicher stellte %). 

1757) Sie sind in der Zei 
er ern euere roch 

58) Polyb. VI, 31, 6—8 "ἣν 
59) Polyb. vi. 31. 2. ὃ, Hygin. de mun. castr. 8. 14. 

60) Polyb. VI, 31, 1. 
61) Polyb. VI, 31, 5. 
639 „222 9, ν. 

s olyb. vl, 32, 4 Der G d . ru dsz zZ ın ᾿ Ba = ω N 

Mitte zu nehmen, den schon Homer ll. IV 209. aussieht, Vak = u 
᾽ καὶ οὐκ 

ἐθέλων τις ἀνα γκαΐῃ πολεμί ir 
geltend gemacht. Ἵ μέζον, wird noch von Hygin. de m. castr. 2 

64) Polyb. VI, 31, 12—14. 

er Analogie der übrigen Mafse 
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Dies ist die normale Form, welche Polybi
us für das römische 

und welche immer beobachtet wurde, wenn ein 

on vier Legionen zusammen war; Lager angiebt, 

doppeltes consularisches Heer v 

man legte dann die beiden Lager an den strigis der extraordinarü 

zusammen, die porta praetoria fiel weg, und das doppelte La- 

ger bildete ein Rechteck, dessen Länge das Doppelte der Breite 

1765), Am Schlusse seiner Beschreibung fügt Polybius 
betrug 

ager für zwei Legionen 
die kurze Bemerkung hinzu, dass das L 

in einem Puncte wesentlich von dem beschriebenen Schema ab- 

he; nämlich in der Lage des praetorium , und diese Be- 
weile 

welche wir über das 
merkung lässt sich aus andern Notizen, 

römische Lager haben, als vollkommen richtig nachweisen. Da 

nun aus dem Namen der porta praetoria, sowie aus der Stelle, 

welehe die Leibwache des Feldherrn einnimmt, hervorgeht °®), 

dass die beschriebene Lage des praetorium die ursprüngliche 

war; so liegt die Vermuthung nahe, dass erst nach dem zweiten 

als die bedeutender werdende Zahl der frem- 
punischen Kriege , 

gar nicht be- 
den auzilia einen Theil des ursprünglich auf sie 

rechneten Lagers in Anspruch nahm #7), diejenige Veränderung 

der Anordnung eingetreten sei, die zu Polybius Zeit regelmässig 

geworden war, und auch bei Livius überall vorausgesetzt wird. 

Diese zweite, für ein Lager von zwei Legionen zu Polybius 

Zeit regelmässige Form des Lagers (Taf. I, Fig. 2) hat nämlich 

das Abweichende, dass das praetorium in die pars antieca des 

Lagers, in welcher die Legionen ihren Platz haben, verlegt ist®*). 

1765) Polyb. VI, 32, 6—7. 

66) Polyb. VI, 31, 3. ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνει τούτοις, μὴ 

ὑπάτων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς πορεΐας 
μόνον στρατοπεδεύειν σύνεγγυς τῶν 

ἡπατον καὶ τὸν ταμίαν ποιεῖσϑαι τὴν 
καὶ κατὰ τὰς ἄλλας χρείας περὶ τὸν 

ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ὅλην διατριβὴν. 

67) Polyb. VI, 32, 3. Zav δέ ποτε πλεονάζη τὸ τῶν συμμάχων 

πλῆϑος ἢ τῶν ἐξ ἀρχῆς συστρατευομένων (der soeii) ἢ τῶν ἐκ τοῦ και- 

ροῦ προσγιγνομένων (der auxiliares) τοῖς μὲν ἐκ τοῦ καιροῦ, πρὸς τοῖς 

προειρημένοις, καὶ τοὺς παρὰ τὸ στρατήγιον ἀναπληροῦσι τόπους, τὴν 

ἀγορὰν καὶ τὸ ταμιεῖον συναγαγόντες εἰς αὐτὸν τὸν κατεπείγοντα πρὸς 

τὴν χρείαν τόπον. 
. " - 7} 4 ν᾿ N € ᾿ 

68) Polyb. VI, 32, 8. Ὅταν μὲν οὖν συμβαίνῃ τοὺς ὑπάτους ἀμφο- 

ἀεὶ χρῶνται ταῖς στρατοπεδείαις" 4 < 
| “4 

τέρους ὁμοῦ στρατοπεδεύειν, οὕτως 
καὶ τὸ ταμιεῖον καὶ 

« > ᾿ Yaı ᾿ ᾿ ᾿ ὅ᾿ > ᾽ Ϊ' 

ὅταν δὲ χωρὶς, τἄλλα μὲν ὡσαύτως, τὴν δ᾽ ἀγορὰν 

τὸ στρατήγιον μέσον τιϑέασε τῶν δυοῖν στρατοπέδων. L 
Diese Stelle, welche 

der früheren Beschreibung des Pglybius geradezu widerspricht, hat man 

— 319 — 

κε diesem Zwecke wurde der Mittelweg, welcher auf die porta 
ecumana führte, um 200 F. erweitert 1769), und der dadurch ge 
wa Raum zwischen der via principalis und der via quin 
. für das Feldherrnzelt in Anspruch genom 
men ν ᾿ . }ν» dessen Fronte nach der via prineipalis zu 71) gegenüber Ὁ 

groma und dem Versammlungsplatze der Tru ee 
und von dem Weg d Bin ge nur durch den Altar 75), das augurale 12) 

theils durch Emendation beseiti 
"οἷς ἘΝ ha eseitigen (ἢ αἱ 5 Κα δὰ ἢ. ]. ἶ 
ἀμ eh reden (Rlenze 5. 126). essen Erg 
WW. Wie a ns Exere. Plin. p. 472. Schele τ νος F τῇ 

Diane: sand in Jahn’s Jahrb. IV. Supplementbd (1836) S AR r i 

1769) ἡ; ἐδ Lange ad Hyg. p. 135. AR 

jeder gi we aaa Fuss im Quadrat halte, so muss, wenn auf 
ee ur ha χοροὶ ir blieben, und der Raum des Praetoriums nicht 

haben. annahm, der ganze Raum 250 Fuss Breite erhalten 

70) So ist es auch in d ἡ εὐ ω. n dem späteren Lager. Hygin. 8. 9. 12. 14 
er αὐνῳρ δ pas praetorium ist hier in see A. far 

gehörte. Das Ba Raum, der dazu auch nach Polybius VI 32,4 
V1,27. Vgl. Plut Bee tabernaculum (στρατηγοῦ σκηνή Polyb 

dieses Raumes ein. .16. Appian.B.C.1III, 71), nahm nur einen Theil 

71) Liv. VII, 12 in οἱ ες re Er ἘΠ. ϑΝο5 ἣν cireulis modo fremer di Kr a 
— ὦ = m Reg zen sermones ak ehe δὲ ne ae 

primo, deinde in a Liv. XXVII, 25. Circumeuntes enim νῶν ὦ 

eireulas vidi principus praetorioque, ubi sermones inter se s in 
ürssent, alloquebantur. Vgl. Caes. B. € εἶ ‚serentium 

— in praetorium. . 5. B. C. 1, 76. Fit eeleriter 

Diese : 
PR trans en θην heisst zuweilen forum, ist jedoch vo 

Bess (ἐν = nenden zu andern Zwecken bestimmten forum qua n 

p. 180 L. sie γι m , 3) zu unterscheiden. Hygin. de limit ee 
Penner e o. groma ponitur in tetrantem qua sähe ὰ 

15/3 Volesc heilt, ee N Joseph. B. Jud 
er ‚Avid. 5. Nam et virgis caesos ü a 

Bo: : die re er Gewöhnlich wird als cr ἀνάδες der Trap, 
Ben Se he: st (prineipia Anm. 1742. 1771. Polyb. VI, 33 ru 
Biwess. XLIX ee die Soldaten Rlagen bei den Tributen an ἊΜ a 

24), werden die Τ᾽ τὰ 8. 2), sprechen die Tribunen Recht (Liv. XXVIN 
ah es mag der Soldaten gemacht (Florus Ill, 10) und 

discinetus ad prinei a vollzogen. Namentlieh muss ein Soldat χα Straf: 

γείου ὁατάνα; ραϊτ οι μεστὴν (Valer. Max. II, 7, 9); πρὸ τοῦ ai Br 
olyaen. VIll, 24, 3); Alena gREN- 

0 n ᾿ star 

per ne a ἕὰ Ὁ prineipäis (F r Ar n. ar? Ns re 48): 
᾿ prostare Quintil.d a nn ο). 3 
“Trage Ed Ann. |, 44. a Todesstrafen werden hier 

: eopiert wurde ante praetorium (V ον 

μα Lager werden erwähnt Die σα τς, LYIL2L. Joseph δ’ Τὰ Vils 
dem praetorium = ae Be Krriagg y Fo der Mitte vor 
a dem augurale. . Lange p. 14l. Bei Tac. Ann. XV, 30 

as augurale (Tac. Ann. II, 13 U ὁ 

VII, 2, 8) oder auguratorium (Hygin. do m. sastr. 11. Grut. 128, ὦ) HM. ᾿ . 



und das tribunal 1775) getrennt war. In dem andern Theile des 

a und 
erweiterten Mittelwegs, nämlich zwischen der via quintan 

dem Ende der strigae, befand sich das quaestorium, was aus 

rgeht ’*), der deshalb die porta decumana auch 
Livius hervo 

zwischen dem praetorium und 
porta quaestoria nennt 77): 

quaestorium aber, an der Stelle, wo der Mittelweg von der vıa 

quintana durchschnitten wird, das forum quaestorium 8), d.h. 

der Marktplatz des Lagers 7). Der nach diesen Veränderungen 

Lagers freigewordene Raum wurde den 
in der pars postica des 

Auxiliartruppen angewiesen. Nach den vorher angegebenen Mals- 

verhältnissen für die strigae und Wege hat man sich das Lager 

für zwei Legionen als ein Quadrat zu denken, dessen halber 

— mau 

decumanus 1300 F., dessen halber cardo 1500 F. und d 
Seiten somit 2600 F. betragen 1780) | ers 

Aus der befolgt gten Auffas :hrei 
az ste sung der Beschreibung des Polybius 
εξ nn δ᾽ zweier Fragen hervor, welche bisher besondere 
chwıerigkeit erregen mussten. Z | 
| sten. Zuerst bildet nach Polvbi 

einfache Lager ei | ww 
ager ein Quadrat; bei der Zusamm - ‚usammenlegung‘ zwei 

quadratischer Lager, wele | ee 5 
“ager, welche bei den Zeltreil 

Be ıen der extra- 
ra stattfindet, fallen zwei Wallwege, zusammen 400 F 
i 

ἷ JC 
. 

2 πρὸ dennoch entsteht ein Rechteck , dessen Länge dab 
oppeite der Breite beträst. Di vr ἰάοιν st. ıeser scheinbare Wider 
= R ᾿ Ben Jare spruch 
a sich dadurch, dass das einfache Lager (Fig. 2.) 2600 F 
reite hat, das combinirte aber , bei welcl | | ἶ chem die erste Form be- 

obachtet wur " 
nee 

weni wurde (Fig.1.), 2400, da dasPraetorium in dem Mittel 
. er antic iel; die Lä 

RER er g pars antıca fortfiel; die Länge des letzteren betrug 
Sabidius in den veronesischen aber nach Abzug von 400 Fuss Wallweg ger A e 

in tabernaculo in sella sedens Polybius angıebt ἱ Ι Ber 2 _ = τ 

SE Target age giebt. Zweitens ist bereits oben bemerkt. dass Po 
ybıus ( | a 
nn en dem Feinde zugewendeten Theil des von ihm be 
schrie s die Rü Ι 

| chrie enen Lagers die Rückseite, den ihm abeewendeten Theil 

Rasen belegt (cespititius Plin. Paneg. 56) und darauf stand für den Feld- die Vorderseite nennt, was zwar : d Ἷ | n ; aus der Stellung des mensor 
herrn eine sella castrensis. Liv. ὙΠ, 32. Sue Ει α 8 lba 18. Erwähnt ä bei de B . 

wird das tribunal häufig. S. die Stellen bei Lange ad Hyg. p. 144. " Destummung des decumanus in agrimensorisch B 

10) Liv.X,32. ab tergo castrorum deeumana porta impetus factus ; ziehung erklärlich, im strategise Ἶ Ι ee 
itaque captum quaestorium quaestorque ibi L. Opimius ne ᾽ ategischen Sinne aber immer auffällie 

17) Liv. XXXIV, 47. alius tumultus ex aversa parte castrorum est j war. Wenn indessen, wie nicl 1 1 ' 2 | ıversa p - nıcht zu bezweifeln ist, Polvbius d 

exortus. In portam quaestoriam inruperant Galli resistentesque pertina- normale Lager als ei halb 1 sen 
eui Tympano fuit cognomen b a ἀδρι λραν νχκρνν; Lager zweier consularischer Heere 
wo unter den vier Thoren die eschreibt, bei dessen Verdoppelung die porla praetoria ἢ If ] ne S oria fortfie 

und de Thei r an ihr liegende Theil des Lagers die innere Seite bildete 
3 

eius oceiderant L. Postumium quaestorem , 

— et ducentos ferme milites. Vgl. XL, 27, 

porta quaestoria genannt wird. Auch bei Hygin. $. 18, zu dessen Zeit 

es Quaestoren im Lager nicht mehr gab, hat das quaestorium , das damals die Lee; 
Ie Leg - . . N gionen aber auf beiden Seiten am Wille lagerten, so sieht 

man, w ἢ 1 alas: Re“ ΓΞ 
‚ wie auch in strategischer Hinsicht die Seite der porta de 

zu andern Zwecken bestimmt war, noch seinen alten Platz in der Nähe der 

ὃ 5 5 . υ umana als die Frontseite bezeichnet werden konnte 

orta decumana behalten. ὃ. Lange ad Hyg. p. 165. 

78) Liv. XLI, 3 von einem Ueberfall, den die Istri auf das römische 

Die Absteck L une ᾿ . ” . = z ng des Lagers geschah zu Polybius Zeit durch 
n trıbunus und einige Centuri 81 

8 ionen “), was auch unter 

lag nach Hygin parte dextra praetorü ad 

Theil des praetorium (Quintil. 1. 1. 

Scholien z. Virgil (angef. Th. Il, 38.79): 

auspieabatur coram exereitu pullis e cavea liberatis. 

eien im Lager 5. Th. 11, 3 5. 79 Anm. 95. 

1775) Es liegt nach Hygin. Il an der linken Seite des praetorium, und 

heisst auch suggestus (Caes. B. G. VI, 3 u. ö.); es war von Erde, mit 

Lager machen : praetorio deiecto, direplis, quae ibi fuerunt, ad quaesto- 

rium forum quintanamque hostes pervenerunt. Ibi quum omnium rerum 

paratam expositamque copiam et stratos lectos in quaestorio invenissent, 

regulus adeubans epulari coepit. Livius hat vorher erzählt, dass das 

Lager von den Römern verlassen war und dass die Istri zuerst an das prae- 

torium kamen. Der Einfall muss daher, wenn Livius nicht sehr ungenau ERELEEE 

erzählt, durch die porta prineipalis geschehen sein, da durch die porta de- 2 

cumana sie zuerst an das quaestorium, dann an das forum, zuletzt an das 

praetorium gelangt wären. 

1780) Bei diese 
! | τς "Ὁ Bei diesen Ansatze sind den Fusstruppen der socii 325 Fuss gege- 

79) Paulus p.256M. Quintana appellatur porta (es scheint zu lesen Lagers aufgehob . Fe μι - 350 giebt, wobei die quadratische Form de 
iu Δ sn Suutiile a ὧν m ser Bers i en wird. : iner εὶ 5 An 

via. S. Lange ad Hyg. p. 136) in castrıs post praetorium, ubi rerum strigae, eingerechnet de u. meiner Annahme beträgt die Breite aller 

utensilium forum sit. Alle Beute, welche an den Quaestor abgeliefert bemerkt worden Pro Br 'D 12 Mittelweg, 1000 Fuss. Es ist aber bereits 

᾿ a #7) n r arde ς a u 2 ). N ΕῪ Ἵ , - . SS nach 0 Ἵ Ϊ joe 2 . 

w urde, pflegte hier verkauft zu w erden. Sueton. Ne: 0 6 tabernas etiam für die soei; beliebie εἶ, ybius eigener Angabe die Breite desRaumes 

effringere et expilare (assuerat), quintana domi constituta, ubi partae el Fe ee erweitert und somit von der normalen quadratische 

ad lieitationem dividendae praedae pretium absumeretur. 81) Pol ua oder weniger abgewichen wurde ᾿ 
€ 5 3 κι ’ 5, 

I, 2. " 
κω 
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, ‘us wird zuerst ein 
( och vorkommt 752): unter Antonius wird zu ; 
„aesar NOC re Pr 83 d unter den irorum metator von Professiıon erwähnt °”), = EL cas a j ς . fü 16 el 2 - .. . acer, wıe ΤΓ 
Kaisern waren für den Dienst ım Lager, ie 

Υ 5 ν € 

“nistration vorkommenden Vermessungen 16€ 
mınıs , aerarü oder agrimen- 

ser (metatores ®*), später mensores agrart . nn mes ὦ für ἃ raetoriun ö . ur in für das 9 
sores ®]) angestellt. Zuerst wurde e 2 

„ch 14 86 die Vermessung vorgen ᾿ 
passender Platz gewählt”), dann di 'ähnchen,, die an- . ἘΞ ö ἢ c 

‘a Stelle des Praetorium durch ein weisses Fähnc " - 
die Stelle u | Lanzen bezeichnet ”), 
dern Linien durch farbige Fähnchen un« ae 

4 
Ὕ ᾿ "ἢ entheil seine cr ; Heeres jeder Truppe sodass beim Anzuge des z "6 Hoer beginnt zuerst: die Be- FERN a8 comme ; δησοΖοιρὶ fand. Das angekon ae nd Graben der Längenseite , u i 

N ραν me ‚teseiten die beiden Legionen ®); .. beiden Breıteseite “ἐν die 5001}. den der üfung der 
bei die Specialaufsicht den Centurionen, die μὴν Zn 

wo μι. “ἡδέα: Ὁ. : uneirenden tribun 
‘+ und Oberaufsicht den beiden fungır Vall Arbeit u Ἶ ᾿ ‘ach der Beendigung des Walles 

‚raefecti sociorum*®) obliegt. Nach der Pe legt u (daher sub . nf “ 

: den die Zelte, welche von Leder zu seın plegte Auf 
ee 0 90 abseladen und aufgespannt. Au 

pellibus habere milites "' |), bg ᾿ les Lagers bei dem ersten os »r Abbruch des Lage 
gleiche Weise begann zu >acken der Zelte (vasa colli- 
Signal mit dem Abnehmen und Packen de 7 \ten der tribuni ἘΝ ‚aetori nd den Zelten de 

sth nn 2 H 92); auf das zweite Signal wurden » ag ἐ Θ ες . « j fang vemat ıt W ur ᾿ i „ | te der Anfang g Wasen geladen, auf das dritte selz 
die Zelte auf Lastthiere und Wagen g 

- ᾿ 93 
sich das Heer in Bewegung )- 

C B. 6. II, 17. exploratores centurionesque praemittit, quı 
1782) Caes. B. @. Il, 1i. 

locum idoneum casirıs delig ent. 

ie νν- τὰς ΤΑΣ strat. Π.7.12. Lydus de mag. 
εὖ Veget. Il, 7. Frontin. Strat. Il, De En ante 

IV 2 eropec κορομέτραι. Bei Leo Taect. IA, / ͵ 
ἀθ. μὴ ρες χώρο; 

| 

> ς. Vgl. XII, 57. i 2 “αὐ δι OR 

ns) Ore € 25 5. 244,2. Ammiıan.. ) m: 

” m 52 ia hierüber s. bei er er msen, Die Rom. 
5 1 -. Var. ΠῚ, 92. Tr 

lenag S. 175 und bei Rudo rft en δι ὃ 

: 86) Polyb. VI, 41, 2. Veget. ΠΙ, δ. 

87) Polyb. ΥἹ, 41. i 

88) Polyb. VI, 34,1. 2. 
| 

ne ee bernalis. p. 38 s. v. contubernales. } „12 M. s. v. Adtibernalis. Ρ. age 

ϑῃ ΟΝ ἢ 39, Tac. Ann. X, 35. Fred ει - υ. ὃ 

. Ὁ) Auch vasa conelamare Caes. B. C. I, 66. ΠῚ, 90. 

92) Polyb. VI, 40, 2. 

93) Polyb. VI, 40. 

De ri Pe ee re 6 λον 

“ἡ Ἰωχών 

Anm. 2430. 2437 weite 
bantur milites, 
‚ficio: 
decl.3. transeo oblatam nolenti munerum vacationem et blandius, quam militiae diseiplina postulat, adulatum 

Justes, quibus vallum munitur. 
AXXII, 5. Romanus leves e 
rimum , quatuor ramorum 
Serat plures simul apte miles. 
mos, ut neque, quae cuius 
adeo acuti aliusque pe 
non relinguunt, 
inter se innexi rami vine 
Sorte est unus, nee loeci aperit et alium reponere perfacile est. Die valli waren also Baumstämme 

In Beziehung auf den Dienst zerfallen die Soldaten in muri- 
‚fiees, welche alle Dienste thun 1794) und immunes, qui vacationem 
munerts habent. Die vacatio hatten regelmässig alle 
nach über dem Gemeinen Stehenden 
moti”°]), sowie gewisse bevorzug 
Romani, die delecta manus des 

dem Range 
(später principales®], pro- 

te Truppentheile, die equites 
Imperators, die extraordinarü 

sociorum; endlich wurde sie auch als Belohnung 37) oder be- 
sondere Gunst der Tribunen oder des Feldherrn 98 ) verliehen. 
Der Dienst, welcher munus genannt wird, besteht hauptsächlich 
in zweierlei, der Schanzarbeit und dem Wachdienste. Bei dem 
Aufwerfen des Erdwalles (agger), welcher, wenn Zeit dazu da 
war, mit Rasen belegt wurde 58). arbeiteten die Soldaten in 
Waffen (aceineti '8%]) ; die Schanzpfähle (valli!], sudes ?]), 
von welchen an der Aussenseite des Walles ein Ver hau gebildet 
wurde, trugen sie selbst auf dem Marsche, zuweilen mehrere Ζυ- 
gleich ὅ)γ. In Beziehung auf den Wachdienst werden Tages- 

1794) Paulus p. 33M. Veget. II, 7. Digest. L, 16, 18. Cod. Th. VII, 5,2. Ammian. AVLS. ZAV. 2. Vgl. Frontin. IV, 1, 31. 95) Veget. II, 7. Hi sunt milites principales, qui privilegüs mu- niuntur. 
96) Cod. Th. VIII, 5, 2. 
97) Liv. XXV, 7. 
98) Hievon haben die benefieiarüi ihren Namen, von welchen unten 

r gehandelt wird. Paulus Ρ. 33. Beneficiarü diee- qui vacabant muneris (lies munere oder muneribus) bene- e contrario munifices vocabantur, qui non vacabant. Quintil. 

militi tribunum. 
99) Plin. H.N. XXXV, 14 (48) $. 169. 

1800) Tac. Ann. XI, 18. Veget. III, 8. 
1) Varro deL. L. V, 117. Isidor. Orig. XV, 9,2. valli sunt 

Polyb. XVIH, 1 und nach ihm Liv. 
ἐ bifurcos plerosque et trium, aut quum plu- 
vallos caedit, ut et suspensis ab tergo armis 

Et ita densos obfigunt implicantque ra- 
que stipitis palma sit, pervideri possit — et 

r alium immissi radii locum ad inserendam manum 
ut neque prehendi, quod trahatur, neque trahi, quum 

ulum invicem praebeant, possit; et, si evulsus 
multum 

Veget. I, 24. 

oder Aeste, die so zu Stangen zugehauen wurden, dass sie am Ende noch zwei oder drei 
auch cervi oder cerv 
Varro l.l. Caes.B. 6. ἯΙ. 72, [14]. X, 413. Tibull. 

Zweige behielten, weshalb sie 
oli von der Aehnlichkeit mit dem Hirschgeweih heissen. 

Vgl. Frontin. Str. 1, 5, 2. Silius 
IV, 1,83. Hygin. de mun. castr. 8. 51. 
‚40. Veget. I, 24. III, 8. Virg. Georg. Il, 25. 
Liv. 1.1. und ep. LVII. militem quotidie in opere 

AL” 

2) Caes.B.G. V 
3) Polyb. 1.1. 
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achtwachen (wgzliae) unterschieden'”'*). 
wachen (exeubiae) und N 

»s und wahr- 
Beide liegen grösstentheils den hastati und princıpe 

scheinlich, obgleich dies Polybius nicht erwähnt, den Fusstruppen 

der socii ob, während die equites, die extrhordinarii und die 

die triarüi theilweise davon befreit sind. 

Die hastati und principes beider Legionen (es sind 40 Manipeln) 

stellen nämlich vier Manipeln zur Instandhaltung und Reinigung 

von den übrigen 36 Manipeln werden jedem 

welche die Zelte der 

und hinter 

cohors praetoria ganz, 

der va prineipalis ; 

der 12 tribuni drei Manipeln angewiesen, 

n und abbrechen, und täglich vor 

4 Mann Posten stellen; die Triarier da- 

Posten hinter jeder ihrer Abtheilungen, 

len Pferde der equites Romani zu beaul- 

äglich ein manipulus, 

Tribunen aufstelle 

jedem Tribunenzelte 

gegen geben nur einen 

weleher die dort stehen: 

In dem Praetorium zieht I 

ıgattungen, aul Wache®), und sichtigen hat °). 

abwechselnd aus allen drei Truppeı 

ausserdem steht bei jedem manipulus ein 

Quaestorium drei, bei jedem Zelte der Legaten zwei ’). 

Ein Wachposten besteht für die Nacht jedesmal aus vier 

denn die Nacht zerfällt in vier vigiliae (Ablösungen), 

der Mann den vierten Theil der Nacht auf Posten steht”), 

10%), Zur Ablösung liessen die 

Posten; bei dem 

Mann °); 

sodass je 

während die andern drei schlafen 

m, ad septenos vallos ferre cogebat. 

quantus agminis ! ferre plus 

velint: ferre vallum. 
igiliae 

habuit et triginta dierum Srumentu 

Cie. Tuse. II, 16, 37. deinde qui labor, 

dimidiati mensis eibaria, ferre, si quid ad usum 

1804) Isidor. Orig. ΙΧ. 3, 42. Excubiae autem diurnae sunt, v 

noeturnae. Von den erstern handelt Polyb. VI, 33, 7 — |2, von den letz- 

teren VI, 35. 
5) Polyb. VI, 33, T—12. 

6) Polyb.1.1.$. 12. 39 

7) Polyb. VI, 35. 

8) Polyb. VI, 33. Acta apos t. 12, 4. 

Lange ad Hyg. p. 110. 

9) Hieronymus ep ist. 140 8.8. Nox in qualuor vigilias dividi- 

tur, quae singulae trium horarum spatio supputantur. Veget. Ill, 8. 

de singulis centurüis quaterni — ezeubitum noetibus faciunt. Et quia 

impossibile videbatur, in speculis per totam noctem vigilantes singulos 

permanere, ideo in quatuor partes ad celepsydram sunt divisae vigiliae, 

ut non amplius quam tribus horis nocturnis necesse sit vigilare. Aeneas 

Taet. e. 18. vgl. ec. 22. 

10) Onosand. Strat. 10, 4. φύλακας 

9 
y mw. 

Johann. Evang. 19, 23. 

iv’ ἐν μέρει διελόμενοι τὴν τὴς νυχτὸς ὡρῶν, 

γορσιν αἱρῶνται. 

103. Häufig werden die 

eunda vigilia Cie. ad fam. III, 7; tertia vigilia Gaes. B.G. 1, 

δὲ χκαταταττέτω καὶ πλείους, 

οἱ μὲν ὕπνον, οἱ δὲ ἐγρη- 

Julius Afr. e. 74. 77. Leo e. 14 $. 34. ὁ. 17 ὃ. 102. 

se vigiliae als Zeitbestimmung gebraucht ; so δ6- 

12. B.C. 

_— δ... 

beiden primipili κε a der Legionen abwechselnd 1811) durch den ὁ 
nator ”) des ersten | ! pres rsten manipulus der Triari ıarıer bl: 13 ’ 
Posten wurde in j en e ın jeder υἱοῦ A Bee . r vigelia durch vier eguwites Romani in 
7 ) ie lageswachen scheinen nicht viermal. sond 

zweim: ec 5 a | eimal gewechselt zu haben 15). Ihr Ende w ᾿ d 5 
ein von allen Horni . LEN _ > | ἴοι zo. vor dem Praetorium geblasenes doppelt 

ν al bezeichnet '®); bei dem ersten begann die coena μ᾿ ix 
andern endete sie; ) ἫΝ | ee pre e; der Feldherr entliess dann seine Umeebun 

'aetorium dimittitur '7]) 5 δ und die Sold 
den prineipia in ihre Zelte 18). Für di = ee - elle ). * die Nacht wurde di un won i urde die Paro 

a), welche der Feldherr «ab u Ἂν a ῬΩ͂ = 

Jedem manipulus und jeder t . d ne Jeder turma durch einen in j ı ın jedem Cor ps 

Il, 30; IR ‚30; und oft beiLivius } 
μὰ "5 » us: me, 2rın Γ. Δὲ fi r 

X, 35. XXVIL, 15. Kiga. prima N. 44. IX, 36. X, 34. XXI, 27 
A, 44 X, 20. 40 Ru ee ee ἢ ; seeunda VII, 35 ἄξω 

; A, “0.40. XXV, 38. XXV ‚35; tertia 

XXIV, 46. ‚38. XXVII, 42; quarta IX, 37. XXI. 47 
1811) Dies schliesst Li Ball 

s schliesst Lipsi ] 
Pe : psiusV,9 p. 308 mi 
47, wonach ein ἃ aa "Ὁ: ‚9 p. 308 mit Recht aus Liv ᾿ 

Ha oppeltes Signal nur bei einem dopne Liv. XXVI, 

| ans wurde. 
doppelten consularischen 

12) Liv. VII, 35 > 
| 

. 35. "6 ' ; u’ 
ER ὲώ} az AR ἀν t. IV, 4, 63. Et iam quarta canit v 

Divideret ; iamque exe Pr I, 154. mediam somni cum bucein Toren 
das en 2 xcubias sortitus iniquas Tertius abr a noctem 

T: H | Me. rontin. Strat. 1], 5, 17 C upta vigil iret 

act. XI, 21. 27. ‚9, 4. aes.B.C.11,35. Leo 

13) Pol I, 35 
γ Ρ, VI e 4 2 ᾿ 7 

centurionem er Ψ Tac. Ann. XV, 30. initia vigiliar 

Signal : f. Bist. 11,29. Voget, Di, δ Aa 
Signal an. A tubieine omnes vigiliae ὁ get. Ill, 8 giebt ein doppeltes 
cerkinine δενοδαπέων. 8 » committuntur, et finitis horis a 

/ 7 

£ 

εἰ Er. y» VI, 35, 8-12. 
5) Wenigstens s : 

: ᾿ = s sagt dies v iter : 
Liv. XLIV, 33. En. ge Aussenposten stande 

Armati omnes et frenatis ὁ quoque morem mutavit (Aemilius Pauli y 

aestivis diebus — \ieret N equites diem totum perstabant. Id ἫΝ 

ἜΗΙ ß ; ’t, Lot horarum aest ; ἢ lg 

Sessos inteeri saepe adorti ' aestu et languore ipsos e R 
Ay e BEN hostes — vexabant ik κε ana equosque 

:ridiem decedi et in 2 i x matutina sta 

dasselbe schei postmeridianan :cedere alios iuss? ᾿ 

61 ge auch Vegetiuslill, 8 zu wel PAIERANE BREI EARE: TI 
) ir ΤΠ τὶ Σὲ Gag Kesiag, sei 

καιρὸν ποὺς A 3. au γαρ ἐθος Ῥωμαίοις κατὰ τὸν τοῦ ὃ D 

στρατηγοῦ σκηνὴν 2 nu: σαλκιγκεὰς πάντας σημαΐγειν πα ἃ Ἀραήρίιεν 

[77 
"in 

5 A Υ 7 

τον ἵστασϑαι κατὰ ται Ἢ ἰδίοι δ ap A ge url aa 
᾿ ; ἰ : υς τόπους . PR 

17) Liv. XXX, 5 δ, FR An ZEN δ8 
ee ubi, praetorio dimisso, signa coneinui 

3,9. prıusquam praetorium dimitteret ] 3 5na concinutssent. 

rn Bere Se. teret, denunciavit, ut ante lucem 

3) Frontin.S n. p 5 
quieter Str. Il, 5, 30. tempus elegit 

b n omnibus castrensibus dabant, praet en, na Ren 
ΟΣ Tac. Ann. II, 12. 13 ‚ praetoriumgue secretius praesta- 

1 x nosand. 95 96 
Tac. Ann. 1,7 FONE, 25. 26. Aen. Tact. 24. Liv. XXV 

20 Ῥ᾽ ‚ 7. und sonst häufig. ee; VI, 27. 

20) Polyb.1.1. Liv. XXVIIT, 24 ’ 
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1821) oder principalis, welcher 
dazu besonders bestimmten immunis 

aufeinem Holztäfelchen 
den Titel tesserarius 55) führt, schriftlich 

auf alle tesserae von dem 10ten manipulus und 

a hinauf von Abtheilung zu Ab- 

wurden 2°). Aehnliche 

an die einzelnen Gorps 

zugefertigt, wor 

der zehnten turma die strig 

theilung an den tribunus zurückgeschickt 

tesserae dienten auch, schriftliche Befehle 

gelangen zu lassen u 

2. Die Marsehordnung””). Die Art, wie das Heer 

nach Abbruch des Lagers sich in Marsch setzte , hing genau zu- 

mit der Anordnung des Lagers selbst. Das Heer 
sammen 

Die extraordinartü, 
marschirte in der Regel in einer Golonne. 

agen , bildeten den Vortrab, ihnen 
welche an der porta praetoria | 

Train der genannten 
folgte die ala dextra sociorum mit dem 

le; darauf die erste Legion, dann deren impedimenta ; 

dann die zweite Legion und hinter derselben ihr eigenes Gepäck, 

und der Train des Nachtrabes, welchen die sinistra ala sociorum 

Die Reiterei folgt hinter dem Truppentheil, zu wel- 

rn sie nicht auf die Flanken des Trains 

Truppenthei 

ausmachte. 

chem sie gehört, insofe 

commandirt wird; erwartet man einen verfolgenden Feind, so 

werden die extraordinarti zum Nachtrabe entsendet. Die beiden 

Legionen und die beiden alae sociorum wechseln täglich ihre 

um die Vortheile des früheren Ankommens an 
Stelle im agmen, 

Natürlich, 
dem neuen Lagerplatze gleichmässig zu erhalten 35). 

edürfniss hierin änderte; es wird namentlich 
dass man nach B 

ass man in Erwartung eines Angriffs die 
zweitens erwähnt, d 

1821) Polyb. VI, 34. 

23) Der tesserarius kommt bei allen Truppentheilen auch in der Raiser- 

zeitvor. Orelli n. 3462 = Grut. 431,9. Orelli 3471. 3480 = Gr. 

569,1. Mehr 5. unten Anm. 2460. 

23) Polyb.1.l. Vgl. Liv. XLIV, 33. 

24) Liv. VII, 35. Vigilüs deinde dispositis ceteris omnibus tesseram 

dari iubet, ubi secundae vigiliae bucina datum signum esset, armati cum 

silentio ad se convenirent. Vgl. 36. IX. 32. extemplo tesseram dari tubet, 

ut prandeat miles. Andre Beispiele XXVII, 46. XXVII, 14. Vgl. XLIV, 

33, Suet. Galb. 6. Vgl. Suet. Tib. 18. tacitum signum bei Livius 

XXXIX, 30 und Silius XV, 478 tacitum dat tessera signum. 

25) Ausführlich handelt davon Nast ἃ. ἃ. 0. S. 206 #. 

26) Polyb. VI,40. Ο 65. B. 6. 11, 17. quidam ex his ad Ner- 

singulas legiones impedi- 

um intercedere. Auf ähnliche Weise führt Vespa- 

nfalls Titus 
vios pervenerunt atque his demonstrarunt inter 

mentorum magnum numer 

sian das Gepäck in Judaea. Joseph. B. Jud. Ill, 6, 3. und ebe 

Joseph. B. Jud. V,‚2,1. 

hastati, princi ar 1 με principes und triarü in drei Colonnen nebeneinand 
marschi | robei j RR A | ; ren liess, wobei jeder Manipulus seinen Train vor sich 
jatte; zeigte sich der Fei Ä ; zeigie sıch der Feind, so z ich di | ; zogen sich die Manipel -— ıpeln rechts 

nks aus dem Gepäck, und formirten vor d 
acies 1551). In andern Fäl ae n andern Fä len verfuhr man anders; Caesar pflegt 
den Haupttheil des Heeres unmittelbar auf den V rt b fi hr "θῇ ı Vortrab e FE olgen zu 

ἣν zn er ganzen Train, dann den Nachtrab 2) “Einer 
esondern Erklärung bedarf | g bedarf nur noch diejeni ἢ Bere diejenige Art des Zuges, 
Ῥ gmen quadratum nennt??), und bei welcher zwei 
ei zu unterscheiden is eo en kenn ist. (Quadrare heisst im militärischen 
rachgebrauch richte | = ge uch richten, und wie man sagt guadrare abietem 

aueı bel 1“) und guadratum saxum ein regelmässig beh 
Stein mit rechten Winkeln i er Ἢ | ınkeln ist, ohne dass er nothwendieg ein 
ubus s f, so is h | Er darf, so ist quadrus oder quadratus exercitus ein 

in g ‚eric "Ἐν ᾿ Er er Fronte gerichtetes, die Form eines Rechtecks bilden 
es me eer” ), und agmen guadratum die zweite erwähnte Marsch 

ordnung, aus welcher sich unmittelbar die triplex acie μ plex acies ent- 

1827) Polyb. VI, 40 a δ ,) 40 8. 10---(Ι4. Leo’ : 
πον τσὴ Marsch kommt mehrfach bei len ἫΝ 5 ei Nast. 8. 248, 

tripliei instrue | vor. B.G@. 1 66: 
— a ueta ad eum locum venit. 1, 51. ipse tripliei 2 = Gcıeque 

ee rin hostium aecessit. B.C. 1, 41. sd je: graz acie 

hi en a acie ad Ilerdam proficiscitur. eher _— us age 

“Ὁ ea εὐ der Anmarsch in drei Colonnen geschieht Bu Er en 

über das Nähe TREE zu einer dreifachen aeies formiren £ 3 en 
\ eo. w M j ° . - 

ein, Tac. en ἫΝ ΠΡ τ 225 --- 283. In Beziehung auf den δ υκεῖ 
+ ‚1, 16. entlenlus paratusque miles, ut ord af 

aciem adsisteret. Ἴ ordo agmınıs ın 

28) Caes. B.G. II, 19. mi 5.5. ἃ. Il, 19. mit Bezug auf di 
sell melde ἂν Pi” ΕΙ ie eben angeführ ἱ 

ΜΈΡΕΣ N, doque RR aliter se habebat, ac Belgae er BIO TERN 
t. [Nam quod ad hostes advroni A Τ᾿ “δ [ver s detu- 

= s adpropinquabat, ὁ ᾽ 
sex leriones erpeditas ὶ pP ', consuetudine sua Caesar 
Bi μρνοβνῳ era duc: bat; post eas totius exercitus im up 

2 ; inde duae legiones, quae proxume conseript pP ta 

08 men elaudebant praesidioque impedimentis £ u liche, τάμα 
jeschrei . ἢ :ntis erant. In glei : 

Ans den Zug Arnian. deies Contra Alanon p. 1 Bine. 6 
| en. 121. Varro rer: Ὶ 

genera agminum dieit: q Ben 7: Ri ah erum humanarum ... duo 

ineedit. u RR ie Τὰ ea od ımmiztis eliam iumentis 

ἐἰς u u possit considere: pilatum alterum, quod sine Hear 

mittatur. ον se densum est, quo facilius per iniquiora loca tr ; 
Bi ἀν IE dieselben beiden Arten des Zuges, die Polybi ei 

30) Ν ν rt. . über das agmen quadratum Nast S 233 ff it 
Y ER umella XI, 2 p. 425 Bipont 

ato bei ius 
BR ve Hi ἜΘΕΙΝΝ Ρ. 139 G. una depugnatio est fronte longa 

| ἘΘΥΕΙ, eget. Ill, 20. una depugnati i δ, 
quad. amerciis. — serunda dipuenal: FRE est fronte longa, 

face Ye 8 to est obliqua. 11], 20 a ΧΕ, 

udine et virtute praecedit, quadrata dimicet Mronis KNIE 
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wiekelt'??). Im Falle eines erwarteten Angriffs oder eines Rück- 

zuges in der Ebene, gegenüber einem Feinde, der mit Reiterei 

oder leichten Truppen den Zug angreift, wird indessen auch ein 

wirkliches hohles Viereck (πλαίσιον ἰσόπλευρον 31) gebildet, 

das ebenfalls durch den Ausdruck agmen quadratum bezeichnet 

wird 3). Die Griechen haben diese Stellung sowohl in der 

Schlacht 35), alö beim Rückzuge angewendet; in der römischen 

Taktik scheint sie erst seit den Kriegen in Spanien °°) und Africa 

gebräuchlich geworden zu sein. Die älteren Schlachten wurden 

vor den Lagern geliefert, welche den Rücken deekten und die 

Bagage schützten; der Krieg gegen die Numidier und später 

gegen die Parther machte aber häufig eine Vertheidigung während 

des Zuges nöthig 57), und seitdem Metellus 38) und Marius diese 

1832) So ist beiLivius das agmen quadratum immer das in Schlacht- 

ordnung im Seitenmarsche sich bewegende Heer. Liv. X, 14. Fabius in- 

pedimentis in loeum tutum remotis — praemonitis militibus adesse cer- 

tamen quadrato agmine ad praedietas hostium latebras suceedit. Liv. 

XXI. 5. Hannibal agmine quadrato amnem ingressus fugam ex ripa 

Jfeeit. XXI, 57. XXXIX, 30. inde tertia vigilia sublatis signis quadrato 

agmine prineipio lueis ad Tagi ripam pervenerunt. ΧΧΧΙ, 37. Consul, 

equitibus iussis, qua quisque posset, opem ferre laborantibus, ipse legio- 

nes e eastris edueit et agmine quadrato ad hostem dueit. Dass das gua- 

dratum agmen nicht nothwendig ein Quarr€ mit vier Fronten ist, zeigt 

deutlich die Beschreibung bei Liv. XLIV, 9. Vgl. über alle diese Stellen 

Nast S. 236 f. 
33) Röchly und Rüstow ἃ. ἃ. 0. S. 180. 

“ Γ 

34) Onosander e. 6. ἡ δὲ συνεσταλμένη πορεία καὶ τετράγωνος 

ἥπερ ἡ πάνυ παραμὴκης εἰς πάντα καιρὸν εὐμεταχείριστος ἔστε καὶ ἀσφα- 

λής. ἃ. h. sie ist brauchbarer und sicherer als der langgedehnte Zug. Ueber 

den Ausdruck 5. Th. III, 1 Anm. 1315. LeoTaect. IX, 5. 33. ἡ δὲ συν- 

εσταλμένη πορεία καὶ τετράγωνος ἢ παραμήκης μὲν, μὴ πάνυ δὲ τοῦτο 

ἔχουσα τὸ σχῆμα, ἀλλὰ σήμερον (lies σὐμμετρονὶ, εἰς πάντα καιρὸν ὠφέ- 

λιμὸς ἐστι. Seneca ep. ὅ9. ire quadrato agmine ewercitum, ubi hostis 

ab omni parte suspectus est, pugnae paratum. Tibull. IV, 1, 101. Sew 

sit opus quadratum acies consistal in agmen Rectus ut aequatis decurrat 

frontibus ordo. 
35) Bei Syraeus. Thucyd. VI, 66. 67. 

36) Vom Zuge des Consuls Lucullus gegen die Celtiberer 151 v. Chr. 

sagt Appian. de reb. Hisp. 55: ἀπορῶν δὲ τροφῶν ὃ Aovxovlkos are- 

ζεύγνυ, τετράγωνον ἕν πλινϑίῳ τὸν στρατὸν ἄγων ἑπομένων αὐτῷ καὶ 

τότε τῶν Παλλαντίων. 
37) Nast 5. 242 ἢ 

38) Sall. Jug. 46. Neque Metellus ideirco minus, sed pariter ac si 

hostes adessent, munilto agmine incedere. — Itaque ipse cum expeditis 

eohortibus item funditorum et sagittariorum delecta manu apud primos 

erat; in postremo C. Marius legatus cum equitibus ceurabat; in utrum- 

que latus auzxiliarios equites tribunis legionum et praefectis cohortium 

dispertiverat, uti cum his permizxti velites, quacunque accederent equita- 

tus hostium, propulsarent. 

— 329 —— 

Stellung gegen Jugurtha angewendet 1539). geschieht ihrer später 
vielfach Erwähnung 19). Das consularische Heer von zwei Le- 
gionen, wie esPolybius beschreibt, hätte ein agmen quadratum 
en müssen, dass die beiden Legionen die Vorder- und die 
Rückseite, die beiden a/ae sociorum die Flanken einnahmen . die 

, , . ᾿ 3 

auzilia aber in das Viereck genommen wurden ; das Θπᾶτγγό des 
Grassus ım Partherkriege hatte 12 Cohorten auf jeder Seite 44), 
die leichten Truppen im Inneren; von wo aus sie zum Angriff 
durch die Gohorten der Frontlinien durchmarschirten 12): das 
ff ἦν 7 ᾿ ᾿ Viereck, welches Germanicus mehrmals in den deutschen Kriegen 

ν . 
- formirte, hat ner Sei | , hatte auf jeder der vier Seiten eine Legion, die Auxi- 

liares machten den Vortrab und Nachtrab aus *°). 
Ausser dem agmen quadratum kommen noch einige beson- 

dere Stellungen vor, welche man entweder bei dem Rückzuge 
oder y . . " . . .. . bei dem Angriffe einnahm. Hieher gehört der orbis, 
worunter man ein volles, nicht hohles Quarr& zu verstehen hat, 

in welches sich das Heer, gedrängt von der Uebermacht des 
Feindes, zurückzieht**); die teszudo, welche so formirt wird, 

1839) Sall. Jug. 100. Sed pariter atque in conspectu hostium qua- 
drato agmine incedere. Sulla cum equitatu apud dextumos, in Br ru 
A. Manlius eum funditoribus et sagittaris praeterea cohortes Ligurum 
eurabat; primos et extremos cum expeditis manipulis tribunos locaverat 
101. Ita Jugurtham spes frustrata, qui copias in quattuor partes distri- 
buerat, ratus ex omnibus aeque aliquos ab lergo hostibus venturos. Die 
Art, wie Nast S. 245 dieses Viereck zusammensetzt, ist nicht nur unbe- 
gründet, da die einzelnen Theile, aus denen es bestand nicht vollständi 
pe ὌΝ ‚ sondern enthält auch einen entschiedenen Fehler, der mit ἐν 
wei, es Vf. über den Begriff der Cohorte zusammenhängt, wovon weiter 

40) Ausser den gleich zu erwähnenden Fällen 5. Hirtius B. 6. VIII, 8 
B. Afr. 12—17 mit der Erklärung bei Nast 8. 253 ἢ ei 

41) Plut. Grass. 23. 
42) Plut. Grass. 24. Vgl. Plut. Anton. 22. 
43) Το. Ann. 1, 51. I, 64. Vgl. XII, 40. 
44) Veget.I,26. Jubetur etiam, ut instruant orbes, quo genere 

cum vis hostium interruperit aciem, resisti ab exereitatis militibus con- 
suevit, ne omnis multitudo fundatur in fugam. Vgl. Gell.X 9. Daher 
orbem volvere von Fliehenden Liv. IV, 28. Beispiele sind: Liv ΧΧΙ 50 
Sall. Jug. 97, wo es bei einem Ueberfalle heisst: denique Romani veteres 
et ob ea scientes belli, si quos locus aut casus coniunxzerat, orbes facere 
atque ἐξα ab omnibus partibus simul tecti et instrueti hostium vim susten- 
ige C aes. B. G. 1, 25. ubi suos urgeri signisque in unum locum con- 
a is duodecimae legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam 
τὰν impedimento vidit —. IV, 37. Quum illi orbe facto sese defenderent. 
‚33. Cum propter longitudinem agminis minus facile omnia per se ob- 
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dass eine einzelne Abtheilung in Linie oder vollem Viereck , mit 

Ausnahme des ersten Gliedes, welches dicht geschlossen und 

Schild an Schild setzend sich von vorne deckt, die Schilde über 

den Köpfen aneinander legt, um so, von oben gedeckt, zum Sturm 

gegen Wall oder Mauer anzurücken '*"); endlich der globus, ein 

abgesondertes Corps, welches zur Ueberflügelung des Feindes, 

oder um die feindliche Stellung zu durchbrechen, als Angriffs- 

colonne entsendet wird *). Von dem cuneus,, der in die eigent- 

liche acies gehört, wird unten die Rede sein. 

Für den Soldaten gehörte der Marsch zu den grössten Be- 

schwerden des Dienstes, da nur das schwere Gepäck, Zelte, 

Lagergeräthe, Handmühlen 47) u. s. w. auf Mauleseln oder Wa- 

gen befördert ward, alles aber, was der Soldat selbst brauchte, 

ihm selbst zur Last fiel *%). Er trug nämlich ausser seiner vollen 

Bewaffnung einen Vorrath an Getreide, hernach an Brot 45), ge- 

wöhnlich für 17 Tage ’°), zuweilen für einen ganzen Monat"); 

ire — possent, iusserunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque 

in orbem eonsisterent. Vgl. Nast S. 260 ff. 

1845) Dass die Zestudo nicht kreisförmig war, wie Aeltere annehmen, 

zeigt Nast S. 264. Und in der Beschreibung derselben Liv. XLIV, 9 heisst 

es auch quadrato agmine, scutis super capita densatıs. Beispiele s. Liv. 

XXXIV. 39. Tac. Ann. ΧΗῚ, 39. Hist. Ill, 27. 31. IV,23. Caes. 

B. 6. 11,6. Virg. Aen. IX, 505. 5l4. Ammian. XXVl, 8. Man wen- 

dete die Testudo auch auf dem agmen an, um sich vor Pfeilen leichter Trup- 

pen zu schützen. S. die Beschreibung bei Dio Cass. XLIX, 30. 381. Ono- 

sander Str. 20. Vgl. Dio Cass. XL, 22. und ebenso in der Schlacht. 

Dio Cass. LXXIV, 7. Anderes s. bei Lipsius Poliorcet. 1, 5. 

46) Der globus scheint eine bestimmte Form nicht zu haben, sondern 

überhaupt einen Haufen zu bedeuten. Liv. IV, 29. Messium impetus per 

stratos eaede hostes cum zlobo fortissimorum iuvenum extulit ad castra 

Volscorum. Tae. Ann. Il, 11. IV, 50. XII, 43. militum globo infensos 

perrupit. XIV, 61. emissi militum globi — turbatos disiecere. Veget. 

I, 17. si globus hostium separatus aut alam tuam aut partem aliquam 

urgere eoeperit. ce. 19. Globus autem dieitur, qui a sua acie separatus, 

vago superventu inceursat inimicos, contra quem alter populosior vel for- 

tior immittitur globus. 

47) Im Heere Plut. Anton. 45; auf der Flotte Liv. XXVII, 17. 

48) Cie. Tuse. Il, 16, 37. deinde qui labor, quantus agminis : ferre 

plus dimidiati mensis eibaria; ferre, si quid ad usum velint; Jerre val- 

lum. Nam seutum, gladium, galeam in onere.nostri milites non plus 

numerant, quam humeros, lacertos, manus. Virg. Georg. Ill, 346. 

Non seeus ac patrüs acer Romanus in armis Iniusto sub Jasce viam cum 

carpit. 
49) Spartian. Pescenn. Nig. 10. Ammian. XVII, 8. 

50) Cie. Tuse.1.l. Lamprid. Alex. Sev. 47. Ammian. XVII, 

9. Für 22 Tage Caes. B. C. 1, 78. 

51) Liv. XLIV,2. epit. LVI. 
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einen oder mehrere Schanzpfähle '°°?) ; ausserdem wurden, wenn 
auch vielleicht nicht von allen, so doch von einem Theile der 
Soldaten Sägen, Körbe, Spaten, Beile, Taue und Sicheln mitge- 
führt ®°), so dass eine lange Uebung erfordert wurde, um einen 
Marsch unter diesem Gepäck zu machen, und fremde Hülfstruppen 
dazu ganz unfähig waren °*). Das Gewicht des Gepäckes giebt 
noch Vegetius auf 60 römische Pfund an) ; die Art eszu tragen 
erleichterte Marius dadurch, dass er es an einer Stange befestigt, 

und durch ein kleines Bret breit auseinander gehalten auf der 
Schulter führen liess °°), was zugleich den Vortheil hatte, dass 

man beim Beginne der Schlacht es ohne Zeitverlust ablegen 
konnte ὅ7), Taf. II, Fig. 6. 

3. Die Schlachtordnung. Bei der normalen Auf- 

stellung des consularischen Heeres bildeten die beiden Legionen 
das Centrum, die ala dextra sociorum den rechten, die ala 
sinistra sociorum den linken Flügel. An den linken Flügel 
schloss sich die Reiterei der soci@, an den rechten die der Le- 

gionen °®) und die egwites extraordinarii®”). Indessen war die 

Stellung, welche den einzelnen Truppentheilen in der Schlacht 
angewiesen wurde, nach Bedürfniss sehr verschieden. Zuweilen 
stellte man die Reiterei hinter die dritte acies, und ordnete die 

Intervalle zwischen den Legionen so, dass dieselbe, zuerst ver- 

deckt durch das Fussvolk, plötzlich gegen das Centrum des Fein- 

1852) S. Anm. 1761. 
53) Joseph. B. Jud. III, 5, 5. πρίονα καὶ κόφινον ἄμην τε καὶ 

πέλεκυν πρὸς δὲ ἵμαντα καὶ δρέπανον καὶ ἄλυσιν. 
54) Caes.B. C. I, 78. 
55) Veget. I, 19. 
56) Paulus Diac. p. 148 M. Muli Mariani diei solent a Mario in- 

stituti, euius milites in furca, interposita tabella varieosius onera sua 
portare assueverant. ld. p. 24. derumnulas Plautus refert fureillas, qui- 
bus religatas sarcinas viatores gerebant. Quarum usum quia Gaius Marius 
rettulit, muli Mariani appellabantur. Frontin. Str. IV, 1, 7. C. Marius 
recidendorum impedimentorum gratia, quibus maxime exercitus agmen 
oneratur, vasa et cibaria militum in faseiculos aptata fureis imposuit 
sub quibus et habile onus et facilis requies esset. ᾿ 

57) Liv. Ill, 28 u. ὃ. 
58) Liv. XXII, 45. 

. 59) Dass die equites-extraordinarii auf dem rechten Flügel standen 
zeigt Liv. XXVII, 12. Eine Zeichnung dieser acies giebt Lipsius ἃ. ἃ 0. 
p- 208 und nach ihm Rückert 85, 32. Sie beruht aber im Einzelnen wie 
es nicht anders sein kann, auf willkürlichen Annahmen. 
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des vorbrechen konnte ᾽550): zuweilen kämpften die soc?? ım ersten 

Treffen, die Legionarier standen in subsidüs, wobei die alae 

sociorum wieder die Legionsreiterei im Rückhalt hatten °'), und 

ebenso pflegte, wenn ein doppeltes Heer unter zwei Feldherren 

zusammen war, das eine den Rückhalt des anderen zu bilden °°). 

Der Formen der Schlachtordnung selbst zählt Vegetius nach 

Cato’s Buche de re militari sieben ®°) ; zuerst die Aufstellung in 

gerader Linie (fronte longa, quadro exerecitu) , deren man sich 

in älterer Zeit ausschliesslich bedient zu haben scheint; zweitens 

und drittens die schiefe Schlachtordnung (obligua), wobei das 

Heer in einen Offensivflügel und einen Defensivflügel getheilt 

wird , von welchen der erstere zum Angriffe vorgeht, der letztere 

anfangs ausser dem Kampfe bleibt. Ist der Offensivflügel der 

rechte , so heisst die Stellung die rechte schiefe Schlachtord- 

nung, ist er der linke, die linke schiefe Schlachtordnung ®*). 

Die vierte und fünfte Form, zwischen welchen Vegetius 

nur einen geringen Unterschied macht, ist die sinuata 

acies ®), bei welcher beide Flügel den Angriff zugleich machen, 

das Centrum aber zurückbleibt und erst vorrückt, wenn die 

1860) Liv. X, 5. sed reliquerat intervalla inter ordines peditum, qua 

satis laxo spatio equi permitti possent. Pariter sustulit clamorem acies, 

et emissus eques libero cursu in hostem invehitur incomposilisque adver- 

sus equestrem procellam subitum pavorem offundit. (Noch anders stehen 

die equites bei Liv. XXVII, 14.) XXIX, 2. Et Romani more suo ewer- 

eitum eum instruxissent, id modo hostium imitati sunt, ut inter legiones 

et ipsi patentes equiti relinquerent vias. 

61) Liv. XXXV, 5. XXVII, 12. cedere inde ab Romanis dextra ala 

et extraordinarü coepere. Quod ubi Marcellus vidit, duodevicesimam 

legionem in primam aciem indueit. : | 

62) Liv. XXX, 18. P. Quinetilius Varus praetor et M. Cornelius 

proconsul in agro Insubrium Gallorum eum Magone — pugnarunt. Prae- 

toris legiones in prima acie fuerunt, Cornelius suas in subsidüs tenuit. 

Und hernach ni ex subsidiis tertia decima legio, in primam aciem inducta, 

proelium dubium excepisset. \ PX 

63) Veget. Ill, 2%. Dass Vegetius Gato 8 Buch deremi litari (s. 

Lion, Catoniana p. 43) benutzt hat, sagt er mehrmals. Il, 8. 13. 15; dass 

er es hier gebraucht hat, zeigt ein erhaltenes Fragment des Cato (8. Anm. 

1789), das Vegetius wörtlich wiedergiebt. Die Erklärung der Stelle des 

Vegetius 5. bei Nast 5. 351. 337 ff. . ; Ἐς 

64) 5. Köchly und Rüstow 5. 119. 50 begann Gaesar die Schlacht 

bei Pharsalus. indem er mit seinem rechten Flügel auf den linken des Pom- 

pejus den Angriff machte. Caes. B. Ὁ. I, 91 #. 

65) Senec. de vit. beat. 4. Quemadmodum idem exereitus modo 

latius panditur, modo in angustum coartatur, et aut in cornua sinuala 

media parte curvatur, aut recta fronte explicatur —. Vegetius hat den 

Namen nicht. Doch vgl. Liv. XXVIIl, 14. 

— 3593 — 

Flügel des Feindes umgangen und geworfen sind. Seipio, der 
im Jahre 206 diese Stellung gegen den Hasdrubal bei Ilipa ein- 
nahm, stellte gegen die sonstige Gewohnheit die römischen 
Truppen auf die Flügel, die spanischen auxiliares ins Centrum'86®), 
Bei der sechsten Schlachtordnung, die man namentlich bei einem 
auf dem Marsche sich entwickelnden Gefechte zur Anwendung 
brachte”), führt man das ganze Heer in Colonne auf die linke 
Flanke des Feindes zu, zieht sich derselben in schräger Rich- 
tung vorbei, um sie zu überflügeln, und macht dann erst Fronte 
in einer Linie, welche mit der feindlichen Linie einen spitzen 
Winkel bildet. Als die siebente Stellung wird endlich diejenige 
bezeichnet, in welcher man einen Flügel an einen festen Punct, 
einen Berg, Fluss, See, oder eine befestigte Stadt anlehnt, so 
dass er vor dem Umgangenwerden geschützt ist. Eine achte 
Stellung, welche Hannibal in der Schlacht bei Cannae wählte, in- 
dem er sein Gentrum in Form eines Halbmondes vorrücken 
liess °%), erwähnt Vegetius nicht, sondern rechnet sie, wie es 
scheint, zu der Form des cuneus 33), der keilförmigen Angriffs- 
stellung, welche bestimmt ist, die feindliche Linie zu durch- 
brechen, und abgewehrt wird durch die entgegengesetzte Stellung 
des hohlen Reiles, forfex, der die Figur eines \ hat, und den 
Angriff auf die Seiten des eindringenden euneus gestattet 79). 

1866) S. die Beschreibung Polyb. XI, 20 —24. Liv. XXVII, 14 f. 
67) Veget. 1. 1. Quo genere in itineribus saepe confligitur. 
68) Polyb. Ill, 113. μηνοειδὲς ποιῶν τὸ κύρτωμα. Die Römer dräng- 

ten den cuneus des Hannibal zurück, wodurch sie selbst anfingen, einen 
cuneus zu bilden, und ihre Flanken zu entblössen, worauf Hannibal sie von 
beiden Seiten angrif. Polyb. III, 115. 

69) Liv. XXI, 47 bedient sich ebenfalls in der Beschreibung der 
Schlacht des Ausdrucks cuneus. Wir reden von dem Begriffe des euneus in 
seiner taktischen Bedeutung; denn cureus braucht man auch allgemein von 
jedem, in geschlossenen Gliedern anrückenden Truppentheile. In cuneos 
congregari Tac. Hist. IV, 20. So heissen die Manipeln in der acies eunei. 
Liv. VIl, 24. VII, 10. Frontin. Str. Il, 3, 20; die macedonische Pha- 
lanx euneus. Liv. XXXIl, 17; und euneus ist, wie numerus, eine Ab- 
theilung Soldaten. Augustin. de ordinell, 18, 48. ex multis militibus 
fit unus exereitus. Nunne quaevis multitudo eo minus vineitur quo magis 
in unum coit? unde ipsa coitio in unum Cuneus nominatus est quasi Cou- 
neus. und daraus Isidor. Orig. IX, 3, 61. Mehr 5. bei Böcking ad Not. 
Dign. II p. 664. 

70) Veget. ΠῚ, 19. Cuneus dieitur multitudo peditum, quae iuncta 
acie primo angustior, deinde latior procedit et adversariorum ordines 
rumpit. — Quam rem milites nominant caput porceinum. (Vgl. Am- 
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durchgreifendsten Folgen sowohl für die Natur des Heeres, als 
für dessen äussere Organisation wurde; für die Natur des Heeres, 
weil, seitdem die besseren Classen der Bevölkerung sich vom 
Dienste zurückzogen, die ärmeren aber in demselben eine Ab- 
hülfe ihrer Noth d. h. eine Erwerbsquelle fanden, das Bürger- 
heer sich dem Wesen nach in ein Söldnerheer umgestaltete, das 
nicht dem Staate, sondern dem zahlenden Feldherrn zu Gebote 
stand, und unbekümmert um die Interessen des Vaterlandes zu 

Zweite Periode. 

Von Marius bis Augustus. 

Solange die auf den servianischen Einrichtungen basırte 

timoeratische Verfassung des römischen Staates bestand , war, 

er triegsdienst ein Ehrenrecht der be- wie wir gesehen haben, der er. a ei Bayer allen Diensten bereit war, welche ihm selbst Beute und Lohn in Ὰ ΡΞ 7 ον em »taate fur 1ἢ 4 x sitzenden Stände, deren Vermögen | ee Besit Aussicht stellten '°”°): für die äussere Organisation des Heeres, lässigkeit eine Gewähr gab ”'). Die VOriBmOruagen = ala indem die Aushebung ohne Rücksicht auf die bis dahin nöthigen verhältnisse der römischen Bürger, von weicher ΤΝΎΝ; ΕῸ; jie Erfordernisse vollzogen , die römische Reiterei ganz abgeschafft, 
bis 335 gehandelt ist, haben sowohl > = a en die vier Ärten der Legionssoldaten aufgehoben, und somit ein 
damit eng zusammenhängende en ee wenn ὩΣ vollkommen neues Prineip in der Zusammensetzung des Heeres 
kommen umgestaltet, und im Verein mit andern unten zu 1- durchgeführt Wurde. - Bazu kam: deck; »Ahossinnstäuie aim τ 

nenden äusseren Umständen das Ende = en Ἢ "ἢ lex Julia und Plautia (im J. 89) das Bürgerrecht allen Italikern 
publikanischen Heeres πόνοι, χερὶ = ge oe verliehen war, die italischen soci’, welche bisher den einen Theil 
der ärmeren Bevölkerung und die Nothwendigkeit, ἜΝ = der Armee ausgemacht hatten, nunmehr ebenfalls in die Legionen 
Kriegsdienste heranzuziehen, hatte schon vor Polybius, _ als Bürger eintraten, und zwar ebenfalls als verarmte und des scheinlich bei der Reform der CGenturienverfassung, dazu Br Erwerbes bedürftige Parteigänger , sodass von nun an das römi- 
dass man als untersten Census statt der 11000 Asse des Servius 

ssen Thei | ren 4000 annahm 72), und dadurch einen grossen Theil der Aermer 

zum Dienste fähig machte. Unter Marius endlich hörte der Gen- 

änzlı ', die Grundl: ; delectus zu bilden. Die Be- sus gänzlich auf, die Grundlage des delectus zu bilder 

τὰ ὅπλα μετὰ τιμῆς τοῖς ἀξίοις νεμόντων, ἐνέχυρον τὴν οὐσίαν ἑκάστου τι-- 
ϑέναι δοκοῦντος. Valer. Max. II, 3, 1. Laudanda etiam populi vere- 
cundia est, qui impigre se laboribus et periculis militiae offerendo dabat 
operam, ne imperatoribus capite censos sacramento rogare esset necesse, 

τῇ , . quorum nimia inopia suspecta erat, ideoque his publica arma non com- 
Legionen wurden zwar aus Bürgern, aber grösstentheils aus mittebantur. Sed hane diutina usurpatione firmatam consuetudinem ©. ee TE eine Neuerung, welche von den Marius, capite censum legendo militem abrupit. Gellius XVI, 10. capıte censı conscrıDıl )> 0? FlorusIll,i1. Lydus de mag. 1, 48. Quintilian. deel.3. Julius 

Exsuperantius 6. 2. Die Nachricht des Plutarch, dass er auch Sclaven 
ausgehoben habe, scheint eine Verwechselung mit dem zu sein, was später 
in den.Bürgerkriegen geschah. Plut. Mar. 41. Sulla 9. Flor. ΠῚ, 21. 

‚75) Appian. B. C. V, 17. Αἴτιον δ᾽ ἣν, ὅτι καὶ οἱ στρατηγοὶ ayeı- 

᾽ ᾿ 5 ᾽ ᾿ 5 I. 73 . 

güterten entzogen 510) dem gemeinen Kriegsdienste 75) und die 

mian. XVII, 13.) Contra quod ordinatio ponitur, quam Jorficem ἐστον 

Nam ex leetissimis militibus conferlis in similitudinem F litterae ordo 

componitur, et illum euneum ezxecipit atque eX παρ την τὰ τρβκ nn 

Vgl. I1l, 20 a. E. sive in medio cuneos facere volueris > Φειὰ ἠϊ : ns 

Beispiel des euneus und forfex s. Liv. XXXIX, 31. Vgl. Veget. Ill, 17. 

71) Gellius XVI1, 10. Plut. Mar. 9. = 

72) Polyb. VI, 19. Boeckh, Metrol. Unters. p. ΒΑ ἡ 

13) Sall. Jug. 85. Cogere ad militiam eos, quibus nolis offendere, 

Ph) Sail. Jug. 86 vom Jahre 107 v. Chr. Ipse interea nn = 

bere non more maiorum neque ex elassibus sed uti cuiusque eier 0 ΜΕ 

capite censos plerosque. Plut. Mar. 9. ἐστρατολόγει παρᾶ τὸν 1 ee 

τὴν συνήϑειαν, πολὺ τὸ ἄπορον καὶ δοῦλον καταγράφων, er 7900 ᾽ν > 

μόνων οὗ προσδεχομένων τοὺς τοιούτους, ἀλλ᾽, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν κάλων, 

θοτόνητοι σαν οἱ πλείους, ὡς ἐν ἐμφυλίοις, καὶ οἱ στρατοὶ αὐτῶν οὐ 
τοῖς πατρίοις ἔϑεσιν ἐκ καταλόγου συνήγοντο, οὐδ᾽ ἐπὶ χρείᾳ τῆς πατρί- 
δος, οὐδὲ τῷ δημοσίῳ στρατευόμενοι μᾶλλον, ἢ τοῖς συνάγουσιν αὐτοὺς 
μόνοις, οὐδὲ τούτοις ὑπ᾿ ἀνάγκῃ νόμων, ἀλλ᾽ ὑποσχέσεσιν ἰδίαις, οὐδὲ 
ἐπὶ πολεμίους κοινοὺς, ἀλλὰ ἰδίους ἔχϑρους, οὐδὲ ἐπὶ ξένους, ἀλλὰ πολί- 
τας καὶ ὁμοτίμους. Vgl. IV, 93. I,2. II, 48. 65. Plut. Lucull. 14. 17. 
Sulla 12. 

76) Ueber die Verhältnisse dieser und der folgenden Perioden hat zu- 
erst die gründliche und sorgfältige Schrift von C. €. L. Lange, Historia 
rei militaris Romanorum inde ab interitu rei publicae usque ad Constan- 
tinum Magnum libri tres. Gotting. 1846. 4. Licht verbreitet, welche ich 
in diesem Abschnitte vorzugsweise benutzt habe. 
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sche Heer nur zwei Bestandtheile hat, römische Söldner und die 

auxilia der Provinzialen und der verbündeten Könige und 

Stämme. Wir haben diese Veränderungen nun im Einzelnen zu 

betrachten '®), 

1. Was zuerst die Aushebung anbetrifft, für welche wir 

ein regelmässiges Verfahren, das saeramentum, und ein doppeltes 

ausserordentliches Verfahren, die coniuratio und evocatio kennen 

gelernt haben 77), so wurden für dieselbe die zuletzt genannten, 

bisher nur ἐπ fumultu augewendeten Arten des delectus zur 

Regel. Seitdem ganz Italien zum Dienst in den Legionen heran- 

gezogen wurde, so fand der delectus für die Legionen nicht aus- 

schliesslich in Rom, sondern in ganz Italien durch congwisitores 

statt ?®), welche sich zwar der officiellen Listen über die kriegs- 

fäbige Mannschaft noch immer bedienten 75), aber immer mehr 

den Character von Werbeofficieren annahmen°”), bereit aus 

Gunst oder auch für Geld den Unlustigen dıe vacalio zu er- 

theilen °'), und bemüht, Freiwillige durch Versprechungen zu 

gewinnen, namentlich wenn, wie dies in den Bürgerkriegen 

immer gewöhnlicher wurde, sie ohne öffentliche Vollmacht für 

die Häupter der Parteien warben. Nachdem man einmal von 

der alten Strenge des delectus abgewichen war, schritt man am 

1877) S. oben Anm. 1562 ff. 1678 ff. | 
78) S. oben Anm. 1632. Οἷς. pr. Mil. 25, 67. ad Att. VII, 21. Hir- 

tiusB. Alex. 2. 
79) Appian. B. C. Ill, 91. Unter dem κατάλογος versteht man 

später zwar nicht die bei der Aushebung zu Grunde gelegte Liste, 
sondern die Liste der ausgehobenen Soldaten (Dio Cass. fragm. Pei- 
resc. 137, 2. und κατάλογον mosiodas heisst geradezu deleetum ‚habere 
DioCass. XXXVI, 20. XXXIX, 39. XL, 50. XLI, 9. XLVI, 36. ΜΠ], 
15. 17.); aber dass dies nicht ursprünglich ist, sagt sowohl A ppian. B. C. 
V,17, nach welchem in den Bürgerkriegen οἱ στρατοὶ οὗ τοῖς πατρίοις ἐϑε- 
σεν ἐκ καταλόγου σινήγοντο, also unter κατάλογος die Gensusliste verstanden 
wird, als auch geht es daraus hervor, dass ausschliesslich die Legionen τὰ 
ἐκ τοῦ καταλόγου στρατόπεδα heissen, im Gegensatze zu den Auxiliartrup- 
pen. (Appian. Mithr. 94. Β. 6.11, 32. DioCass. XL, 18. 27. 65. 
XLIII, 28. LII, 33. LIX, 2.). 

80) Digest. XLIX, 16, 4 $. 10. Qui ad delectum olim non responde- 
bant, ut proditores libertatis in servitutem redigebantur, sed mutato 
statu militiae recessum a capilis poena est, quia plerumque voluntario 
milite numeri supplentur. πε 

81) Sallust. ep. ad (465. I p. 263 Gerl. /tem ne, ut adhuc , mili- 
tia iniusta aut inaequalis sit, cum αἰτὲ triginta, pars nullum stipendium 
faciet. Von dem Erlass des Dienstes gegen Geld kommen Beispiele nament- 
lich bei Aushebungen in den Provinzen vor, Plut. Crass. 17. Hirt, B. 
Alex. 56. Doch erwähnt die Sache allgemein Cie. Parad. VI, 2, 46. 

55) .ο.... 

Ende der Republik zu immer grösserer Willkür. Man haite die 
capite censi zum Dienste zugelassen; bald darauf nahm man die 
libertini, welche früher nur auf den Flotten dienten 1882) Zwar 
nicht in die Legionen, aber doch in das Landheer auf, in welchem 
sie eigene CGohorten bildeten ®); und zwar vielleicht zuerst, 
aber noch mit Beschränkung, im jugurthinischen Kriege 55), 
dann in Massen während des Bundesgenossenkrieges ®); in den 
Bürgerkriegen endlich schritt man dazu, Provinziale in Legionen 
zu formiren °°), welche unter dem Namen legiones vernaculae 
vorkommen °”), und nachdem sie das Bürgerrecht erhalten haben, 
unter den Legionen mitzählen ®); ja aus Gladiatoren 89) und 
Sclaven militärische Corps zu bilden 39), was vorher nur einmal in 
höchster Noth, nämlich nach der Schlacht bei Cannae gewagt 
war °!), 

1882) S. oben Anm. 1576. 
83) Macrob. Saturn. 1, 11, 32. 
84) Dies vermuthet Lange p. 5 aus Plut. Mar. 9, welcher von Sela- 

ven redet. 
85) Appian. B.C.I,49. Liv. ep. LXXIV. Cato hob hernach in 

Utiea kbertini aus Hirt. B. Afr. 36. 
86) Von Pompejus sagt dies Caes. B. C. II, 4. Caesar selbst aber 

war es, der zuerst eine Legion aus lauter Provincialen bildete (Sueton. 
Caes. 24. unam eliam ex Transalpinis conseriptam vocabulo quoque 
Gallico: Alauda enim appellabatur. Vgl. Plin. H.N. Al, 37 8: 421; 
Cie. Phil. I, 8, 20. V, 5, 12. XIII, 2,3. XII, 18, 37. ad Att. AVL 8, 
2), welcher er im ersten Bürgerkriege die Civität ertheilt zu haben scheint. 
Provineialen nahm auch Labienus (Hirt. B. Afr. 19. 35) und Brutus (App. 
ΠῚ, 79) in die Legionen auf. 

87) Dass dieselben nicht aus den römischen Bürgern der Colonien der 
Provinz, sondern aus Nichtbürgern bestanden, schliesst Lange mit Recht 
aus Hirt. B. Hisp. 7, wo vier Legionen aufgezählt werden, nämlich duae 
vernaculae, una facta ex colonüs, quae fuerunt in his regionibus, quarta 
Suit Afraniana ex Africa. Die vernaculae kommen vor CaesarB.C. II, 
“0. B. Alex. 53. nemo enim aut in provineia natus, ut (so ist zu lesen 
mit Lange und Nipperde y) vernaculae legionis miles aut diuturnitate 
vam factus provineialis — non eum omni provincia consenserat in odio 
Cassü. Vgl. 54. 57. B. Hisp. 10. 12. 20. 

88) So die leg. V alauda (Grotefend in Pauly’s Realene. IV, S. 880) 
und Zeg. AXAXII Deiotariana Ders. ὃ. 899. 

89) Gladiatoren hatte ἢ), Brutus bei Mutina (App. B. C. III, 49) und 
L. Antonius im perusinischen Kriege. ib. V, 30. 33. 

90) So rief im Bürgerkriege Marius die Selaven zur Freiheit auf 
(Plut.Sull.9. Mar. 41} υπὰ bildete ausihnen das Corps der BardyaeiPlut. 
Mar. 44. Appian. B. C. I, 74. Später kommen Selaven vor im Heere des 
Pompejus (Caes. B. €. I, 24), Labienus (B. Afr. 19), Cn. Pompejus (App. 
B. C. II, 103), Brutus (Plut. Brut. 45) und S. Pompejus, welche letzteren 
Octavian ihren Herren später zurückgab. (App. B.C. V, 131.) 

91) Serv. ad Aen. IX, 546. Servos sane nunguam militasse constat 
ΠῚ, 2. 22 ’ 
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Die Sitte, innerhalb der Zeit der Dienstpflichtigkeit eine ge- 

wisse Zahl von Feldzügen mit Unterbrechungen zu machen, 

nämlich 20 in der Infanterie, 10 in der Cavallerie (s. oben Anm. 

1580), war schon seit dem zweiten punischen Kriege, seit wel- 

chem man die Heere länger beisammenhielt, allmählich abge- 

kommen ; seit Marius blieb der Soldat nach dem Eintritte 20 Jahre 

lang ununterbrochen bei dem Heere, insofern er nicht ausser- 

ordentlicher Weise früher den Abschied erhielt 1552). Daher bezog 

sich auch das saeramentum nicht mehr auf den bevorstehenden 

Feldzug, sondern auf die ganze Dienstzeit ®), welche ebenfalls 

zuweilen sacramentum genannt wird, weil das solvere sacra- 

mento nur bei der missio eintrat‘). Durch die Formel des 

einen Schwures , der seit Marius üblich war, verpflichteten sich 

die Soldaten pro re publica se esse facturos nec recessuros nist 

Aber auch nach 
praecepto consulis post completa stipendia ”°). 

Vollendung der Dienstzeit, mit welcher die Soldaten aus der Le- 

gion traten, pflegten sie noch, weil sie dann gerade am brauch- 

barsten und tüchtigsten waren, in Anspruch genommen zu Wer- 

den, theils indem man sie, ehe sie in eine Militärcolonie ge- 

schiekt wurden, in besonderen Haufen als veterani zusammen- 

hielt %), welche von dem vexillum ihrer Compagnie in der 

Kaiserzeit vexillarii genannt werden ”), theils indem man, 

nisi servitute deposita, excepto Hannibalis tempore, cum post Cannense 

proelium in tanta necessitate fuwit urbs Roma, ut ne liberandorum quidem 

servorum daretur faeultas. Liv. XXI, 57. XXIII, 32. 35. XXIV, 14. 

XXV, 0—22. XXVII, 38. PaulusDiae. p. 370 Müll. Macrob. Sat. 

I, 11. Frontin. Strat. IV, 7, 24. Isidor. Orig. IX, 3, 38. 

1892) Appian.B. C. V, 128. 129. Anderes bei Lange p- 3. 

93) Dies geht aus der angeführten Stelle des Appian hervor, in wel- 

cher die den Abschied verlangenden Soldaten an den geleisteten Eid verwie- 

sen werden. 

94) Daher heisst es bei Tac. Ann. XVI, 13. aetate fessos sacramento 

solvere. H. 1. 5. miles urbanus longo Caesarum saeramento imbutus. 

Juven. XVl, 25. praemia sacramentorum. 

95) Serv. ad Aen. VII, 1. VII, 614. Isidor. Orig. IX, 3, 53. 

96) Sie kommen zuerst nach dem Tode Caesar’s vor. 

II, 119. 120. Damals hielten sich in Rom auf οἱ ἐστρατευμένοι τῷ Καίσαρι, 

ἐς κληρουχίας διατεταγμένοι. Jede 

Nach der 

gedienten Soldaten , doch be- 

iae aufnahm (App. 

— ἄρτε τῆς στρατείας ἀφειμένοι καὶ 

Colonie stand ὑφ᾽ ἑνὲ σημείῳ καὶ ὑφ᾽ ἑνὶ ἄρχοντι τῆς ἀποικίας. 

Schlacht bei Philippi entliess Octavian die aus 

hielt er 8000 Veteranen, die er in die cohortes praeloı 

V, 3), sie heissen bei App. V, 110 κληροῦχοι σύμμαχοι χωρὶς καταλογου. 

97) S. unten Anm. 2070 #. 

Appian. BG; 
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wenn sie schon mit Land versorgt waren, sie unter günstigen 
Bedingungen als evocati wieder einzutreten veranlasste: ein N 
fahren, das in beschränkter Weise schon in früherer Zeit nie 
kommt, in den letzten Jahren des Freistaates aber in grossem 
Malsstabe angewendet wurde 18%), i 
3 Je weniger man in dieser Periode auf die bürgerlichen Ver- 
ältnisse Rücksicht nahm, desto mehr sah man wahrscheinlich 
schon damals auf die körperliche Befähigung, namentlich auf da 
Mals, das durchschnittlich 5 Fuss 10 Zoll römisch betru μὰν 
dessen früher in der Republik keine Erwähnung geschieht Τὴ 

2. Mit den veränderten Grundsätzen , wohde bei der Be 
hebung beobachtet wurden, hing eine vollständige Umgestaltun 
ἴῃ der Organisation der Legionen zusammen. i i 

Zuerst ging die römische Reiterei gänzlich ein, so dass die 
Legion ausschliesslich aus Fusstruppen bestand. Zguites Ro- 
mani dienten nur noch entweder in der cohors praetoria des 
Feldherrn, oder als tribun: legionum und praefecti cohortium 
gen zu ausserordentlichen Commissionen verwen- 
det 5“). Wahrscheinlich ist di 
eingetreten, als durch die a ᾿διρεόν re ae 

ing | :quester in die iu- 
dicia berufen wurde ; denn schon im Jugurthinischen Rriege hatte 
die Reiterei der Legionen aufgehört 1), woraus sich ee ed 

D \ 

1898) S. oben Anm. 1633 ff. 
99) Dositl iani „an sıtheus Adriani sent. ὃ. 9 'τοὐντό u 

τεύηται, ᾿Αδριανὸς εἶπεν" Ποῦ a ΚΕ  τρριθιύρῳ δ αν κογλον 
Εἰς τὸ πραιτώ "2 er υεσϑαι; Exsivov λέγοντο 

. TtwoLoVv Ad ανος Een - - . 7 & 
S > 7 € ᾿ > ᾿ 

vov Πέντε πόδας μὰ τας 2 be un u En A£yovros EREi- 
kon 4 ᾿ gLaros ξίπεν Ev τοσούτω & , λ 

TIENV στρατευου 2 ᾿ - i ᾿ Γ H ξις nv TOÄAL- 

ὩΣ εὐρὰ pe ν eget. 1,5. Proceritatem tironum ad incommam scio 
ut ὧν ὃ ὧν » τία ul senos pedes vel certe quinos et denos uncias ha 

Z es? 3.29 IrPs pP i2e nm» ᾿ . : ἢ ii 

a τὰν ares equiles - pr primis legionum cohortibus probarentur 
Tr ἐγκομμα ist das Mals. Hi i : ῖ 

Mar το δ ὦ als. eron.inJovin. 28.34. Acta 

Cumaus ee has 300. Dion proconsul dizit: apta illum 
tur, Mazxımtlianus respondit: N a Ι 

Christi 5 "espondit: Non possum militare — 
tanus sum. Dion proconsul dixzit: Incumetur. Cumque incumetus 

Fu: ᾿δ' ΐ ̓" exX officio 7" Ce D . γἱ { 3 ᾿ a οι € 7) . 
ε ’ ! ἕ I Ὶ I 

Va De En LENen Zeit ist ein bestimmtes Mafs erforderlich. Cod. Th 
VI, 1,5. VII, 22, 8. VI, 17, 3. Im Jahre 367 war in Italien das Mafs 
zu / unciae God. Th. VII, 13, 3. Mehr s. bei LeB 0 
ΧΧΧΨΥ p. 195 ff. . eau 4.2.0. 

1900) S. oben Anm. 1618 ff. 
ee Ὁ schliesst Lange p. 13 mit Recht aus Sall. Jug. 55, wo ent- 
te 0 Ῥ ἀφρὸ cohortes cum omni equitatu praesidium agitabant: 

‚tus (ἃ. h. der Legionen) partem ipse, relicuos Marius ducebat. und 

22 * 
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bei der Ertheilung des Bürgerrechtes an die Italiker die Reitere: 

der soeii nicht zu den Legionen gezogen wurde, sondern eben- 

Zu Caesars Zeit wenigstens gab es entschieden 

1902) 
falls einging. 

keine Reiterei bei den Legionen 

Das Zweite war, dass die in den vier verschiedenen Trup- 

pengattungen der älteren Legion erhaltenen Gensus- und Alters- 

loren gingen, die velites, welche 
Unterschiede nunmehr völlig ver 

zuletzt ım jugurthinischen Kriege vorkommen, abgeschafft, die 

hastati, prineipes und friari aber wie an Bewallnung, so an 

Rang gleichgestellt wurden 4), sodass die Legion seit Marius nur 

aus Soldaten einer und derselben Bewallnung zusammengesetzt 

ist. Diese totale Umgestaltung, welehe ihren inneren Grund 

ib. 99. eohortium, turmarum, legionum tubieines, wo man aus der Reihe: 

folge der Aufzählung ersieht. dass die fZurmae und cohortes Bundesgenossen 

sind. Hätte er Fusstruppen und Reiter unterscheiden wollen, so musste er 

sagen legionum, eohortium, turmarum. Vgl. e. 40. 

1902) Ueber das Heer des Gaesar giebt eine sorgfältige Zusammenstellung 

der vorhandenen Notizen L. Müller, De re militari quaedam e Caesaris 

commentarüs excerpta. Kiel 1844. 4., der über den equitatus p. 15 han- 

delt. Hauptstellen sind Caes. B. 6. I, 15. Caesar equitatum omnem ad 

numerum quatuor milium, quem ex omni provincia et Aeduis atque 

eorum sociis caaetum habebat, praemittit. I. 42. Caesar, quod neque 

eolloguium (cum Ariovisto) — tolli volebat, neque salutem suam Gallo- 

rum equitatui committere audebat, commodissimum esse stotuit, omni- 

bus equis Gallis equitibus detractis, e 

mae imponere. 11. 24, wo zusammengestellt werden ea/ones, equites, fun- 

ditores, Numidae. Caesar hatte zuweilen 4000 — οθ 00 Reiter, Pompejus 

im Bürgerkriege 7000 (( ἃ 68. B. C. III, 84); im Winter scheinen dieselben 

aber grossentheils entlassen worden zu sein (B. α. V, 46. 57). Sie zerfielen 

in Zurmae (B. G. VI, 8. VIl, 42. VIII. 18), deren Stärke nirgends angegeben 

wird. Die praefeeti equitum (B. G. Ill, 25. IV, 11. ΜΠ. 48). welehe 

wahrseheinlich eine a/a commandiren, sind nieht immer Römer, sondera auch 

zuweilen Gallier (B. ἃ. ΝΗΙ, 12), vielleicht jedoch nur in den alis, welche 

von verbündeten, noch nicht unterworfenen Stämmen gestellt wurden. 

3) Sall. Jug. 46. in utrumque latus auxiliarios equites tribunis 

legionum et praefeetis eohortium dispertiverat, uli cum his permücti 

velites, quacunque aceederent equitatus hostium, propulsarent. Die veli- 

tes, welehe Frontin. Str. II, 3, 17 im Heere des Sulla erwähnt, sind eine 

ungenaue Bezeichnung eines Corps von expediti, wie es auch Sall. Jug. 105 

erwähnt. Im Heere des Caesar sind alle Leichtbewaffnete Auxiliartruppen. 

Müller p. 11. 
4) Schon Varro de |. I. V, 89 spricht von den hastati, prineipes und 

triarii als von einer Antiquität; die griechischen Schriftsteller bezeichnen 

die Legionen dieser Zeit mit dem Ausdruck ὁπλῖται. Plut. Gr. “0 und 

mehr bei Lange p. 14. und die Legionen der caesarianischen Zeit bildeten 

immer ein und dieselbe Altersclasse, sie sind entw eder legiones veteranae 

(Caes.B. 6. 1,24. B. C.1,25. App- B. €. Il, 66. Plut. Pomp. θ0. 

Caes. 40) oder legiones proxıme eonseriptae, legiones tironum (Gaes. 

B. G. I, 24. II, 19. B. €. Ill, 28. 29. 34. B. Alex. 42. B. Afr. ]). 

0 legionarios milites legionis deei- 

ebenfalls in der neuen Art der Aushebung hat, war ἢ 
durch dıe taktischen Reformen REPAIR; ΠΟΘ ἢ; are 

im Kriege gegen die Cimbern schritt, nämlich Baur 
schalfung der Manipularstellung und die Einführung der C τατον 
stellung 1595), WennLivius in der früheren Zei ae a ἘΣ: ; erh ren Zeit der Republik zu- 
weilen Gohorten als Theile der römischen Legion erwähnt? 
hat er sich durch das griechische στεῖρα aan las R w εἶρα 
in seinen (Juellen vorfand 7), und ἀὰς bei Polybius alle es), 
später aber die Gohorte bezeichnet ?). Indessen ist «πεῖ Γ 
dass der Name cohors, welcher nis ch irgend με Baur 
liebigen Truppenkörper bezeichnet 19), nicht Bi v we > 
theilungen der Bundesgenossen, für die er der te im re = 
sondern auch besti i ra N von bestimmten Abtheilungen der Legion gebraucht 

_— ); und zwar sagt Polybius ausdrücklich '2), dass eh 
Gohorte aus drei Manipeln bestanden habe. Man ersiehh sor 

1905) Die falsche Ansi ü i > Ansicht über die Entste 
welehe sich i 2. en stehung der Cohor 
u er in Nast und Rösch ‚„ Rom. Kriegsalterth. 5 eg! 

ist von La gr über die Commentarien des Caesar 8. 68 [ἢ hr d ᾿, 
γαῖ Zus une ἐὰν nike und einleuchtend widerlegt a wit 
᾿ 4 r Vorlesungen über Rriegsgeschi, Fu " u. ἰὸν epgsgeschichte 5 
Th. ἊΣ PP gar keine Notiz genommen hat. Γ ante: Santıg, TER: 

“αὶ χι 5 Ϊ ψ , 

ὦ ἡ A ΤΣ ὅ. (die eohortes delectae II, 11 und die cohors dietat 
Bu von dem Elitencorps des Feldherrn τὸ ee 
XXXIV, 15. zu verstehen) IX, 27. 

7) Das deutliehste Beispi ἱ - ! ‚hste spiel hievon giebt ἱ 
Schla ν ı 7. r r "ἢ ὅ [ sie er bei der Be ΐ or 

Ka EMRK XXX, 33, wo er aus PolybiusXV, 9 en = 
- 9 ; urch cohors wiedergiebt, während es bei Pol ER bier, und 
edeutet. S. die Stellen Anm. 1439. ΤΌΝ ΘΉΡΥΝΟ 

8) Polyb. VI, 24. XI, 23 

9) Dionys. Hal. IX, 63. 71. X Ψ' yS. : 38, 98: T1. 2.48, Die 
Η Io 1 N RN ἤ ἢ " a 5 5. Ἢ Γ 

= a Im. der Raiserzeit, z. B. χιλίαρχος ee σους 

ἢ. 1813b u. ὃ. θέας ib. Vol. II p. 983 

10) Varro d 7 
᾿ 41: V.88 De - 

oe, .", Y, 00. aher nennt Liv. IV . 

as armata cohors, wie Virg. Aen. ΧΙ. 500 dee eng 
Sall. Jue.;5 ἢ: . ΙΝ . Al, IWW. 

Φ . 51. {' ὃ > » ἊΝ ” 

ee α πουθει Ἔ . rg ἡρδῳ ἀμρερήρῳ IV advorsum pedites ho- 

᾿ 2 . 2 “υ. > sua erione 7] | 

manipulo esset θυ ᾿ ΤΕ mttes aut cohorte 

Beate et i a , Dagegen XXVII, 41. quınque cohortes additis ern 
2 a s nocle wugum superare iubet. sind cohortes socium zu ru 
ἊΣ mu praefectus socium mitgegeben wird. Fro τ. tin rent 

zus legionem, αἱ Ὁ)" ᾿ Ἔ ΘΓ, 
5 δ ᾽ e qua su , ; . yYy 80 

vzae partem direxit a καὶ ΚΣ ig ie ue cohortes in dextram 

Gell. XVI. ἀν 2 que ad sınıstram. ie Stelle des Cinei i 
. ‚4 in legione sunt ce : cius bei 

δ centur sera . Ka πόσο 

hortes decem ist, da Cincius de Val. Ve ΝΥΝῚ u 
Varro’s Zei az Ἰ ηὐη ρ ἡ γὼ rf. der Bücher de re militari ; 

i se ee für die ältere Zeit nicht beweisend a ὅα 
ΞΖ 0 7 ἮΝ. ῶ" -- ͵ u ii τ . 

a αὐδᾶν yb. Al, 23. τρεῖς σπείρας (τοῦτο δὲ καλεῖται τὸ σύνταγμα 
> παρα Ῥωμαίοις κοορτιεθ). 

Y 
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1913) welcher auf die ältere Legion > ss Frontin aus einer Stelle des | ee 

10 Cohorten rechnet, als aus der Aufstellung des 2x | 

| 5 Anordnung des 
Schlacht bei Magnesia 14), als endlich aus der Anordnu : ; 

2 | Ss chende der einer Cohorte der Bundesgenossen entspre 
Lagers, dass der 

‚egionstheil aus einem 
und deshalb ebenfalls cohors benannte Legı 

3 

ἱ ᾿ : prinei d einem 
anipulus hastatorum , eınem manipulus principum = 

Br μ in diese ( y ratten nur 
manipulus triariorum bestand ; allein diese Gohorten E n 

es Οἱ ; οἴαησα dıe Manı- 
ἢ gomen. nicht in der acies eine Bedeutung, solange z 

ee ä ‚ar. Die eigenthüm- | - Schlacht gebräuchlich war. g 
arstellung in der Schlacht g th 

as ἥ ᾿ . 1 sten Angriff den } y rele ı ersten / 
liche Kriegführung der Cimbern,, welche | In __ er - 

| um ‚elehen die Interva 
Sieg zu erfechten pflegten "), und wel« | Ben 

| 
- 

Ὦ ν᾿ ’ A) 18 > > 

Manipularstellung die Durchbrechung und Verwirrung | | 

ὡς - erleichterten. während die auf einen lange 
schen Sehlachtordnung erleichterten, wi er 

w 
“κυ . „ r or n sıe 0 ) 

jauernden Kampf berechnete dreifache Ordnung gege | 

| ;ste Marius. wie die ganze Legion, so 
Nutzen war, veranlasste den Marıus, i 

μὰ ä ıe beste ruppen 
auch die Theile derselben zu verstärken, und die besten " 

} zu 8 um der 
aus dem Hintertreffen in die ersten Reihen zu stellen , | 

| zu 56] 2 also 
i ς ersten Aneriffs gewachsen zu sein. Indem er 

Wucht des ersten Ang σ πον 

ἱ ᾿ 'ormirte er die Legıe ) } 
die dreifache acies aufgab, formirte er die egie | « 

s σ ursprünelich in einem Treffen geschah. horten, deren Aufstellung ursprung en 

Zwar hat man später auch bei der Cohortenstellung dıe dreilac 
‚war hi ö ΠΟΝΕΙ͂Ν en | 

S " htordnung häufig und sogar gewöhnlich in der Art ange 
Schlachto g häufig 

\ BER FR jer das 
endet. dass von den zehn Cohorten einer Legion vıer dä 

W I v . «εἰς 

16\ . 
ΕΣ 

> Ν .. .) N nn > 2 en 

erste. drei das zweite und drei das dritte Treffen bildet 
2 

ie ausschliessliche war llein dass diese Stellung nicht mehr die ausschliessliche war, 
a r ει, . 

913) Frontin.l.l. REN BIS ΕΝ 

ἐστὶ 4 h Liv. XXXVIl, 39 bildeten in diese: Schlacht Römer 2» 

τ ee ἷ Ἶ ta acies. Duae legiones Romanae, duac . ᾿ δι᾽ ὦ ν “ ) > e 1usti C I. ? . Ἢ i 

ee ke ie ant: quina millia et quadringenos singulae 
1 ni nominis erant: 4 , nn 

gg nr or Latini habuerunt: has 
1 diam aciem, cornua L e- 

ınt. Romani meo ns. habeban u deinde prineipum erant: triarii postrem Er 

Bei dieser Aufstel ' r »ngehörige Manipeln einer Lo 
Bei dieser Aufstellung mussten drei zusammeng ge | ei Auf: 

horte der soecii entsprechen. : (weise der Gallier, welche schon im 
5) Dies war gemeinsame hampfwei: llier, He 

ee er ler Schlacht gegen die Insubrer veranlasste, 
J. 223 v. Chr. den Flaminius in der Schl: t geg rue 

ie Spiesse der Triarier den ersten Gliedern zu geb Ar 

μα ’ φοσειδονηδσ τα öhnliche Art der Schlacht zu ändern. Polyb. li, 33. .. ν᾿ > ΕἾ ΕἾ 7 n r > ν᾽ N « ' : . = Ἢ 

Et 'aesaris triplex (acies fuit); sed primam 
16) Caes B. €. I, 83. Caesaris £rıpte: ον τον 

, ; 'onibus tenebant, has sub: 7" :tes ex 77 legionibus tenebant, PR“ 

En ee ide uat ΑΝ sque legionis subsequebantur , sagit 
"uUrsus ae em ὃ ' , δ er EEE EP 

ρυσάνοϊιλοκρ τὰς κύσε pe continebantur acie, equitatus latera ceingebat. 
if 'toresque media c ; tarü funditoresque 1 

> ; ἤ 44. B.C. 1, 41. Il, 89. 
Ebenso B. (x. I, δά, 49, 51. IV . 14. B 

B. C. II, 76. 78. acht gegen Seipio B. Afr. 81 liest Nipperdey: ipse acie tripliei eollocata cornu, Allll et VIII sinistro opposilis, V legione in quarta acie ad ipsa cornua quinis cohortibus contra bestias e 
tabat. (Vgl. Lange p. 16 not. 9) und denkt die Stellung in folgender Weise : V eohortes leg. V. 

tilina (Sall. Cat. 59). 

δ᾽ αὐ 
πῆς συντάξεως καταλέγων, d.h. 108 angegeben wird, in Cohorten von 600 Mann. Vgl. Plut. Caes. 12. 34. Flor. III, 21. Plut. Sull. 27. 

sieht man daraus, dass neben ihr Caesar sich auch des ein- 
fachen 517), zwiefachen 15) und vierfachen Treffens 15) nach Um- 
ständen bedient hat. Dass aber Marius der Schöpfer dieser tak- 
tischen Reform ist 29), Jässt sich auch daraus se hliessen, dass die 
Manipularstellung zuletzt v on Metellus im jugurthinischen Kriege 
angewendet wurde *!), dass seitdem die Cohortenstellung mehr- 
fach erwähnt ??), und dass von dieser Zeit die Angabe der Stärke 
des Heeres nach Cohorten gewöhnlich wird ὧν" Dazu kommt, 
dass Marius auch in anderer Beziehung als Reformator des 
hriegswesens bekannt ist; er war es, der den Adler zur H 
fahne der Legion erhob *%), das ptlum veränderte 35 
meinsamen Waffe aller Legionarier mac 

aupt- 

) und zur ge- 
hte, während vor ihm 

die Triarier mit der hasta bewaffnet waren (Anm. 1484), 
parma bei den Auxiliartruppen abschaffte REN 
das Gepäck zu tragen einführte εὐ 

die 

und eine neue Art 

1917) B. Afr. 13. 
18) B. €. III, 67. B. G. III, 24. 
19) Caes. B. C. Ill, 89. 93. Plut. GCaes. 44. Pomp. 69.71. Ap In der Beschreibung der Schl 

‚ legione X Xlllque dextro 

ollocatis — animos eorum exci- 

V cohortes leg. V. 
Dextr. cornu ++ + 

Media acies ΧΙ. X. - HH HH HH 
id I He ! 1 70: Tr 9 

δ, 
sa u 

20) Dies ist die Ansicht von Göttline 

Sin. ecornu 

5, Gesch. d. röm. Verf. 5. 458, Lange p. 17; während Schneider, de ὁ 
Seipio Aemilianus die Reform zuzuse 

ens. hast. p. 43 not. 77 dem 
hreiben geneigt ist. 

21) Sall. Jug. 49. Verschiedener Ansicht über diese Stelle ist in- dessen Nast 5. 132. 
22) So unter Sulla (Plut. Sull. 17), Lucullus (Plut. Luc. 31), Ca- 

23) S. die von Lange angel. Stellen App. Mithr. 87. 
Ψ [7 

ἐπιλεξάμενος - "ἢ >» ͵ 
"“" Ὕ τῶν τοὺυς ἀρίστους --- ἐς il as τὲ καὶ σπείρας ἀγχοτάτω τῆς ᾿Ϊταλι- 

wie c. 
Sert.15. Lucull. 11. 17. 

App. B. C. I, 52. 
24) Plin.H.N.X,48.16. S. oben Anm. 1449. 25) Plut. Mar. 25. 
26) Festus p. 238 M. Parmulis pugnare milites soliti sunt, qua- "um usum sustulit C. Marius, datis in vi 

Neuerung scheint sich auf die Bewaffnun 
Legion bruttische Schilde nicht vorkomn 

cem earum Bruttianis. Diese 
8 der soei@ zu beziehen, da in der 
ıen konnten. 27) S. Anm. 1856. 
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Die Stärke der Cohorte betrug in dem Heere des Marius, 

weleher die Legion auf 6000 Mann brachte '%8), 600 M. Die 

Cohorte stand in der Schlacht 10 Mann tief 2°), hatte also in der 

Fronte 60 Mann, sodass der Manipulus wie früher 20 Mann in 

der Front zählte. Die Intervalle der Gohorten , wahrscheinlich 

auch die Abstände der drei Linien, in welchen die Legion auch 

jetzt noch gewöhnlich aufgestellt wurde, waren der Länge der 

Fronte einer Cohorte gleich *). 

eu ἘΣ 

= 

Die normale Stärke der Legion kommt zwar noch später 

or 3), und blieb auch in der Kaiserzeit unverändert, doch waren 

‚aesars Legionen scheinen 
V 

die Legionen nicht immer vollzählig ; 

dürehschnittlich nur 5000 M. stark gewesen zu sein 32). und es 

1928) S. Anm. 1375. 1376. und besonders Paulus Diac. p. 336. Sex 

millium et ducentorum hominum primus Gaius Marius legionem conscri- 

psit, quum antea quatuor millium Juisset. 

29) Frontin. Strat. Il, 3, 22. Cn. Pompeius adversus C. Caesarem 

Palaepharsali triplicem instruxit aciem, quarum singulae denos ordines 

in latitudinem (andere altitudinem) habuerunt. Latitudo ist βάϑος, und 

die 10 hintereinander stehenden Soldaten (die Rotte) bilden ein contuber- 

S,Oudendorp. ad h. Ι.. der eine Glosse 

anführt: Contubernium, δεκαρχία, ἀκία, βάϑος τῶν ἀκιῶν. Hat die Legion 

nieht 6000 Mann, sondern weniger, 80 scheint die Fronte immer dieselbe 

geblieben zu sein, die Tiefe aber bis auf ὃ Mann redueirt zu sein, wie denn 

die aeies contra Alanos, welche Arrian beschreibt, nur ὃ Mann Tiefe hat. 

30) S. Nast S. 133. 137. 

31) Lange p. 18. Plutarch giebt d 

ben Zeit redend, einmal auf 6 τάγματα τέλεια 

andern Stelle (Mar. 35) auf 35,000 Mann an. 

sammen 30,000 Mann. Appian. B. Mithr. 72. 

2 Legionen (Cie. ad Att. V, 15) oder 12,000 Mann. (Plut. Cie. 36.) 

nium, wovon weiter unten. 

32) Lange ἃ. ἃ. Ὁ. schliesst dies i 

Nachricht daraus, dass Caesar beim Ausbruch des Bürger 

num nur die 1316 Legion bei sich hatte (0 465. Β. C. |], 

Β. C. II, 32. Die Legionen, welche Caesar 1 

hatte, waren durch die vorangegangenen Verluste (Gaes. 

as Heer des Sulla, von dersel- 

(Plut. Sull. 9), an einer 

Lucull hat 5 Legionen , zu- 

Cicero hatte in Cilicien 

in Ermangelung einer bestimmten 

krieges bei Arimi- 

7), nach Plut. 

Caes. 32. 5000 Mann. Dieselbe Zahl neant Plut. Pomp. 60. Appian. 

in der Schlacht bei Pharsalus 

B. €. II, 87) 

— 34) — 

wird überhaupt die Gohorte dieser Periode öfters zu 500 Ma 
gerechnet '983) ; indessen scheint seit Caesar die erste Cohorte 
der Legion ᾿ welche in der Kaiserzeit die doppelte Stärke hatte 
wie sie den Rern der Legion enthielt 55), so auch bereits an Zahl 
die übrigen Cohorten übertroffen zu haben 3°). Jede CGohorte zer 
fiel in 6 Centurien oder 3 Manipeln, so jedoch, dass die er 
nur noch in Betreff des Avancements der Centurionen sicht aber 
in strategischer Hinsicht von Bedeutung sind. Die ἜΡΙΝ Gen- 
turıonen des Manipulus sind nämlich noch immer an Rang ver- 
schieden, indem der cezturio prior dem eenturio Be Vor- 
δ τα dem Avancement selbst trat aber nach der Einführung 
er Gohortenstellung und 

Truppengattungen , ee σιν Ben 

Genturionen fortdauerte, die Aenderung ein, d a u ̓ ̓  

hastatus posterioris οὐδέν nicht Re (il ατοήννε er i üher zu den höheren 

Manipeln der hastati, dann der principes und endlich der triarü 

hinaufstieg 6), sondern zuerst in seiner (der zehnten) Cohorte 

ayancirte, dann als hastatus posterior in die neunte Gohorte ein- 

trat °”), und so fort ad primos ordines, d. h. zu den Centurien- 

stellen der ersten Gohorte befördert wurde. (S. oben Anm. 

15601562). Die Titel hastatus und princeps bezeichnen in 

Ba Zeit nur den Genturio, gewöhnlich mit Hinzufügung der 

Gohorte, welcher er angehört, nicht, wie ehedem, den klin 

Soldaten einer bestimmten Rangcelasse 8). Ueber die Verän- 

derung, welche seit Gaesar in dem Commando der Legion und 

der Stellung der irebun: vorging, wird in der Kühn: Periode 

sehr zusammengeschmolzen. Caesar rechnet nach der Lesart von Nip- 
perdey B. €. Ill, 89 auf 75 Cohorten 22,000 Mann, also auf die Coh “ 
noch nicht 300 Mann. er 

1933) Appian.B.C. I, 82. 
4 N Ti r Ὁ 34) Caes.B. α. V,15. duabusque missis subsidio cohortibus a Cae- 

sare atque hie primis legionum duarum. Lange p. 20. 21 
| 35) Wie die erste Cohorte in der Raiserzeit, als sie 1000 Mann stark 
pe ine wurde, ist unbekannt. Nast nimmt an, dass sie in zwei 

ıeilungen, also wie zwei Gohor irt war, wofür ei is ni nn 5: i Cohorten formirt war, wofür ein Beweis nicht 

nr S. oben Anm. 1532 ff. 
7) Lange p. 22 nimmt, abwei ἐν. 22 : eichend von der hier entwiekelten A 

᾿Ξ - “ . u) 5- 

rn an, dass für die 2te — 9te Cohorte das alte Avancement fortbestanden 
abe, was mir nicht wahrscheinlich ist. S. Anm. 1560. 

38) S. Anm. 1535. 
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die Rede sein, wie denn überhaupt die militärischen Einrich- 

tungen des Caesar auf die Organisation, welche Augustus dem 

Heere gab, von dem wesentlichsten Einflusse waren. Unter den 

Reformen aber, welche Marius im Beginne unserer Periode vor- 

nahm, bedarf noch die Veränderung, die derselbe mit den Fahnen 

der Legion traf, einer Erwähnung. Nachdem seit Marius der 

Adler das signum legionis geworden war '”°®), blieb er es die 

ganze Kaiserzeit hindurch. Der Adler war aus Silber gearbeitet“), 

in der Kaiserzeit auch wohl von Gold *'); er wurde von dem 

aquilifer in der prima acies unter dem Schutze des prümipilus 

(8. Anm. 1407) auf einer Stange mit verschiedenen Verzierungen, 

zuweilen mit einem vexillum versehen, getragen (S. T. I. 

Fig. 12. 13. *]), während der Republik in Friedenszeiten im 

Aerarium aufbewahrt *°,, im Lager aber in einer kleinen Capelle 

aufgestellt **), wo er als das numen legionis “”) eine religiöse 

Heiligkeit genoss *%) und als Asyl betrachtet wurde 47). Man 

nimmt gewöhnlich an, dass bei der Einführung der Gohorten- 

stellung auch die Cohorten eigne signa erhalten hätten, und er- 

kennt in den vielen vorhandenen Abbildungen von signis 

(S. einige Taf. Il. Fig. 9. 10. 11.) zum Theil Gohortenzeichen 

der Legionen **). Indessen lässt sich, obwohl die Auxiliar- 

cohorten und in der Kaiserzeit die praetorischen CGohorten 

eigne Standarten hatten, die Existenz von signis der Legions- 

1939) S. Anm. 1449. 
40) Cie. Catil. I, 9, 24. Sall. Cat. 59. Appian. B.C. IV, 101. 

41) Herodian. IV, 7,7. Nach Dio Cass. XL, 18 hatte schon Gras- 

sus in seinem Heere goldene Adler, was Lange p. 23 für einen Anachronis- 

mus hält. 
42) Ueber die noch vorhandenen Abbildungen des Legionsadlers, sowie 

der signa militaria überhaupt handelt ausführlich Bernd, Das Wappen- 

wesen der Griechen und Römer. Bonn 1841. 8. S. 88 f., wo man eine 

reiche Zusammenstellung verschiedener Abbildungen findet. 

43) Wenigstens standen dort die früheren signa legionum. Liv. Ill, 
69. 31V, 22. VI, 23. 

44) Dio Cass. XL, 18. Herodian. IV, 4,5. V,8,6. Cie. in 
Gatil, I, 9, 24. 

Tac. Ann. 11, 17. Vgl. Veget. ll, 6. 
Sacratae aquilae Val. Max. VI, 1, 11. 

Tae. Ann. I, 39. 
S. Bernd ἃ. ἃ. 0. und die dort angeführten Schriften. 
Das bei Marini, /ser. Alb. p. 120 zweimal vorkommende signum 

hat die Inschrift COH. Ill. PR. 

— u —— 

cohorten nicht nachweisen, und es ist daher mit Lange '”®) an- 
zunehmen, dass die sögna manipulorum nach wie νῷ im Ge- 
brauch blieben, obgleich man zugeben kann, dass die Standarte 
des ersten Manipulus durch besondere Abzeichen zum insigne 
der Gohorte gemacht sein kann °'), 

| 3. Ausser den Legionen hatte das römische Heer in dieser 
Periode nur noch einen Bestandtheil, nämlich die auzilia. Zu 
diesen gehört erstens die ganze Reiterei. Es ist mit Recht be- 
merkt worden, dass das in der ersten Periode sowohl bei den 
römischen, als den bundesgenössischen Reitern 2) festgehaltene 
Prineip, bei der Aushebung einen hohen Census zu Grunde zu 
legen, in strategischer Hinsicht die nachtheilige Folge gehabt 
hat, dass die Stärke der Cavallerie dem Bedürfniss nicht immer 
entsprach, und dass die Schlachten am Tieinus, an der Trebia 
und bei Gannae hauptsächlich durch die überlegene Reiterei Fi 
Hannibal gewonnen sind ®), Schon Scipio erkannte diesen Feh- 
ler in der Schlacht bei Zama, in welcher er eine starke Reiterei 
ins Feld führte °*), und in der Zeit nach Marius ward das Ver- 
hältniss der Reiterei zu den Legionssoldaten so erheblich ver- 
ändert, dass man etwa 1000 Reiter auf eine Legion rechnen 
kann, während ehedem 300 zu derselben gehörten »). Unter 
κε nn linden wir zwar in den Bürgerkriegen auch Ita- 
iker ), wahrscheinlich Freiwillige, wie sie auch in der Kaiser- 
zeit vorkommen °”), aber die Hauptmasse waren Gallier m. 

1950) p. 23. 47. 
51) Wenn Liv. XXVII, 13 sagt: 

aut cohorti abstulisset, so bezeichnet e 
pulorum , die cohortes sind Bundesge 
andern Stellen weiss (Anm. 1691), eigne signa hatten; aber (865. Β. @ II, 25 scheint doch wirklich von einer Cohortenfahne zu roies: ubi 208 urgerı sıgnisque in unum locum conlatis duodeeimae legionis confertos 

An — hostis signa alieui manipulo 
r die signa legionis als signa mani- 
nossen, welche, wie man auch aus 

ἐς τω ee ΗΝ sibt ipsos ad Pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis TR centurionibus oceisis signiferoque interfecto, signo amisso — 
52) S. oben Anm. 1615 —1617. x 
53) Nast ἃ. ἃ. 0. 8. 107. 
54) Liv. XXX, 35. 
Ar ΐ bi 7 7 a N τὴ Pr pian. B. C. IV, 108. V, 116. So rechnet auch Veget. ΠῚ, 1. ἮΝ μὲ ν Ρ 2 ie 0. Der eques Romanus Italicensis bei dem Auct 
Sp. “ὃ, den Lange p. 24 ebenfalls anführt, ist ein römi ἮΝ 

| 5e p. #4 ebenlalls anführt, ist ein römisch j aus Italica am Baetis. te 
97) Ob aber alae equitum aus Freiwilligen anzunehmen sind, ist für die aiserzeit nicht völlig erwiesen. S. unten Anm. 2094. 
98) Caes. B. 6. I, 15. V, 5. und mehr bei Lange p. 24. n7 
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Spanier '%°), Thraker 60), Numider °'), auch deutsche Miethsol- 

daten 52), theils nach römischer Weise diseiplinirt, theils undis- 

eiplinirte und in heimischer Weise bewaffnete Truppen °°) ; sie 

bildeten alae von 300-400 Mann °*), welche in Turmae und 

Decurien zerfielen 56), und von praefectis alarum 66), zuweilen 

ihrer Nation 57), commandirt wurden. 

Die Fusstruppen der auzilia , welche in der ersten Periode 

nur einen unbedeutenden Theil des römischen Heeres ausgemacht 

hatten, waren ebenfalls nur theilweise in römischer Art exercirt 

und bewaffnet; zum grossen Theil behielten sie ihre landes- 

übliche Kriegführung und Bewaffnung bei, so dass sie nicht alleın 

nach ihrer Nationalität, sondern auch als Truppengattungen ver- 

schieden waren, und in letzterer Beziehung eine besondere stra- 

tegische Bedeutung erhielten. Das alte römische Heer war auf 

den Kampf in der Nähe gerüstet, die leichten Truppen waren in 

ihm von geringem Werthe; Bogen und Pfeile kennt es nicht; 

sehon seit den punischen Kriegen und noch mehr in dieser Zeit 

gelangen die funditores und sagitiarü 5), grösstentheils Ba- 

learen 6°) und Cretenser 75); die man in Sold nahm, zu einer 

früher unbekannten Wichtigkeit ”!); auch die in den Provinzen 

ausgehobenen Auxiliarcohorten 72) haben eine verschiedene Be- 

1959) Caes. B. G. V, 26. Plut. Ant. 37. und mehr bei Lange a.a.0. 

60) Sall. Τὰς. 38. Plut. Lue. 23. App. B. C. IV, 108. 

61) Sall. Jug. 68. App. B.C.1.42. Auct. B. Afr. 19. 

62) Caes. B. α. VIl, 13 u. ὕ. 

63) ὃ. unten Anm. 2095. 

64) 400 Mann rechnet der Auct. B. Afr. 78. Ueber die andere Zahl 

s. Lange p. 25. 

65) Caes. Β. 6. 1, 23. ΝΕ, 8. B.A fr. 29. 

66) Caes. B. 6. Il, 26. IV, Hl u. ὃ. 

67) Caes. B.G. 1,18. Vi. ı2. B. €. Ill, 59. 

68) Liv. XXVII, 38 u.ö. Appian. Hisp. 89. Plut. Sert. 12. 

Lueull. 27. Anton. 41. Caes.B.&G.|, 27.83. U, 19. VIN, 40. B.C. 

Ι, 83. ΠΠ 45. 93. B. Afr. 78. 
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waffnung, und es werden namentlich cetratae'?”3) und seztatae ”) 
unterschieden. Ueber das Commando dieser Cohorten ist nichts 
Bestimmtes überliefert; wahrscheinlich hatte es. wie j ae che ‚ wıe ın der 
aıserzeit, ein praefectus. 

Dritte Periode. 

Erster Abschnitt. 

Von Augustus bis Hadrian. 

ee Din ae ame Se ae | | anerkannten Rechte; das Heer 
welches sie erkämpft hatte, konnte nicht mehr entlassen en 
ohne die Existenz der Raiserherrschaft in Frage zu stellen 7? 
Mit der Monarchie verwandelte sich die Armee en einer Rep 
truppe, welche auf unbestimmte Zeit verpflichtet war, um bei 
eintretendem Frieden entlassen zu werden 76), in ein as 
Heer , welches im Frieden zusammen blieb, dem Kaiser als 
alleinigem imperator den Eid schwur 77), und in dessen Noise 

1973) Caes. B. C. I, 39. 48. 75 
74) Caes.B. C 39. Ueber die ni omi [ τι EA ern en en die nichtrömischen Waffen, die vielfach 

en : Br Monumenten vorkommen , handelt Borghesi 
rn "τῇ en - e Av Osserv. IX. im Giornale Arcadico Vol. 
fee sinne 4 _ Ser vius δ κ en. VII, 732 als ein seutum 
pe Affe a. he et Hispani. und Liv. XXVIIL, 5 pelta cetrae 
eig) nn Sie ommt vor auf den Münzen der Gens Sulpicia bei 
are Fr > ) a ἢ - 0 rg h esip. 67. Cetrati kommen bei 

fragulae, ga Ilische Wurfspiesse ger rege ee eisen ee en es nentum „aesar B. G. V 
τρῶς ΩΣ νον conti u. ἃ. 5. Nonius p. 381 ff. G. Isi- 

69) Liv. XXI, 21. XXVIN, 37. XL, 35. ep.LX. Sall.Jug. 105 u.ö. 

Noch besser waren die achäischen funditores aus Aegium, Patrae und Dy- 

mae. deren Runstfertigkeit Liv. XXXVII, 29 ausführlich beschreibt. 

75) S. Th. II, 3 S. 292 ff. 
76) Suet. Caes. 28. 

ge ; u πα ΨῸΙ as 4 77) Die Formel war vo ὧν : N 

70) ÜCretenses sagıttartı Liv. XXXVI, 41. XXXVII, 21. ALII, 35. Voss ὃ rk: ep gr Augustus vorgeschrieben. Dio Cass. LVII,3 

᾿ 5 δὲ ν . , - ᾿ N DYbe 38, ᾿ on: ᾿ ) ρα . H 

XLIN, 9. Plut. €. Gracch. 16. Apptan. B. C. 11, 49. 71. Caes. B. G. r0s, quae A Ne urant autem milites, omnia se strenue factu- 

1.7.0. 
a, ΕΝ en imperator, nunquam deserturos, nec mortem re- 

71) Pompejus hat 2 Cohorten funditores, jede zu 600 Mann. Caes. in nomen hen ie ᾿ gl. oben Anm. 1623 ff. — Das iurare 

P 
2 ‚ratoris kommt regelmässi ei μὸν ͵ 

B.C. ΜΙ. 4. 
(θὲ οὐτωνὰ Li; Sms ὶ geimässig bei dem Regierungsantritte vor 

En en ar νὴ ss. 1.1. Suet. Galb. 11.16. Otho8. Vi 

72) Cohortes alariae Caes.B.L. I. 73 u.ö.: auwiliariae Auct.B. seit Tiberius (Tac. Ann. I, 8 ei 108. Vitell. 15. Vesp. 6); 

λέως, #2. 
Bar s(lae. 1. I, 8) wurde der Schwur jährlich am ersten Janua 

-ael rolt. (Solemne RKalendaruzr Ia u 
c ar 

Be Sa m Januariarum sacramentum.) Τὰς 
-1, 95. Suet. Galb. 16. Plut. Galb. 22 i 
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von den Statthaltern der kaiserlichen Provinzen (legati Aug. 

.), in welchen die Haupttruppenmacht nach den Anord- 
pr. pr 

nungen des Augustus vertheilt war 

eingesetzten drei praefectis 9) befehligt wurde. 

Wichtigkeit des Heeres musste sich die bewunderungswürdige 

organisirende Thätigkeitdes Augustus, welche alle Gegenstände 

der Verwaltung einer durchgreifenden Reform unterwarf, insbe- 

1978) ἴῃ Rom aber von den neu 

Bei dieser 
’ 

sondere dem Militärwesen zuwenden , welches er denn auch in 

allen, selbst den speciellsten Beziehungen 80, regelte. Bevor wir 

indessen auf die durch ihn herbeigeführten Umgestaltungen ein- 

gehen, dürfte es zweckmässig sein, über den Bestand des stehen- 

den Heeres, wie er nach der Feststellung des Augustus in dieser 

Periode war, eine kurze statistische Uebersicht voranzuschicken, 

da in dieser Periode zum erstenmal eine solche 

Uebersicht möglich ist. Wir werden in derselben vier Haupt- 

theile der Armee unterscheiden : die Legionen, die auxilia, die 

in der Stadt Rom oder deren Umgegend stehenden Truppen und 

die Flotten. 

umsomehr , 

1. Die Legionen”). 

Die Zahl der Legionen war während der Bürgerkriege theils 

durch eine unregelmässige, theils durch eine äusserst drückende 

1978) 5. Th. III, 1 5. 297. 

79) S. Th. II, 3 S. 276. 

80) Vegetiusl, 8. 1,27 erwähnt unter seinen Quellen August: con- 

stitutiones. d.h. ein Dienstreglement, welches auch MacerDigest.XLIX, 

16, 12 ὃ. 1 so anführt: In diseiplina dugusti ita cavetur. Vgl. Suet. 

Aug. 24. Tae. Ann. VI, 3, wo es in Betreff der Belohnungen der Praeto- 

quod divus Augustus non providerit. 
rianer heisst: repperisse prorsus, 

ren Resultate ich hier benutze, sind: 
81) Die Hauptuntersuchungen, de 

Borghesi, Sulle Iserizioni Romane del Reno del prof. Steiner e sulle 

legioni che stanziarono nelle due Germanie da Tiberio fino a Gallieno. 

Roma 1839. 8. 55 Seiten. abgedr. aus Innali d. Inst. ΧΡ. 128 #. Grote- 

fend. Kurze Uebersicht der Geschichte der Röm. Legionen von Caesar 

bis Gallienus in Zeitsehr. f. Alterthumswiss. 1840 p. 641—668. Der- 

selbe: Geschichte der einzelnen röm. Legionen in der Kaiserzeit in Pau- 

iv’s Realene. IV, S. 868— 901. Derselbe: Zur Röm. Legionsgeschichte 

in Jahrb. der Alterthumsfreunde im Rheinlande ΧΙ (1847) S. 77 — δά. 
insignes legiones 

Vgl. auch Pfitzner, Comm. quot quibusque numeris 

inde ab Augusto usque a 

Neubrandenburg 1344. 

n.1—3. Ders. de legionibus, quae 

num in Illyrico tetenderint. Berolin. 1846. 8. 

d Vespasiani prineipatum in Oriente tetenderint. 

4. Ders. in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1846 

inde ab Augusto usque ad Hadria- 

Ueber die sehr verschiede- 
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und für Italien und die Provinzen verderbliche massenhafte Aus- 
hebung auf ein Maximum gebracht worden ‚' dessen Fortdauer 
ebenso unmöglich als unnöthig war. Caesar hinterliess bei 
seinem Tode, nachdem bereits mehrere Legionen, welche ausge- 
dıent halten, in Militärcolonien versorgt n. über Ei 
Legionen Bi, nach der Schlacht bei Mutina hatte Octavian 1. 
ee 16, Lepidus 10 Legionen 8), Brutus und Cassius 17 ἊΝ 
gionen *) und 20 Cohorten, oder, wie Appian rechnet, 19 Le- 
gionen ®); ausserdem standen in Africa 4 Legion) ; im 
Jahre 36 v. Chr. brachte Octavian sein Heer auf 44 bis 15 Le- 
gionen °”), während Antonius etwa 30 hatte ὅδ). Von dieser un- 
geheuren Truppenmasse wurde nach der Schlacht bei Aetium ein 
grosser Theil entlassen und in Colonien versorgt °°); zugleich 
begann damals die Organisation und Dislocirung des PR 
Heeres, über welches wir aus verschiedenen Jahren dieser Pe- 
rıode genauere Angaben besitzen. Im J. 23 p- Chr., neun Jahre 
nach Augustus Tode, war nach Tacitus der Bestand der Le- 
gionen folgender 59): 

= cognomina der Legionen s. Orelli Vol. II p- 87. Sie sind entwed 
ıergenommen von der Provinz, in der di ἱ ς κέαρ 
ee Fre. kareen der die Legion ausgehoben war, oder in 

Ἕ 2. Ὁ. Macedonica, Cyr Ι S ἱ ' ᾿ , yrenaica (5. Borgl a ap ἘΠ ἢ nica, Ci / . Borghesi, Burbul. p, 11. 12, der so auch die leg. XVII Sieula (Orelli 3375) vertheidigt); 
"es sınd Ehrennamen, wie Falens, Κ᾽ γος, ; ! tctrix u. 5. w.; oder sie si 

dem regierenden Raiser | a αν δίς οὐνους Ὅνῳ \ :r hergenomme ᾿ξ it 6 j 
— g n, was aber erst seit Caracalla Sitte 

0$ 9 In ın In 311 Ἢ ie ; N - u er die Legionen, die Caesar in Gallien hatte, s. das Genauere 
τὸ, ἢ Pe rdey, Ent: Caes. in dessen Ausgabe des Caesar p. 118 ff. ; 

»r die Legionen der Bürgerkriege Grotef in Zei ἦ ). Ὺ > ΄ 
i " » j 

en g fend in Zeitschr. f. A. ἃ. ἃ.0. 

83) App. B. C. IV, 3. V,6 83) 4 6, IV, 2, ), Grotef ᾽ν, 849. 2 ΡῈ ἐδ ἢ ; end S. 649. Zumpt, Comm. 

84) Vellei. II, 65. 69. 

85) App. B.C. IV, 88. Grotefend S. 650. 
86) App. B. C.V,75. Grotefend 5. 650. 651. 
ym a) 7 ar Ὕ ᾿ν - 87) App. Β. ΟΟΥ, 127. Grotef. 8. 651. 
88) Grotef. 5. 652 5 i Acti Br ) - ap ? S. 652. In der Schlacht bei Actium hatte er 19 im Land- 

= ἡ τ u a nt. 68), acht auf der Flotte (Oros. VI, 19); mehrere, nach 
Iros. VI, 19 vier, standen in Aegypten. Dio Cass. LI δ ' 

89) S. das Genauere bei Zumpt, Comm! Epier. v. 343 5) 5. das Genauere bei Zumpt, Comm. Epigr. p. 343 ff 
( , . r » aus . , Ὺ 

; ὼ πᾷς Die Zabl der Legionen und die Standorte giebt Tac. Ann. IV, 5 
5 nr nähere Bestimmung der einzelnen Legionen Borghesi p- 24 und 
ıroteie 3.65 ie j Ϊ δι ἀγ' ei τὴ e che 658, auf die ich verweise. Ich habe von ihnen die Haupt- 
‚weise entlehnt und nur einige neue hinzugefügt. 



Germanica. 

Alauda 155... 

Valeria Vieirix. 

Rapaz 55). 

Augusta. 

Gemina. 

‚ GeminaMartia Vietr. 

.%) ohne Beinamen. 

Macedonica ”). 

VI. Vietrix ”). 

X. Gemina”). 

„„ Africa 2: III. Augusta ®). 

IX. Hispana ὃ). 

2000) | III. Cyrenaica''). 

‚XXI. Deiotariana a): 

III. Gallica *). 

VI. Ferrata’°). 

In Germania inferior 4: 

„„ Germania superior A: 

‚„ denspanischen Provinzen 
3) 

‚„„ Aegyptus ὃ: 

ei . - 3 

,.. Syria 4: 

ar es die Κ Macedonica ; doch s. Anm. 2010. 

TRiBunus VEXILLARiorum legionum 

Tac. Ann. 

1991) Nach Grotefen ἂν 

92) Murat. 750, 9 kommt ein 

qVATVOR I V XX XXI vor; dieselben Legionen nennt 

I, 31. 37. 
93) Alle vier bei Tac. Ann. 1, 37. 

ad Not. Dign. II p. 571 #. 

94) Strabo Ill p. 166. Eckhel, D.N. 1,38. 

95) Grut. 525, 2. 1096, 1. 

96) Tae. Hist. V, 16. 

97) Tae. Hist. Il, 58. Grut. 1102, 4. Murat. 785, 7. 

98) Grut. 470, 1. 2. Reines. p. 487. Orelli n. 3056. 

99) Tac. Ann. ΠῚ, 9. IV, 23. Der Beiname ist ausgeschrieben Fa 

bretti p. 705 n. 253. Kellermann, /ig. n. 243. Ueber die Geschichte 

der Legion bandelt ausführlich Borghesi, sopra un’ iser. del Cons. L. 

Burbuleio. Napoli 1838 p. 9—14. 

2000) Strabo XVIl p. 797 giebt drei an; zwei standen aber auch später 

nur in Aegypten. Tac. Hist. II. 6. Joseph. B. Jud. II, 16, 4. Die dritte 

möchte die ΧΗ Fulminata gewesen sein, die zeitweise in Aegypten stand, 

und nach Pfitzner’s Vermuthung (Comm. quot quibusque Ρ. 7) im J. 19 

dureh Germanieus nach Syrien gebracht wurde. 

1) Tae. Hist. V,1. Letronne, Reeueil Il p. 336. und die Iaschr. 

des Jahres 33 p. Chr. C. 1. Gr. n. 5101. Vgl. Böcking, N. D.1p. 366. 

2) Tae. Hist. V, 1. Inschr. aus dem J. 84 p. Chr. Letronne, Ree. 

n. CCEXXXU. Vgl. n. CDI. ΟΡ]. CDIll. CDV. 

3) Unter Quintilius Varus standen nur drei Legionen in Syrien. Jos 

Ant. XVII, 12. B. Jud. II, 3, 1. 

4) Tae. Hist. Ill, 24. Borghesip.24. Vgl. Tac. Ann. XII, 40. 

XV, 6. Pfitznerin Ζ. f. Alterth. a.a. 0. Grotefend, Jahrb. d. Ver- 

eins von Alterthumsfreunden im Rheinlande ΧΙ, S. 83. 

5) Taec. Ann. Il, 79. 

Ueber die Zeg- II vgl. Böcking 

21 πο u δῶ κυ ων σα 

εὐλαε νυ δυνι ῥα aa ae TE ie EN NE Ana en 
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Fretensis 20%), 
| | 

᾿ F: ᾿ς 7 

in Pannonja 2: ns Augusta. 

Apollinaris ?). 
ohne Beinamen. 

22 77 ᾿ 

τ Macedonica. 

Dies sind die 25 Leei 53 EEE EB τ ; ie 29 Legionen, welche Augustus bei sei 
Tode zurückliess !!), nachdem drei | die XVIL., XVIIL. ᾿ Ἢ } ie X rei Legionen, die XVII., XVIII., 

„, Dalmatıa 2: 

.,γ, Moesia 2: 

a ee Ann. II, 57. XII, 40 
sicher. ὃ ine ᾽ ἢ 

Ἂ Re sea Ρ' ke αν ihn von fretus ab 

FVLMINATA (nicht. -V,1,6. Tae. Ann. XV, 6.26. 
Eollsuman a ıst ausgeschrieben Ark aan Be 
lErypte II ἢ εν vu Ἂν und Letronne Re 07 “ἢ ᾿ ᾿ 

Hienach ist a sl. Borghesi, Fe: Buell. sr, 

gion sagt, und auch in der N D öcking, N. D. I, p. 422 üb el ἐφ] 

᾿ . En "8.1 N , we er diese Le- 

Fulminatrieis, welches Böcking oa ara zu schreiben Fulminatae statt 

ον gel Tac. Ann. 1. 23 Ins 1at. 

„„.) Dio Cass. LX, 15. ἤν. ᾿ 

Fu (Clan να Wöcklagı MD 2 
881, 4. Mir ist ἌΝ ru unter Tiberius in Moesia M 

zugiebt (Jahrb. der r, warum Grotefend dies in a .- urat. 223, 4. 

Marälenide οὐκ der Alterthumsfreunde im Rheinlande XI 8 IV Scythica 

EEE Zur Er ertragen verlegt (in Pauly’s Rösline: a ‚ die V 

V Alauda ein — Borghesi einer Vermengun der V rg 

seinen Beweis 21 : Da ich Borghesi’s Ansicht füge ν h ch 
(Murat. 223 ) Bu Per autorita di un marmo ag er ich 

Maced.) era 2.8, Peg ΧΧΧ podestä tribunizia di Tiberio m a. 

viene associata d a ın compagnia della quarta Seythi ἦν, ( οὐδ 
(Genie Aral: a un altro sasso del Grutero p. 13 rege, = ΘΝ PREO 

dal quale ap απο 1826 p. 170; Gudio p. 188. 4 IM. e da un terzo 

Aug. pro PR. MOR che Marzio Macro era LEG TI. CLAVI ur 
resterä chiaro ἀξ, κμαῤτονουοα LEG. IV. SCYT. et leg V Ann CAES. 

quella provinei e queste le due legioni, a eui setto Tiberis sie‘ ei 

nianza aaa a detto di Taeito Ann. ἔν, δ. Da ὧν "ἡ Iren en 

in Armenia un pr AV, 6), che nell’ 815 fu πὐϑιιεῤεδγννεδωτ  οα 

(e. 10. 26. 28) Tito Fa a: composta la quale fü inviat ih en 

del ἷ u. i a prenderla in Aless - : no 

er " εἰ ereale (VI, 4 8. 3), ed in vr ei τ ), nella quale ob- 

Fig. 26), ΩΣ ae de ΜΗ De tee 
rimandata alle opo aver cooperato all’ espugnazione di 6 de ee 
eano diehi antiche stanze nella Mesia (B. Jud vr erusalemme, fu 

jaratamente altri marmi (Grut. p. 481.1 Hr » τὸς la collo- 

Moe, ‚#). ie spätere Geschichte der Legi Icht egion (vgl. 
übereinstimmend mit te GI. @r. 5793) behandelt Grotefend 
r 11) Dio Cass. LV, 2 ὡς r eo N} ir ° yE ἕτεροι λέγουσι, πέντ 

II, 2. 

eb. in 
Die Erklärung des Namens ist un- 

Ueber die leg. 

3. τρία δὲ δὴ τό ; € θῃ τότε καὶ εἴ ᾿ 
Γ α 

κ 
ὟΝ 

& καὶ εἴκοσι πολιτικὰ ἐτρέ er? Tıxa ἐτρέφετο. Beide Angaben 
“ 
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X wi 2912 iezu kamen 
ΧΙ in der Varusschlacht gefallen aren ). en a 

“ἡ 94 ΄ , ᾿ ᾽ } : mt- 

ter Claudius zwei, die AV. Primigenta und AA] = 
un = 

venia '° 7 ;heinlich entstanden aus eıner Theilang der 
genia 7), W ahrscheinlıc 

den vorhandenen Legionen dieser Nummer a 

I. Italica'°), und — um die von Clodius Macer ir ete ΜῈ 

eriana, welche keinen Bestand hatte ᾽5), zu überge ıen — = 

Galba die 1. Adiutrix"”) und VII. (später Gemina Br I 

Vespasian fand demnach 30 Legionen vor δ); und nicht nur 

i ; 23 Legionen Zei ziehen; es 2: 
heinen sich auf verschiedene Zeiten zu beziehen; wann 2 g 

sch ϑ 
σ ist indess unbekannt. ἄς ὡς. ἢ σ, ΧΡΠΙῚ die 

le) Ueber die leg. XIX s. Tac. Ann. 1, 60; = & ki cn 
Tai - Lersch, Centralmus. 1, 1. Denen ne; 0 πὶ hesi p. 40. und 

'h lie vortrefflliebe Erörterung dieser Sache bei γ᾽" 2) ulunhlsnss- 

en ef ἐπ in Realene. IV, S. 897. und in den Jahrb. der Atte 
rotefe Ἀν, 9 

freunde des Rheinlandes ΧΙ, 5.8]. Grotefend in ARealene. 
| 13) S. das Nähere bei Borghesi p. 38. : 

95. εἶν : , ion, der den 
Ἢ ES drots fend nimmt an, dass derjenige Theil Ber Er -- De 

alten Adler behielt, den Namen primigenta, die En Ueber die 
äh ad der alte Name auf die neugebildete Legion . icesima seeunda. 
= ΧΗ ς, besonders Wiener, de legione Romanorum er 's Krit. Bibl. 

τ HE 4. und die Recension darüber in va. ar 66 n_ Bid 

1330 5. 538 Ε΄. Ein Verzeichniss der römischen kogznen In Bon Be 

Provinzen giebt JosephusB. Jud. I], 16, 4. Eı : προ γα Zeitschr. 

den damals vorhandenen 27 Legionen eine, wie ‚hei a X Gemina, 
ΣῈ th. ἃ. ἃ. 0. 8. 660 mit Recht anzunehmen βοβοῖο ya en, 

25 Jahre später in Spapien stand (Tae. Η. ΠῚ, er in Germaniae 3, 
tanden damals in Moesia 2, in Dalmatia 1, ın ir ne 
in Britannia 4, in Africa 1, in Aegyptus 2, in Syria / eg 

Ἢ» :oCas a“ 'itel- Ὁ καρ ἐμὰ 197. νεῖ. 1, 11. Von Galba entlassen, von Vito 
ius od int wurde sie, wie es scheint, von Vespasian Ὧι re Die 
ἊΝ ΣΝ Di s (455. LV, 24. Genauer handelt darüber Dr ὌΝ 1840. 8. 

ἣν liutrie von Galba, nicht von Nero σιν οδίνι. ᾿ an sfreunde im 
a, > Replik gegen F. Ritter in Jahrb. der Alterthum: δας, a a 

ende XNIL, 8 209 — 217. Sie heisst, weil sie lene. IV, 8.869), 
u ee reerutirt wurde (ἃ rotefend in Pauly ’s Realene. IV, >. 
un ͵ Ν᾿ Ὑ 204 

auch πρώτη ᾿Ιλλυρικιανη. C. I. Gr. 2941. a6 

18) Dio Cass. LV, 24. Ka. Bist. . I Cermanice: V 
ie mit der durch Vespasian aufgelösten leg. I ἘΜῊ D. It, p. 1026 ἢ. «οὖ 

Grotef. Realene. IV, 8. 880. Vgl. Bücking, ὦ ‚sar B. C. ΗΙ, 3. legio- 
die schr C. 1. Gr. 5842. Den Namen erklärt Caesar DB. Ὁ. ΗΝ} 
je ns eh fastam ex duabus gemellam appellabat. 39 waren diese, wie 

rn Nach der Zusammenstellung von Bo rghe μεν P- 
Eu ist. hervorgeht, folgendermassen verthei ἔδυ Primigenia.. XVI 

or in Germania inferior: I Germanica. ὃ Alauda. 
+ nn 

Gallica (Te (1, 18) XXII Primigenia (1, 18.55). . 2 Mi . \ ρα. Ι . ὧν 

3 in Germania superior: IV | 

XXI Rapax (I, 61). I, 59. 64) 1 in Gallia Lugdunensis: I Italica (l, 59. 64). 

Gemina heisst sie, weil 

ereinigt wurde. 

u N‘ 

u ED ee NE EEE 

Mn & a 

χουρικὸν τὸ ἐν Παννον 
Μυσίᾳ τῇ ἄνω, 
Stelle ist, obgleich handschriftlich sicher, in 
lückenhaft, war aber von Borghesi, Burb. 
reits vor Bekker restituirt worden. 
IV,68. Tab. hon.miss. bei Marini, “εἰ p. 453. 
Flavia firma handelt ausführlich Bo rghesi, 

dergemacht. Suet. Domit. 
kann der Zeit nach die V Alauda sein. 

AA Deiotariana sei die Leg 
thern niedergehauen wurde. 
Fronto ed. Rom. Ρ. 321. 

— δ —— 

behielt diese Zahlen bei, indem er statt dreier Legionen, welche 
unter ihm eingingen (leg. I., XV I. und IV. Macedonica 30]), drei 
neue schuf, die /J. Adiutrix, IV. Flavia, XV I. Flavia Firma*'), 
sondern auch später blieb diese Zahl unverändert, obwohl in den 
Legionen selbst noch mehrmals ein Wechsel eintrat. Unter 
Domitian scheint die 77. Alauda in dem Sarmatenkriege ver- 
nichtet 55) und an ihre Stelle die 1. Minervia getreten 55), unter 
Trajan scheinen die beiden getheilten Legionen XV. und XXI. 
wieder zusammengezogen zu sein **). Denn die XV. Primigenia 

in Britannia (II, 100): Il Augusta (II, 22. 44 
XX Valeria (I, 60. Il, 22). 

in Hispania (11, 47): 1 Adiutrix (II, 67. III, 44). VI Vietrix (IT, 44. IV, 68). X Gemina (II, 58. III, 44). 
in Africa (Il, 97): III Augusta (IV, 48). 
in Pannonia: XIII Gemina (II, 86. III, I). VII Gemina (II, 86). in Dalmatia: XI Claudia (Il, 67. III, 50). XIV Gemina Martia Vietrix 

(II, 32). 
in Moesia (1, 79): VII Claudia. VIII Augusta. ΠῚ Galliea (II, 85). in Aegyptus (Il, 6): XX1l Deiotariana. ΠῚ Cyrenaica (V, 1). 

3 in Judaea: V Macedonica. X Fretensis. XV Apollinaris (V, 1). (4) in Syria (I, 10. 11, 4): ΧΕ Fulminata (V, 1). VI Ferrata (II, 83. ΗΠ, 
46). IV Seythiea (Ann. XV, 26). 

In Betreff der vierten syrischen Legion, welche die 31ste sein würde, fügt Borghesi hinzu: “Qui diffalta la quarta che offrirebbe una ripetizione, per cui da trenta diverrebbero trentuna. La mancante ἃ la III Gallica ch’ era veramente assegnata alla Siria (III, 24. IV, 39) e soggetta a Muciano; onde lo storico la comprende piu volte fra le sue legioni. Ma ai primi moti civili era stata avviata nella Mesia, ove di passaggio s’ incontrö a dover combattere coi Sarmati, per δαὶ nell’ altro luogo superiormente citato ei l’ ha congiunta alle mesiche.” 
2020) Die leg. I Germanica kommt zuletzt vor 70 p- Chr. (Tae. Hist. IV, 77). Borghesi p. 15 nimmt an, sie sei erst unter Domitian aufgerie- ben worden. Ueber die leg. AVI und leg. IV Maced., die später nicht mehr vorhanden sind, s. Borghesi p- 24. 25. 45. 

21) Dio (855. LV, 24 Bekker. Οὐεσπασιανὸς 

). IX Hispana (III, 22). 

τὸ TE δεύτερον τὸ ἐπι- 
ig τῇ κάτω καὶ τὸ τέταρτον τὸ Φλαουΐειον τὸ ἐν 

τό τὲ ἑκκαιδέκατον τὸ Φλαουΐειον τὸ ἐν “Συρίᾳ. Diese 
allen früheren Ausgaben 

p- 38. und Grotefend be- 
Ueber die legio II Adiutrix 5. Tac.H. 

Von der leg. XVI 
Burb. p. 36—40. 

ganze Legion mit ihrem legatus nie- 
6. Eutrop. VII, 15. Τὰς. Agr. 41. Dies 

22) Von den Sarmaten wurde eine 

23) DioCass. LV, 24. 
24) Dies ist Grotefend’s Ansicht. Borghesi p. 48 vermuthet, die 

gion gewesen, welche im J. 162 von den Par- 
Capitolin. Vero6. Dio Cass. LXXI, 2. 

23* 
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und XXI. Deiotariana verschwinden in dieser Zeit, während 

die II. Traiana und XAA. Ulpia Vietric von Trajan neu errichtet 

wurden ?%%5), die letztere als dreissigste bezeichnet mit Bezug auf 

die Gesammtzahl der Legionen, welche auch unter Hadrian fort- 

bestand 2%). Zur Zeit des M. Aurel war die IX. Hispana und 

XXI. Rapax eingegangen 77)" dagegen die IJ. Italica und 1/1. 

Italica neu gebildet *"). Die Gesammtzahl war noch dieselbe, 

wie aus einem uns inschriftlich erhaltenen Legionsverzeichnisse 

dieser Zeit ersichtlich ist 55): erst Septimius Severus erhöhte 

dieselbe durch Aushebung dreier parthischen Legionen (1. 11. II. 

Parthica) auf 33, und diese Zahl giebt auch Dio Cassius LV, 

23, 24. in dem Verzeichniss der unter Alexander Severus be- 

augusteischen Le- 
stehenden Legionen an, welches von den 25 

2025) Dio Cass. LV, 24. 

26) Spartian. Hadr. 15. Eckhel, ἢ. N. VIII p. 490. 

27) Zuletzt ist die XXI Rapax nachzuweisen unter Domitian(Borghesi 

p.44); die IX Hispana unter Trajan. Borgh. p. 46. 

28) Dio Cass. LV, 24. 

29) Dies ist befindlich auf einer im Vaticanischen Museum aufbewahr- 

ten Säule Grut, 513, 3. — Orelli 3368. Borghesi p. 51. 55, nach 

welehem der Orelli’sche Abdruck dahin zu berichtigen ist, dass leg. Alll 

statt leg. ΧΙΠῚ und umgekehrt leg. XIIII statt leg. ΧΠῚ zu lesen ist. Auch 

die andern, aus der folgenden Uebersichtstabelle ersichtlichen Abweichungen 

sind nach Borghesi’s Collation. Das Verzeichniss scheint zwischen 10 — 

170 p. Chr. gemacht zu sein, und enthält in geographischer Ordnung 28 

Legionen, nämlich 

3 in Britannien: II Augusta. VI Vietrix. XX Valeria Vietrix. 

in Germania sup.: VIII Augusta. ΧΧΙΙ Primigenia. 

in Germania iof.: I Minervia. XXX Ulpia. 

in Pannonia sup.: I Adiutrix. X Gemina. XIlll Gemina. 

in Pannonia inf. : II Adiutrix. 

in Moesia sup.: IV Flavia. VII Claudia. 

in Moesia inf. und Daeia: ] Italica. V Macedonica. XI Claudia. ΧΕ 

Gemina. 

in Cappadoeia: XII Fulminata. XV Apollinaris. 

in Phoenice : III Gallica. 

in Syria: IV Seythica, XVI Flavia. 

in Judaea: VI Ferrata. X Fretensis. 

in Arabia: Ill Cyrenaica. 

in Aegyptus: II Traiana. 

in Africa : Ill Augusta. 

1 in Hispaniae: VIl Gemina. 

Hinter diesen 28 folgen ausserhalb der geographischen Ordnung die II Italica, 

die in Norieum , die III Italica, die in Raetia lag, zuletzt sind als zweiter 

Nachtrag die drei parthischen Legionen hinzugefügt. 

ἐν" τῶ »» τὺ ς 

μῶν μὸν νὼ τῷ OD » DD 

Die een ne λα, N me απ 

Ay 

une 

er 

amt pe 

— 85. 

a noch 18 er Ganz verändert wurde der Bestand 
gıonen nach Constantin, iı 1 | der ἔα i ‚ ın welcher Zeit im Oceid ) 

im Orient 70 Legionen st Bann et anden; unter ihnen sind bie 3 | noch achtund- 
zwa μερικῶν. der älteren, wie aus der folgenden Uebersicht der Le 
gıonen hervorgeht, welche ich nach Borghesi mit Hinzufü zung 
der in der Notitia Dieni 

: | ıgnıtatum / d 

Legionen gebe. 5 (um 404) noch erwähnten 

2030) In der Stell ἱ 
Ξ 6 ἀρ5 Dio Ca ΓΝ 

Schriftsteller selbst gewi ss. LV, 23. 24 befindet sich ei 
ke er Sen gewissenhaft angedeuteter a Mech ii von dem 

tete, und Een Legionen 14 neue, seit ua Rein 

Legion, nämlich Pas ΣΥΝ sicher sind ; ihm fehlt die Pe ρα θρα 
ΕΝ : Ὃη Glaudius eingeri . she einer 

eine Ver ıt land, so stellt er über die ih , 

Valeria sen. sed ‚nämlich dass es unter Augustus en = 
x noch eine XXste gegeben habe, die bernach Bi En rn 

Namen bek l om ü ως a ERREGER haben müsse. Die Stelle heisst: di 
war 01 εἰκοστοὶ οἱ καὶ Οὐαλέρειοι καὶ νική sst: die 1δι6 leg. des Aug 

τανίᾳ ex z w ᾿ E r x WMTOQES HVO ασιμιέν κῶν : 

τῶν τ N ἄνω ovrss‘ οὕστινας ὃ Αὔγουστος, ἐ 4 Best- 

ἣν TE τοῦ εἰκοστοῦ ἑπωνυμίαν Bo 5, AO: σειν, Era zwv 

μαζόντων (dies ist eben di ἑχοντῶν καὶ ἕν τῇ Γερμανίᾳ τῇ ἂν 

"δεῖς τῇ Σ en die ΧΧΙΙ Primigenia) un OPFER Tip EB 

απαντῶν Οὐαλέρειοι ἐπεκλήϑησαν ᾿ "75 & καὶ To μάλιστα μηϑ' ὑφ᾽ 

- Ti τε νῦν ἐ ἫΣ ; ᾿ 
χρῶνταε, παραλαβὼν ren Vor vv ἔτει τῇ προῤηγορίᾳ ταύτη 

Borghesi p. 49. 50 Wi sv. Vortrefflich handelt über diese Stelle 
Bi τους ἘΣ ἀν ag Ran, den Fehler des Dio er 

) ich aus dem inschriftli ich erhaltenen Legi gions- 
verzeichnisse,, welel i . ) ches mit dem des Di ” : 
Sicherkieit zu Vorbossun: Dio sonst ganz übereinstimmt, mit 
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Die Stärke der Legion, welehe durch Marius auf 6000 Mann 

gebracht war, scheint auch später, wenigstens normal, unver- 

ändert geblieben zu sein, wenn gleich die Legionen nicht immer 

vollzählig waren. Appian rechnet sie in den Bürgerkriegen zu 

6000 Mann 2%); Hygin unter Trajan zu 5280 ohne die Ofli- 

ciere 32), und die Phalanx des Alexander Severus bestand aus 

6 Legionen zu 5000 Mann 33). Vegetius, wie wir unten sehen 

werden, zu 6100 Mann; als runde Zahl werden in der späteren 

Kaiserzeit 6000 angegeben 3). Die Legion zerliel wie früher ın 

10 Cohorten ; die Cohorte in 6 Centurien ®). Zu welcher Zeit 

die erste Cohorte, die an Zahl wie an Ansehn seit Caesar 

einen Vorrang vor den übrigen behauptele, 10 Centurien erhal- 

ten habe, welche ihr Veget. Il, 8 zuschreibt, ist unbekannt °®). 

In dem Commando der Legion war unter Caesar die wesent- 

liche Veränderung vorgegangen, dass, seitdem die tröbun? gröss- 

tentheils aus jungen Leuten genommen wurden, welche ihre 

militärische Laufbahn erst begannen und ın der Gefahr den Muth 

verloren 57), der Befehl über die Legion in der Schlacht einem 

Legaten übertragen wurde). Seit Augustus hat das Commando 

2031) Appian.B. C.V,5 τέλη δέ ἐστιν ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ὁπλιτῶν, ἃ 

was er unter diesen versteht, ist nicht deutlich) 

ἑκα" καὶ τοΐτων ἄνωϑεν οἱ ἱππεῖς 

28 Legionen zu 6000 sind 168,000, 

μετὰ τῶν συντασσομένων ( 

εἰσὶ μυριάδες ἀνδρῶν ὑπὲρ ἑπτακαίδ 

καὶ ἕτερος ὅμιλος ἑτέρου στρατοῦ. 

wofür er 170,000 angiebt. S. das Nähere Anm. 1931 #. 

32) Hyg. de mun. castr. $.1. 

so stark ist, so beträgt die Gesammtzahl 5230. 

33) Lamprid. Alex. Sev. 5. 
% % « 

34) Suidas Il, 519 B. ““ἐγεὼν παρα Ῥωμαίοις ἑξακισχίλιοι στρατιῶ- 

i. Isidor. Orig. IX, 3, 46. legio sex 
ται. Servius ad Aen. Vll, 274 

milium armatorum est. Veget. 1, 17. 11,2. Lydus de mag. I, 46. 

35) 60 Centurien hatte die Legion unter Tiberius Tac. Ann. Ι, 32. und 

noch unter Trajan. Hygin. de m. castr. ἃ. 1. 2. 

36) Die Beschreibung , welche Vegetius von der Legion giebt, be- 

s auf die Einrichtungen des Hadrian, nicht aber auf die 

Kriegsalterth. 8. 137 und nach ihm Bähr in zieht sich frühesten 

des Augustus, wie Rösch, 

Pauly’s Realene. IV, S. 866 annehmen. 8. Lange p. 42 #. 

37) Caes. B. 6.1, 39. Hie (timor) primum ortus est a tribunis mili- 

qui ex urbe amieitiae causa Caesarem secuti 
tum praefeelis reliquisque, 

non magnum in re militari usum habebant. 

38) Caes. B. @. 1, 52. Caesar singulis legionibus singulos legatos et 

ut eos testes suae quisque virkutis haberet. Il, 20. 

His difficultatibus duae res erant subsidio, scientia atque usus militum 

lisque legionibus singulos legatos Caesar disce- 

quaestorem praefeeit, 

— et quod ab opere singu 

dere nisi munilıs eastris vetuerat. 

2 rechnet die plena centuria zu 80 

Mann, die Cohorte also zu 80 Mann. Da indess die erste Gohorte doppelt 
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der Legion immer ein /egatus?%°), und die Statthalter der ka; 
lichen Provinzen haben soviel Zegati, als Legionen ?°) Dil 
Legati sind immer senatorischen Ranges *!) gewöhnlich 4 
ori “?), selten bekleiden sie die Stelle vor μὰ Praetur Ἢ ar 
ihrem Eintritt in den Senat können sie das Commando = as 
4 ro leo: u 44 κα . ” . . ᾿ | gato führen **), wie denn interimistische Befehlshaber der 
eg10 ct y gıon auch als praefecti legionum vorkommen " 

2039) Dio (855. {11 
Vs γον A Ss ζ vr or’ . . 

Au 51 46) Taralee ai hg - [8 atus legionis primae Tac. 

y . . Oo ἡ ΜΝ 2 Ων or, 7. 

32. Andere Beispiele s. Suet. Aug. 93, * Nee zen nonae XIV, 

mann, Fig. n. 243—249. .19. Vesp.4. Reller- 

Pr S. Th. III, 1 S. 299. 
12 ον μανὶ, Burbul. p. 36. 

PR hen vn sich häufig in Inschriften, z. B. der des Burbulei 
σὲ ἂν Ai aa υ des P. Metilius Marini, Att tav. LIX Vel' 
Sn 29. 5366. Tac.Hist. I, 48. legioni post τὴν γέρος ορ 

positus. δ pP praeturam prae- 

43) Tae. . on u. par es 36. censuit (Gallus) in quinquennium magistra 
militia fungeb ve. utque legionum legati, qui ante praet r ; 
Per una antur, dam tum praetores destinarentur χίν ΝΑ, ἦν θὰ 
pre e BER arbitrio senatus haberi solita, quod acriore ambit: er 

vrehiiiäde: "Sn Kr ep qui supra numerum Eng Alasbaei 

, . ὯΝ ,. εὖ: nr - in N Ἴ 

518 legatus leg. Murat. 766, 5 In praetor designatus wird unter Vespa- 

44 Ta . 7 u . 

dum ΝΣ ee “8. Ninianus Annius, gener Corbulonis, non- 

Hist. III. 52 δ. Ci u legato quintae legioni impositus. Dagegen 
‚92. Griphum nuper iano i 

nem ge ae legioni far a Vespasiano in senatorium ordi- 

da} Br τ ἀγκκμαηαον legati legionis giebt es nicht (Borghesi, /ser 
ἀπάδ ae μὦ 6 z aefecti legionum sind aber interimistische Comman- 
ker, a aee re Cirpinius Orelli 3423, der seines Ranges 

x ot der Legat sein Kann; und so ist auch w Ν 
ΜΝ sun bei Ta 0:81, 82, Vgl. ee νὰ ee u 

TRALO a en n. 31. P. P. ITERVM’ PRÄEF. LEG Ἢ 
Al. n.37. 39 und 34 not. Orelli 3424. 3444 ΥΥ San iu 

pe so der regelmässige Commandeur. Ulp ia n. Di we 92 an on 

Jeotum cohortis vel alae vel Iegionis. Soaevola Die. XXVI TATRA 
ee ἐξα testamento cavit. Ein ἐπαρχος era L an ὃ. 4. 

euer ἣ γ on 
fectus amt rn Veget.ll, 9. Proprius autem iudex erat Preis 
Fer en 2 qui a sente legato (es ist von dem legatus Augustalis 

ee ze Heer commandirt, also dem consularis die Rede) tangı ΑΙ 
re pstus, potestatem maximam retinebat. Ib. 1, 13. Grut 465,2, 

propr ie r AJIT hernach leg. imp. Caes. M. er Antonini en 
nn en 347, 1. adlecto ad munera praeff. legg vl 
Fabel ei Ἂν Adiutrieis. Ueber den Titel praepositus 5 Henn 
“Der Titel ee von Alterthumsfreunden im Rheinlande XIH S se 

Fabius Cilo. ann ren und bezeichnet keinen bestimmten μι 
; Gilo, nachdem er Praetor und Legat einer Legi en 

EDS ass en Perinthi pergentib. Aberiwipinähe an 
- egen wird zu Irajan’s Zeit ein gew nanae. he 
pn ᾿ Ψ- esener ἢ . 

numerorum tendentium in Ponto (Grut. 1096, 6) EEE . 1- 
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Neben ihnen bestehen zwar die tribuni legionis ?°*°) oder 

tribuni militum #7), oder tribuni militum legionis 8, in früherer 

Weise fort, deren Stellen der Kaiser aus jungen Leuten sena- 

torischen 43) oder ritterlichen Standes 50) besetzte; allein ihre 

Geschäfte beschränkten sich auf Führung der Listen 51), Vor- 

ancement %), Entlassung der Ausgedienten >), 
schlag zum Av 

Ertheilung des Urlaubs °*), Sorge für die Zufuhr und Verpflegung, 

und die Jurisdietion im Lager ®); ausnahmsweise kommt 

J. 69 noch einmal ein tribunus als Commandeur der leg. vll. 

im 

spiele von praepositis legionum im Gruter’schen Index [und dem Index bei 

Muratori] redueiren sich auf ein einziges aus den Zeiten des Kaiser Gratian 

Grut. 164, 4. PRAEPOSITVS LEGIONIS |, da die Sigle P. P. vielmehr 

primus pilus bedeutet. 

2046) Kellermann, Fig. 

47) Kellermann, Fig. 

48) Kellermann, Fig. 

246. 249. 
49) Suet. Oct. 38. Tib. 9. Vellei. ll, 101. 

50) 5. oben Anm. 1521 ἢ. Diolass LI, 15. Suet. Claud. 25. 

51) Zur Anfertigung der Listen hat er verschiedene Unterbeamten, 

einen Äbrarius und eodieillarius, wovon weiter unten. Die Listen waren 

so eingerichtet, dass die Verstorbenen durch ein © bezeichnet wurden. [5]- 

dor. Orig. I, 23, 1. In brevieulis quoque, quibus militum nomina conti- 

nebantur, propria ποία erat apud veteres, qua inspieeretur, quanti ex 

militibus superessent, quantique in bello ceeidissent. T nota in capite 

versieuli supposita superstitem designabat; © littera vero ad unius- 

euiusque nomen defuneti apponebatur. — De qua Persius (IV, 13) Et potis 

est nigrum vitio praefigere theta. Vgl. Martial. VIl, 37,1. Auson. 

128, 13. Rufinusin Hieronym. II p. 298 ed. Ben. erklärt diese Buch- 

staben durch ϑανών und τηρούμενος. Das Θ findet sich sehr häufig, 5. Ma- 

rini, Atti p. 165. 177%; dagegen wird der Lebende in lateinischen In- 

sehriften durch V (vivit) bezeichnet. 

p. 609 ff. auch ausgeschrieben VIVIT, 

den ganzen Gegenstand O. Jahn, Spe 

nen Soldaten sagt man expunguntur. 

zime facta est liberalitas 

bantur in eastris milites laurealı. 

a militibus, qui espuneti dieuntur, 

Plaut. IV. 4, 29. Miles pulchre eenturiatus e 

52) Caes. B. 6. VI, 36. 39. I11, 7. 

53) Tae. Ann. |, 37. 

54) Cod. Just. ΧΙΙ, 36, 13. 

st ewpuneto in manipulo. 

55) Macer Dig. XLIX, 16, 12 8. 3. Oficium tribunorum est, — 

ad exereitationem producere, elaves porta- 

frumentationibus eommili- 

secundum suae auetorilatis 

quenter interesse, querelas commilitonum 

Ueber ihre Jurisdietion vgl. Liv. XXVIIl, 

Veget. 11,9. Isidor. 

milites in castris continere, 

rum suscipere, vigilias interdum. eircumire, 

tonum interesse, frumentum probare, delieta 

modum castigare, principtis fre 

audire, valetudinarios inspicere. 

24. Tae. Ann. 1,44. Quintilian. deel. 3,9. 

Orig. IX, 3, 29. 

ῷ, die Sammlung bei Marini, Atti 

VIXIT ib. p. 93. 269. 482. und über 

eimen Epigr. p..54 f. Von entlasse- 

Tertull. de coron. mil. 1. Pro- 

praestantissimorum imperatorum; eapunge- 

Seholiasta Persiill, 13. Traetum 

dum foras a militia emittuntur. 

— 5 —— 

Claudia vor 5), deren Legat entflohen war ”). Für die mili- 
tärische Disciplin war es nicht eben vortheilhaft, dass die Auf, 
sicht über dieselbe grossentheils in der Hand von er la die 
dem Knabenalter kaum entwachsen waren; unter den τῶν, 
nungen, durch welche der Kaiser Hadrian der verfallenden Zucht 
wieder aufzuhelfen suchte, befindet sich auch die, dass er 266 
tribunum nisi plena barba faceret, aut ejus aetatis, quae Kor 
dentia et annis tribunatus robur impleret ®). Wirkeshlärienie 
in dieser Beziehung, dass man neben den vornehmen jungen 
rg u Stellen der kaiserlichen Gnade voii iin 
auch ımmer noch, wie früher 5°), vedi } 
lich primipili, τ dem een gerges προ 
ihrem Stande nach als tribuni νὴ en in er fake ' minores von den Tribunen vor- 
nehmer Geburt (tribuni maiores) unterschieden werden 60), aber 
für den Dienst unzweifelhaft brauchbarer waren. Adpand den 
re Tribunen (in actu positi) gab es wahrscheinlich seit 
en “Ἢ mehrere Arten titulärer Tribunen, denen nur der Be a en Kuda wenns, Ne AERO durch kaiserliche 

en gehören die Zribuni se- 
mesires, von denen oben Anm. 1529 gesprochen ist, und in der 
späteren Raiserzeit die iribuni vacantes, unter Ὁ ΤῊΝ man 
Oficiere zu verstehen hat, die nach Beendigung ihrer regel- 
mässigen Dienstzeit von dem Dienste befreit, mit Gehalt zur Dis- 
position gestellt 52), und im Falle des Bedürfnisses mit einem 
ausserordentlichen Commando betraut wurden %), während man 

2056) Tac. Hist. III, 9. 
57) Tae. Hist. II, 85. 
στ Spartian. Hadr. 10. 
9) 5. Anm. 15% si ᾿ . 1528. Einen solche ἃ 4 hen erwi - Ν ῦ : 

Volusenus, tribunus milit r et = et er υῳ 60) Ve ui rum, vir el consilüi magni et virtutis 
FAR... A: Ar ; Zn: nn maior per epistolam sacram Imperatoris 

tur.  trıbunus provenit ex labore 
61) Suet. Glaud. 25 ; Mn " . 25. stipendia institui παν ἐξ 4 uit δὲ ü 

genus, quod vocatur supra numerum, quo ab ee een wen rs Ba » quo absentes et titulo tenus fun- 

62) S. Gutheriu ἰοἱὲ | i s de offieüs domus Augus bi 3 ᾿ ustae. S 7 ) 
6: eier ed Cod. Theod. VI, 18 1. Sl Le 

) 7 Γ . ze ; ER τ bi en Ill, an Sed optima ratio est, — ut lectissimos de pedi- 
αν a nam 2 Aas rege comitibus tribunisque vacantibus habeat 

subsidüs praeparatos. A ) ä ie vi | ai " re ratos. mmıan erwähnt sie viermal 
‚3. Marinus tribunus ex campidoetore eo tempore vacans. XVI, 12 ᾽ 4 Me 
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ἃ ἐ die als 
sonst »acantes solche supernumeräre Beamten gend 

Ὺ . A 

ἢ nic igte Stelle dienen “”°) 
Aspiranten auf eine noch nicht erledigt nn 

Die Centurionen blieben in ihrem alten Verhältnisse au : 

ἱ Ϊ : die ersten unter ihnen sınc 
in Hinsicht auf die Rangordnung; die er vor nr 

Ϊ 5 le, die cenluriones | die 6 Centurionen der ersten Gohortle, die ἃ — 2 Br 

ἊΨ ng 66 ot dar 
ordinum ®) oder primi ordines ”),; welche ın ν Burg 

960 jae 1 ἔ ie d or- Hadrian. als es nur 5 Centuriae in der Gohorte gab, 
2 2 | 

-΄ . . ἡ . Ἢ 2 Ἢ 

dinarii der ersten Cohorte sind 57), wahrscheinlich im Gegen inar r ers 
Ic Ὶ sten satze zu den andern ihnen untergebenen 5 Genturionen der erste 

Gohorte. 

2. Hario- ' nomen. XVIII, 2. ἱ s, euius non suppetit ec ns quidam tribunus, τ σοὶ ne = me  νὶ e. XAX,8, wo 
Daudem, vacantem. tribunum de: sn era et numerorum ) : ἊΨ ; » tribuni v : x ? » uinque trıbu Ξ cht fallen Friginta q Σ κ .. Auteiust. zen ἀντ τ Valentin. Ill, 3 de tiron. im Corp. Jur. Ant 
rectores. NOV. aan: 2 or 1 1 

. Ὁ ᾽ rn re 1 kod. Theod. Vi, 28, 23. Lamprid. Al. Sev. 14. ΥΥΥ othofr. δα ἃ, οὐ. ; . ᾿Ξ " Ἶ est vacantivum 
ei. in deinde constrinzit, ne quem adseriptum , ᾿ re esse 
ee ne annonis rempublicam gravaret, dicens, malum pu] u... 
ae rem qui ex visceribus provincialium homines an u mu nd 
imperator rg . > ‘je, tvr. . δ: 
nec reipublicae utiles pasceret. rg ΕΙΣ. er sibi praecepta Ki us epistola, qua gratias Balistae agit: ın qua ᾿ αρτῆ ἀῤταξυ 
μεν he rare lieae ab eodem data: gaudens quod eius gubernandae reipub —_— tem. haberet, et tribunum nullum stipa- ntiti ἃ est vacantem , ᾽ : F scriptitium, id es on 14 Jahren lum adserip ‚ere pugnaret. Der praefeetus cohortis νοι i torem, qui non vere pug‘ d ein Beispiel eines solchen Adspiranten sein. ᾿ u 1 r 

n r Fabretti p. 116, 297 wird e ‚ri80:) hat auch Synesius ep.67 ad Theo- Den Ausdruck vacantivus (Buxavrı; ᾿ . “ὦ Κα φκῶ 
Ε ᾿ h is. 1605 p. 256. di; ones. er" Tao, Hist ἯΙ 22. oceisi sex primorum ordinum BR en 

- . . > wm i ? ud 
A 7 61. arae, apud quas tribunos ac primorum 01 dinum centu 

᾿ nn. y Φ ᾽ 

maectaverant. ΠῚ 22. 6 

7 "πράσει 11, 7. Ordinarii dieuntur, ‚qui in en 

dueunt. Capitolin. Clod. A Ibin. 11. Nam saepe οἱ ΗΝ ne 2. 

jones — in erucem sustulit. Grut. 542,8 — Kellerm. ae _ 

Re dioni viro ducenario protectori ex ordinario leg. e en 

die gr ehrift zeiet. dass die ordinarii CGenturionen der ersten ὃ - e 
diese . vöhnlich Primipilen zu ducenarüi protectores ee ee > 

on Le es Vegetius ausdrücklich sagt, den ordo nur in der Are acht, 

ταν er gewöhnlichen Dienst einen Vicar, in Bezug auf welc = sie 

ΝΣ gr h wi wie die Selaven, die einen Vicar haben. U Ipian. ig. 

re "Suet Galb. 12. Durch den Gebrauch des Vicars — 
ἜΝ a iMommsen, Inser. R. N. 5712 derselbe Mann in Be egio 

N δον ich steht, ita ut in leg. Ä primum pil. duceret, eodem te mpore 

. —. = ΨΊ Vegetius scheint in Beziehung auf diese Vicare 

ζω ar ne appellantur, qui ab Augusto green m wer 

2 u δ ‚ec i Augustales a Divo ’espasia 

en ur ern hi nn πα nicht Centurionen waren, zeigt 

ΟΣ m. 3634 AVGVSTAL. PVTEOL DVPPLICIARius 7 nn 

PETRON. Vol. Kellermann n. 230 not. L. SENTIO — ze = 
DVPLICARIO. Lan ge p. 47 vermuthet, dass bei der Vermehrung 

— δὰ — 

=: ein 

Die Veränderungen, welche die augusteische Constitution 
des Militärwesens herbeiführte, scheinen auch auf den Begriff 
der auxilia, obwohl derselbe nirgends ausdrücklich definirt wird, 
von Einfluss gewesen zu sein. Denn während in der ersten und 
zweiten Periode die nicht römischen , theils in den Provinzen 
ausgehobenen, theils von verbündeten Königen und Völkern ge- 
stellten Truppentheile mit diesem Namen benannt wurden, so 
kann man in der Kaiserzeit unter den auzxilia alle Corps ver- 
stehen, welche ausser den Legionen in den Provinzen standen “ἢ 
gleichviel, ob dieselben aus römischen Bürgern oder Peregrinen 
conscribirt waren. Bei der immer weiteren Verbreitung des 
römischen Bürgerrechtes, welches unter Caracalla allen Bewoh- 
nern des römischen Reiches ertheilt ward, (5. oben Anm. 1074) 
hörte der Peregrinenstand immer mehr auf, und auch die auxilia 
waren in der späteren Kaiserzeit mit Ausnahme einer Anzahl 
barbarischer in Sold genommener Truppen aus römischen Bürgern 
gebildet. Die Gesammtzahl der auxilia wird nirgends angegeben; 
doch wird sie der Truppenzahl der Legionen im Ganzen gleich- 
gestellt, aber als wechselnd nach dem Bedürfnisse bezeichnet ®°) 

ersten Cohorte auf 1105 Mann, welche nach Vegetius 5 Ordinarii hatte, zu den andern fünf Centurionen diese Augustales genommen seien, sodass die erste Cohorte seitdem 10 Centurionen, nämlich 5 Ordinarii und 5 Augu- stales hatte. S. unten Anm. 2776 ff. 
2068) Vellei. II, 112. Legionibus nostris auzxiliaribusque. Suet. Vet. 49. Ex militaribus copüs le giones et auzwilia provinciatim distri- buit. Vgl. Böcking adN.D. I, p. 192. 205. Veget. "1. 09) Dio Cass. LV, 24 kann eine bestimmte Zahl nicht angeben. Το. Ann. IV, 5. at apud idonea Provinciarum sociae triremes alaeque et auzilia cohortium, neque multo secus in üs virium (als in den Legionen) : sed persequi incertum fuit, cum ex usu temporis huc illue mearent, gliscerent numero et aliquando minuerentur. Von dem illyrischen Kriege des Tiberius sagt Sueton. Tib. 16: quod gravissimum omnium externo- rum bellorum post Punica per quindeeim legiones paremque auziliorum copiam triennio gessit. Eine bestimmtere Anschauung von dem Verhält- nisse der Auxilia zu den Legionen giebt das Heer, auf welches Hygin sein Lager berechnet. S. unten Anm. 2399 — 2401. Ein Verzeichniss der ver- schiedenen vorkommenden Auxiliartruppen findet man bei Cardinali in Memorie romane di antichitä Vol. ΠΙ Ρ. 215 ff., das aber schon jetzt viel- fach bereichert werden kann. S. besonders Cavedoni, Notizia e diehia- razione di un diplome militare del” Imperatore Vespasiano. Modena 1832. Cardinali, Diplomi imperiali accordati ai militari. Velletri 1838. 
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Unter diese Kategorie von Truppen sind folgende verschiedene 

Abtheilungen zu rechnen: 

I. Die Vexilla veteranorum?”®). Nach der durch 

Augustus eingeführten Praxis wurden die Soldaten der Legion, 

wenn sie nach zwanzigjährigem Dienste ihre Entlassung erhiel- 

ten, theils um sie in Fällen des Krieges noch länger zu benutzen, 

theils um die zu ihrer Versorgung anzuweisende Geldsumme noch 

eine Zeit lang zu sparen ?'), fürs erste zur Disposition gestellt. 

Sie traten zwar aus der Legion aus, wurden ihres Schwures ent- 

bunden (exauctorari 172), und hörten auf, unter dem Befehle 

des /egatus legionis zu stehen’”®), blieben aber unter dem vewil- 

Zum, unter welchem sie in die ihnen bestimmte Colonie abge- 

führt werden sollten, vorläufig vereinigt, und heissen von ihm 

Borghesi, /ser. rom. del Renop.9#. Henzen in Jahrb. des Vereins 

von Alterthumsfreunden im Rheinlande XIII, 5. 39 #. Böcking an vie- 

len Stellen seines Commentars zur N. Dign. 

70) Sehr vollständig und mit Berücksichtigung der sehr verschiedenen 

Ansichten handelt darüber Hertel de vexillarüs in seiner Ausgabe von 

Tac. Agricola. Lips. 1827 p. 83—V9. Mit mehrfacher Verwirrung Walch 

Taeitus Agrieola S. 240 — 258. Vgl. auch Le Beaua.a. 0. ΧΧΧΙΙ, 

p. 301 — 308. 
71) Suet. Tib. 48. atque etiam missiones veteranorum rarissimas 

feeit, ex senio mortem, ex morte compendium captans. Vgl. Sueton. 

Galig. 44. 
72) Lipsius, de mil. R. 1,8. V,19 nimmt in der Kaiserzeit eine 

doppelte Entlassung an, nämlich die ewaueloratio, durch welche die Vete- 

ranen von dem Legionsdienste frei wurden, und die eigentliche missio bei 

der Abführung in die Colonien. Die Sache ist unzweifelhaft, nicht so der 

Unterschied der beiden Ausdrücke. Denn nach gewöhnlichem Sprachge- 

brauch, der auch bei Tacitus unverändert zu sein scheint, bezeichnet die 

erauetoratio die Entlassung aus dem Dienste, identisch mit der missio. 

Liv. VII, 34. XXVI, 40. milites exauctoratos dimisit. Suet. Tib. 30. 

namentlich auch die ignominiosa missio. Suet. Aug. 24. Digest. ΠῚ, 

2,2. Plin. ep. VI,3l. Lampr. Al. Sev. 12. Die vewillarü sind also 

wirklich als entlassene, jedoch noch unversorgte Soldaten zu betrachten, 

welche, statt gleich die praemia militiae zu empfangen, bis zum Empfang 

derselben noch unter den Fahnen bleiben. Hauptstelle ist Tae. Ann. |, 17, 

wo die pannonischen Soldaten klagen, ne dimissis quidem finem esse 

militiae, sed apud vexillum tendentes alio vocabulo eosdem labores per- 

ferre. ae si quis tot casus vita superaverit, trahi adhue diversas in ter- 

ras, ubi per nomen agrorum uligines paludum vel inculta montium accı- 

piant. la dieser Stelle wird die Entlassung und die erst später eintretende 

Versorgung, welche die vexillarii empfangen, deutlich unterschieden. Die 

Soldaten wünschen, ne ultra sub vexillis tenerentur, sed iisdem in castris 

praemium pecunia solveretur. und ὁ. 26 ne veterani sub vexillo habe- 

renlur. 

73) Dies sagt ausdrücklich Hygin. de m. c. ὃ. 5. 

ne 

wg 

A ER ITETRTTE 

nn der 
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in besonderem Sinne vexillarii *%); denn dieser Name hat an 
sich (und aus diesem Ums ist 1 stand juc 3 e ıst ın der Untersuchung der Sache 

meine Bedeutung. Jedes Detachement einer Legion oder auch 
ines Auxiliartruppentheiles, wenn es auf dem Marsche oder in 

Commando bil« at ein ei 15 
"Β and ildet, hat ein eigenes vexillum ‘”), und heisst von 
dıesem mıt einem ganz allgemeinen, ἜΡΙΝ ἶ auf alle Arten von Truppen 
anwendbaren Namen vexillum”®) oder vexillatio 7), wie die da ̓ 

2 4 Ἢ ᾿ Ν AE T . Ἢ ὍΣ . aha Ρ. 45. arg gar ist die Ansicht von Walch e vexillarii von dem Vexillum Zei das zum Zeich ς 
Ν᾽ , ge ὁ chen des Schlacht- on ir wurde, ihren Namen haben sollen; ebenso die Heer on Schn 2 cens } 2: ἱ , . 
see ei er, de cens. hast. p. 23, dass die vexillarii von den eg a Po militare vorkommen, benannt seien IRRE, 5 ἃ 65, Β. / Ὶ ) ἢ όσοι 
REN. an δ vr quibus, qui hoc spatio dierum conva- , Ὁ ud vexıllo una mittuntur ΐ 

reite ‚tuntur. c.A0. hoc veter protest milites, quos sub vexillo una profeetos docuimus Τὰς a > - — Naupactum missi vexilia convellunt ie 10) Besonders lehrreich ist Tac. Agr. 18. Agricola hatte die Legi nen >in7 ache sindi ἱ , | ᾿ 
δ ἐν einzelnen Detachements in die Winterquartiere geschickt (sparsi En ᾿ ᾽ 92). ap Ὁ Ἢ " 

er 

RAR Re numer ἢ); er beschloss sie wieder zu concentriren : are 4 1 | ar vexillis et modica auziliorum manu — erexit aciem ς eisst es Ὶ Ὶ : ἢ 
ἾΝ: δεῖν, ΔΒ , II, A asien tironum in Asiam euntium Hist 

Ads 
0 , . 

t. δ } j 

: 

οὐδ ver ” μὰ i 1? 70. praemissis Gallorum eohortibus et Germa- a en Ὃ τᾷ alls ‚von 2 in den Quartieren disloeirten Truppen | ᾿ « Uppressi cıves hNomani, trucidati ator vexillariorum numerus ad internecionem ea ag Kapaerg m. imperatore aberat, caesus; und so ist aucl = leicht ne 
er Orb, © ; ı vielleicht zu verstehen Tac. 
ve Er Bl .. coeptavere seditionem praesidium agitantes : dıum tegionum, wo weni Ἴ i ot 

g ; wenigstens nicht nothw 
ORTE μ ; wendig an Vete- Men ee: je ger Detachements von ὙΜΗΒΑλας μμλνὴ sind die eionum Ann 3; di “οἱ ΥᾺ πὶ 

8 . ie vexillarü e le ἱ dan neu Ds Y, 19; e tegionibus Hist. III, 48: ertiae decimae legionis His 4 Ὶ 3 Fu Dass man dergleichen kleinere ag a ee Air 

| a τ a : en p ὃ brauchte, liegt in der Natur der inlanglich oft vor. Ann. XV, 10. exvediri ; tineri singula milia ex tribus legionibus et alari ti Sign 
| a gio rios octinzentos ᾿ / "um e cohortibus iussit. XV, 26. vexilla dele a μκδχανίαρον"ε or 

. 1 διυρίο. H. II, 14. duodeeim equitum turmae e 
suflicere cohortes alaeque et e legionibus le ',35 addit exercitui suo Vo ; τὴν ὅν nibus. U, 11. ‚fuere 

‚ nach 

a legio- 
ἴ5ϑα. 

sillatio leg. XXI. 
gan 407, 1= Marini, 

exit. per Italiam exereitus im 
praeposito vewillation. Perinthi ver τ 

nn οἷν ᾿ ἷ . Ferinthr pergentib. . _ ̓  γ zo mmsen, 7. R. N. 4934. L. Neratio — Bro ab nn ah Aug. Fio ad deducendas vewxillationes in Syriam ob bellum Parthi- 
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᾿ ’ Pr ui 
zu gehörigen Soldaten vewillarıı BERN, ὯΝ zn 

diesen werden die veaxlla, von welchen en rec ri en en 

Ausdrucke vexilla veteranorum genannt ““) ; wo ΡΝ pl r 

satz nicht findet, ist die Bezeichnung zweideutig, 0 

elek Fällen unter den vewillarii die Veteranen re ” 

scheinen ®). Die vexzillarti scheinen mit μὰ a rn 

sie entlassen waren, häufig verbunden geblie en zu A un 

ein Corps von 500 Mann, einer ee Rn m 

gleich ®°); sie waren vom gewöhnlichen Dienste 
83 

\ repflichtet °”). zum Kampfe vep y44 ta- 
) Die eohortes Italicae civium Romanorum volun 

ür: Titel e tes civium Roma- riorum ®*), auch mit abgekürztem Titel cohort 

r D sy au 7 - ]. ONES IN CAl > C. 1. Gr. 5366. LEGato AVGG SVper YERRZET ad Gr. 
PADOCH; 'Suet. Galb. 20. Germanicianorum verittatto. Are 
τξεταγθγσ τῷ ὁ 2010. Vexillatio cohortis civium Romar 2 4483. Orelli n. en llatio eine ala equitum. Veget.1l,]. heonstantinischer Zeit ist vewillatio eine nac i ul 

7 Ν . I, 46. 
Mi . 2) ο’ὌροΥ. a lerio wi ἐστ α T τ ΕΝ II, 100. Postremo agmine una et et Hi 207 ᾿ 2 ἧς tri -itannii en t are Italica incessere cum vewillarüs trium Bri Tee . : ᾿ oda er Rapax - τὸν etis auzxilüs. 11, 83. legio sexta et tre de cim vex ne 

pe er ii XIV 34. Jam Suetonio quarta decuma je re ren millia. Ann. δ .7. ᾿ na a 
vieerimanis u Fr prozimis ei u ih er Tiberius beim 

) 
. 7 γεν » 

nr Die vexillarü legionis VII et Al, Donati2l 6), waren ent- Strasseibiie ia Dalmatien beschäftigt waren ee ‚soldaten. Denn Ve- 
vchied keine Veteranen, sondern gewöhnliche Legions schieden Di Α ἢ . 

sole iensten Irei. ' oT 
‚aren von solchen 

0:2 ᾿ ᾿ numero ac. 
9) Verillum veteranorum, non amplius quingenti 

. au ı « 

9 Vgl. Orelli n. 3545. ! a ' 'eteranen. er te bei Hygin 8. ὅ die vewillarü legionum offenbar \ u: 
αὐ ann ι 39 ἦμαο ibi legiones, prima atque vicesima, ἃ . dt > ᾽ d e- ac. Ann. |, = teranen der g κε 2 er missi sub vexillo, hiemabant. nn de Pörppeh 

rs vun L rat Lange ist aus diesem Grunde ee δ ΚΝ ee I nd o 20 m > 2 a 5 J ; 

nannten Legion als zu den auxilia zu rechnen; aber thei ee 
et ten derselben, theils werden sie auch N τ . 

en , In . . . BE ΩΝ » ee nicht unter dem lege ἢ Vellei. If, 113 Tiberius im illyrischen hrieg geführt. So hatte nac e “4, 2. . | en. Be αν αν δῖ Legionen und 10,000 2. Hygin.de m.c.$. 5. Vexillarü eye 
2 ac. Ann. y #8. ὃ , i .. eionaria, quia at ὡν πότ τς οἷς accipere debent, gg ee Stärke haben 

u net homines computantur. d. . EM. 600 Mann ; in Wirklichkeit de die Cohorte einer Legion von 6000 M., 6 r bei ee $. 30 wer- si | ı - ᾿ ἢ ᾽ V Sr « 

Ὁ" lie Legienscoberte bei Hygin nur 480 Mann; = on sn hat die Leg fzählung der Truppen nach der wohl s ran den bei der Aufzählung t legiones III, vexillarü D, 
d Lange aufgenommenen Lesart BORARRN ἐδ der sie unmittelbar hin- 

a le μ toriae III, also 500 auf die Legion, der 8 cohortes prae Bei γ ὁ 128. ya ü . 8. Lange ad Hyg.p. 5" : ecis- gr er ezauctorari, qui sena dena ge ee « a ῃ 4 ΓΝ ᾿ 
ἃ r ᾿ ᾿ ro 83) aa sub vexillo, ceterorum wimmunes nısı prop sent, ac retı 

hostis. ” 
84) Rellermann, ἢ 18. ἢ. 269. 

N Se li 

δὲν ee ee 5 ἊΝ "-- 

πρῶ, 8685. ς;--. 

norum?"®) (ohne Zusatz eines andern Völkern 
tariorum®®), coh. voluntariorum ein 
ltalicorum voluntariorum 8), coh. 
rum civium Romanorum u 

amens), coh. volun- 
ium Romanorum ®), coh. 

ingenuorum, coh. ing enuo- 
(denn alle diese Bezeichnungen sind, wie es scheint, identisch 57}, bilden eine ebenfalls erst seit dem Beginne dieser Periode vorkommende Erscheinung, da früher römische Bürger ausschliesslich in den Legionen dienten. Seit- dem die Legionen in den Provinzen recrulirt und in Italien nur die in Rom stehenden Truppen ausgehoben wurden, 

aber nach dem Prineip des Augu 
fand ®'), begannen diejenigen, 
trachteten, als Freiwillige in 

im übrigen 
stus kein delectus mehr statt- 

die den Dienst als ein (rewerbe be- 
Cohorten zu dienen, umsomehr, als nach einer Bemerkung des Vegetius der Dienst in den Cohor- ten leichter als in der Legion war °). Die Zahl dieser Italischen Gohorten geht bis XXXJ. δ) Dass Reiterei aus freiwilligen ltalikern gebildet ist, lässt sich wenigstens nicht mit Bestimmt- heit nachweisen 9), 

2085) Coh. 1] eivium Romanorum Orelli 798. 86) Cho. XXVI voluntariorum Orelli 3402. rum Mommsen, I. R.N. 3912. 
87) Coh. XV voluntariorum e 
88) Coh. mil. Italie. volunt. 

Act. Apost.X,1. Κορνηλ 

Coh. ΧΡ voluntario- 

iv. Rom. Orelli 3881. 
quae est in Syria Grut. 434,1. Vgl. 108, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς. Arrian. acies contra Alanos p. 102. οἱ τῆς σπείρης τῆς ᾿παλικῆς πεζοί. In der Dissertation von Knebel (sub praesidio €. G. Schwarzii) de cohorte Italiea ei Augusta ex Aet. Ap. X, 1 et AAYII,1. Altorf. 1720. 4. finden sich über den Gegenstand keine neuen Aufschlüsse. 89) Maffei, M. V. p. 113,2. Coh. I Civium Romavorum INGE- NVORVM. 

90) Dies ist die Ansicht von Borghesi, 150». d. Reno p- 12. 91) Herodian. 1,:11.:M1, 7. 
92) Veget.ll,3. Magnus in illis (legionibus) /abor est militandi, gra- viora arma, sera munera, severior disciplina. Quod vitantes plerique, in auzilüs festinant militiae Sacramenta percipere, ubi et minor sudor et maturiora sunt praemia. Die leichtere Bewaffnung, welche später auch den Legionssoldaten immer mehr zugestanden wurde, mochte allein ein Be- weggrund sein. 
93) Grut. 454, 8. 9. 1030, 7. Rellermann, Fig. 272 not. In der griechisch - lateinischen Inschr. C. I. Gr. 4152 -O-NACIANYS SEVE- RVS | - - OHOR XXX - IICR wird von dem Herausgeber cohortis ΧΧΧΠΙ Civium Rom. gelesen, was aber falsch scheint, da der Strich - in der Ab- schrift vor der II keine fehlende Zahl bezeichnet ‚ wie man aus dem folgen- den VET-ERANAE sieht. Es ist also XXXJI zu lesen. ‚ „9%4) Mommsen in Zeitschr. für geschichtliche Rechtswiss. XV, 3 δι, 366 leugnet es; es wäre indess möglich, dass die mehrmals ohne Zusatz Ill, 2. 

24 
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ὡ ‚hten aber die 3. Den Hauptbestand der Auxiliartruppen Bun rn Φ 
ν᾽ I we enen 

in den Provinzen ausgebobenen Gorps aus, aus haffı, sondern 
1 

die ganze Reiterei des römischen Heeres bese all, = ur dı 
er ᾿, cOnNSC ä ; sse Anzahl von CGohorten der Infanterie = 

auch eine gro ils nach römischer Art bewall- 
rde. Diese Truppen waren theils nac Inndesühlichen wu Ρ 

. 
μ, Ἷ 4 Θ 

᾿ disciplinirt 2095), , theils hatten sıe dıe lan ὮΝ ni net un | ἢ die Verschieden ΤΑΝ brachten durch 616 — res Volkes, und Ze 22 - 
Ve h welchen sie auch als sagittarü””), mens ) derselben, nach welchen 8 le” 2100 t wurden, 

tarii®), catafracti”), funditores” ) er Heer!) contar‘ 9 ι Erna m ren ın das He ’ faltiokeit v engallungeı h aM. sfaltigkeit von Truppeng eine grosse Mannigfaltig Bedürfnisse bedienten, ob- 
deren sich die Feldherrn nach dem Be 

th III. ER norum (Arne inog Völkernamens vorkommenden alae civium Roma ( 
eines Yo τ: 

: . lli ere 

s ἢ ‚ären. 
4 ἜΑΡ » destinatis, peltic Ν κῶν ach, Θὰ III, 42. Interim Florus ee aesehslinngee nostra 2095) Lac. Ann. Ill, Ἔν. #7 Treveris, militia dis 21: m: ui tum, quae, eonseripla Treveris, 's, regium auxilium olim ; nn er Τ᾽ Hist. Ill, 47. caesa ibi cohors, δ᾽ n modum., desi- B_ n . “ 

Y > 7 ᾽ 
habebatur. ac Ana armaque in nostru in Afri Bd sıez 

r rıca 

᾿ eivitate Romana sig ch Tacfarinas in mox donati civ -etinebant. So hat au a . älte- 
s raecorum retıne . II. 52. Das alte 

; senliamque Graeco 
„Ann. 9... Σ ν ar ME et er in modum era sikairter Truppen sind die 

ectos viro: ömischer Art disei - ri 
R » nıscher 

m rom! 

᾿ fremder, nach römischer | rselbe von eine 1 
= en Fusssoldaten des Königs Sy ar ww here XXIV, 48; ein spa- 
numidı 5 d . ρθη liess. 4 ® usexerecii ausheben und a sehen CGenturio : ἡ οίαγὶ jotarus. Cic. Phil. IX, 14, 33. Deio : les Dejotarus. Cie. pl reitus. Ad λόφοι μων μὰν ἐξ δον u et nostro more ee nnturs regis et ἸῸΝ a autem cohortes UNMRTABEREFEEE ὦ slben Weise ist u u ep. legio Deiotari B. Alex. 63. ΜΕΝ a 4 e N ι. Ἀπ des Königs ray N ο ey hi esi, Iser. d. Reno N Geo; ’od. Inser. liheni 282, ΤΉ. itata a ler 1 Flavin DAMASosaa 00 ee pa: nu0. P- 10 un un: Vidua tab. 25. COH. I. FL. a  IORVE Le- SAGiltariorum. Kellerm. Vig. 271. COH. ΠῚ SAG ü ῶν Arneth, Grat. 439, τὰ, ὡς ΡΕκυρίο p. 477. σπεῖρα δἂ re in Deutsch- Rn 2 vi Coh. Ituraeorum sagittar. are II, 16. she zittarü und equites sagiltarıı : τι εἶ "Di lomi imperiali u 2) Con Mi HISP SCVTata Diplom bei re PRAEF FOHORT. SCV- on. gt 34 — Arnet . Br οὐδὲ - 

in Memorie dell un ἀρ -ς 5] -- Orelli ang ar seutarii kom . ᾿ς, Nibby, Viagg i 3542. 3543. En eme:\ nr ee N 
"πα 48) Ala I Ulp. ceONTariorum Diplom bei 

; / ; ν inus Pius 
ΝΣ μεν ἌΓ ΟᾺ et Pannonior. catafr. unter Antonin 99 raef. ἄς , im Heere des Antiochus vor ἴα ‚ Sie kommen schon im an XXXVll Dis ΧΧΧΥ ἐδ (equites) lorieatos, quos catapk ee ρα δον 111,17; rt re sntapkrasterum equitum. Loricati equite 40. tria m 

eataphracti ΠῚ, 23. ‚or mi 210. ie 
2100) Bumenn) vn 7a halege des Vitellius in Rom folgten 

1) Tac.H. ’ ᾿ ’ > 

Contati 

u ee Ren -, 

— HM .ς-.. 

wohl alle leichter als die römischen Truppen gerüstet w 
mit der gemeinsamen Benennung Zeves cohortes beze werden scheinen 3102 

aren, und 
ichnet zu 

)- Was zuerst das Fussvolk betrifft, so bil- deten die cohortes auxiliarine °) oder sociae 1) Abtheilungen von zweierlei Grösse und zweierlei Beschaffenheit. 
nämlich entweder cohortie 
6 Centurien ®) oder coho 
0 Centurien®), und zwar best 
lich aus Fussvolk, oder es 
zahl von Reiterei, sod 
scheidet : 

Sie waren 
5 Quingenariae°) zu 500 Mann oder 

rtes miliariae’) zu 1000 Mann oder 
anden beide entweder ausschliess- 

gehörte dazu eine bestimmte An- 
ass man also viererlei Cohorten unter- 

tliariae peditatae und 
enariae und miliariae equitatae?), 

cohories quingenariae und m 
cohortes quing 

oder eque- 

2102) Leves cohortes Tac. Ann. 1,51. ΠΝ, δ. III, 39. IV, 73. XII, 35. In der letzten Stelle werden sie als ferentarius miles dem sravis miles der Legionen und die spathae (lange Schwerter Veget. II, 15) und Aastae auzxiliarium den gladii und pila legionariorum entgegengesetzt. 3) Τρ. Ann. I, 51. H. IV, 70. 
4) Το. Ann. I,49. H. Y; 

regis Antiochi. 
5) Spartian. Hadr. 17. 
6) Hygin.de m. 6. $. 28. quingenaria habet centurias VI. 7) Hygin.1.1. Häufig auf Inschr. COH. MILIARIA oder mit dem Zahlzeichen COH. οὐ. 
8) DieCohors von 6 Centurien ist die der Legionscohorte entsprechende und ursprüngliche; die um 4 Centurien ver stärkte (Hygin ὃ. 28 Aabet cen- Zurias X), welehe wir bei de n Truppen der römischen Garnison als regel- mässig finden werden, die spätere. 
9) So unterscheidet Hygin.$. 25 f. Da auch in Ins peditatae, wiewohl selten, vorkommen (Cardinali, dipl. XXIII. Stei- ner, Cod. I. Rh. 998. Lersch, Centralmus. II, 146. und so ist auch zu lesen bei Orelli 3479 COH .. . ASTVRVM PEDIT.), so nimmt Hen- zen, Jahrb. d.V.v. A. im Rheinl. XII, 5. 56 an, dass es dreierlei Arten Cohorten gegeben habe, nämlich sewöhnliche, die eine kleine Anzahl Reite- rei gehabt hätten, peditatae, die ganz aus Infanterie, und equitatae, die etwa zum vierten Theile aus Cavallerie bestanden hätten. Mir scheint diese Annahme, welche die Sache sehr verwirrt, unnöthig zu sein, da Hygin und Josephus an einer glei elle nur zwei Arten unterscheiden, und gerade der selten vorkommende Zusatz peditata schliessen lässt, dass die Cohorten, die ohne nähere Bezeichnung vorkommen, nur aus Fusstrup- pen bestanden. Indessen erwähne ich eine von Henzen nieht angeführte, aber merkwürdige Stelle, in welcher eine cohors vorkommt, der eine furma equitum von 20 Mann beigegeben ist. Arrian. periplus PontiEuxini Ρ. 115 Blanc. ἐκ Τραπεζοῦντος δὲ ὁρμηϑέντες τῇ μὲν πρώτῃ εἷς “Ὑσσου λιμένα κατήραμεν, καὶ τοὺς πεζοὺς τοὺς ταύτῃ ἐγυμνάσαμεν. ἡ γὰρ τάξις αὕτη, ὡς οἶσθα (das Buch ist an den Kaiser Hadrian gerichtet) πεζῶν ἐστι καὶ ἱππέας εἴκοσιν ὕσον eis διακονίαν ἔχει. ἀλλὰ καὶ τούτους τὰς λόγχας ἀκοντίσαι ἐδέησεν. Es scheint indess nach dem Ausdruck der Stelle, als wenn diese turma nur ausserordentlicher Weise der cohors bei- gegeben war. 

24* 

und ihnen entgegengesetzt auxilia 

chriften eöhortes 
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᾿ ] 40 Reitern 
stres 3119), Die cohors miliaria equitata besteht aus = | = 

3 " . - ν . u ὃ ῃ u 

der 10 Turmen zu 24M. und 760 Fusssoldaten oder Ce 

, ᾿ Ι aus 1% tern oder 
) ie cohors quingenaria equitata aus 120 Rei | 

δ᾽ aa ματος ee M. Fusstruppen, nämlich 
> u 20 M., und vielleicht 380 M. Fusstruppen, 

Ei er με ἢ 11) Die Organisation der co- 
6 Centurien zu einigen 60 Mann ). 916 Urs 5 

zuers » Vespasian vorkommen ), 
hortes equitatae, welche zuerst unteı [ ea 

irfniss des Besatzungsdienstes ın den FrTO- ; Bedürfniss des Besatzung scheint durch das B | en eh 

inzen und an den Grenzen des Reiches veranlasst zu or z 

»- ile als ständiges 'r ile als selbs g 
ie Verw & dieser Truppenthei ἢ 

a here d Iben Grunde später 
Corps nöthig machte '*), und ıst aus demse 

δ 

ion Üü . ‚orden. auf die Gohorten der Legion übertragen w ee 

4. Auch die alae eguitum waren entweder N . 

| | Man 
oder miliariae'’), die ersteren zu 16 turmae oder ᾿ 

᾿ ᾿ ' kommen häufig in 2 3 7. Cohortes equitatae \ Ἦν lin. ep. X, 100. 101. mut 6 δ Nrelli n. 516. 
I ort da vor πονῶ ad Col. Trai. 200. 201. nsc . 

. 4155 98 υ. ὕὅ. . ‚en Zahlen hat Hygin. 804. 3155. 33 1. »zeben ; die andern Zahle y& 7 36 1 nicht angegeben; ; - 3 δεκα ἡ) δι Τὰ nd 115% 3. ἄρ, τις άκοντο dezent o r go ose . 8 . ΄ oo ἔν» "---- ; 
δ. 20. hr. ie δὲ καὶ ἀπὸ Καισαρείας πέντε A re ya 

u: dla Ων εἶχον ἀνὰ χιλίους μὲν nie et . ig m a £ αι [ 2. da a γᾷ. i - - , ξοὺς ‚h. wie Schele ) - 
Tre iu es τὰν 0. 8. 57 mit Recht verstehen, ᾿ ΡΩΝ R- nz εἴχοσι. Dass die Reiter in Turmen Mn τάδε Γαΐου TITELS 1. zeigt C. 1. Gr. 5053. τὸ mgosxuvn + ΓΙ ῃ standen, zeigt G. 1. ar. 2 ε ΩΝ - s Καλλιστια- 
στα Bien ᾿διδέως χώρτης «a Θηβαίων, ἐππιεκὴς ΤΡ κα, α΄ Θη- 
ns Ἢ 5054 τὸ προφχύνημα Γαΐου ᾿Αννέου, ἱππέως ywern νοῦ. υδα ἢ. ἴ ἿΝ "Ἐπὶ ΠΝ ε ς τύρμης Onniov. - δ τ δὰ PER m — ὍΝ πὰ, ἵν 19. Batavorum et in, 

Herr ; lineris donatıvum, superbia — et pretium ilineris sequerentur, sed 
he ge numerum — postulabant, "Ei ee len. 
pr et seditioni. Später bei Joseph. |. |. Eine ᾿ 

; 7 γε > > Vie. 272. 
€ . etwa unter Nerva hellerm. 773 in ἑκατον- 

= 13) 8. Anm. 2109. So wird bei Joseph. Β. xl 23 Are Cen- 
τάργης mit 50 Reitern detachirt, und A et. A han Lan ce, ἢ. R.M. 
ΠΝ it 200 Mann und 70 Reitern. Die Annahme τ 2 Pe abt hätten , wie 
re ; diese CGohorten denselben taktischen Zweck EV. mu Il, 3) ass 

Ύ = F ζ 4 ΐ , ἁ ἑ - 9 4 3 

ἢ ν »lites bei der Belagerung von Capua (Liv. AAN vn len zorma- die n. ων ter equites kämpften, oder die in gleicher Art | e | 18) = die 

sa T = des Caesar (B. ἃ. VII, 65. VIII, 13. Vgl 5 tes opposuit ERROR gie Caesar (B. €C. ΠῚ, 75. Huie suos Caesar a - γ᾿ 75) gnani s a nppn WU . B. : 
in τα ue antesignanos admiseuit CLÜCEC. vgl. u... Fällen die 
Bar er i deshalb nicht zu billigen, weil in den angelu Anzahl pedi- 
Sa or T uppen aus Reiterei besteht, welcher eine geringe nz er 
pen ἵν. πὰ. u beigegeben werden, während die cohors = aaa 

Inf in ist. dem nur eine kleine Anzahl equites hinzugelug E nfan ᾽ 
ein. ὃ. 10. 23. . kai » frühesten ist 

13) Ba ὶ ι. Miliariae auch in Inschriften. Eine der frühest Ὁ . ἕν δ,’ 4 E ΤῊΝ 

die Ala I Claudia Mill. Kellerm. Vig. 805 not. 

haben προμετωπίδια. 

go: πεζοὶ καὶ τὸ Ρωμαίοις συντεταγμένον ἱππικὸν μύριοε, τῶν δ᾽ ἄλλων ἐϑνῶν ἐγένοντο τ 
καὶ ψιλοῖς. Tac. Ann. IV, 73. equites 1 
H. 1, 57. cum equitibus legionis auxili 

20) Tac. Ann. Ill, 39. alarios equites ac leves cohortium. ΧΙ 
adiectaque ex Germania leg 
tum. XV, 10. alares — P 

VI; cohortes prima 
Thracum, eoh. 
Thracum civium Romanorum - 
Ηδηζϑη ἃ. ἃ. 0. Ρ. 45 ff. 

cohors beziehen, wie Rein 
Iser. d. Reno Ρ. 9 durch das 
verschiedenen Praefecten vork 
Beinamen haben nach Hen 
Agrippiana von Agrippa (C. I. Gr. 3497); die Apriana Not. Or. 6. XXV; Flaviana Gr. 480, 6; 

—n — 

die letzteren zu 24 turmae oder 960 Mann *116), Die nach römi- 
scher Art Bewaffneten trugen ein langes Schwert, 
Lanze (contws), einen Schild (ϑυρεός), drei oder mehrere Wurf- 
spiesse in einem Köcher, Helm und Panzer '”), und scheinen die- 
jenigen zu sein, welche eguites legionum 15) im Gegensatze der 
equites ausiliares 19) oder alarız?° 

eine lange 

) genannt werden. 
9. Der Name, mit welchem die angeführten Abtheilungen 

der Hülfstruppen unterschieden werden, enthält ausser der Be- 
zeichnung der Nation, der Zusammensetzung (eguitata, 
der Stärke und der Nummer, 

peditata), 
welche aber nur die gleichartigen 

Gohorten und alae unterscheidet *), zuweilen auch die Erwäh- 
nung des Stifters der Truppe, nämlich des Provinzialstatthalters, 
der sie zuerst organisirt hat 52), des Landes, in welchem sie 

2116) Hygin. 8. 16. Rösch, Comment. z. Caes. δ, 14 rechnet die Zurma der ala quing. zu 31 Pferden, eingerechnet den Decurionen, also die ala quing. zu 496; ; die furma in der ala miliaria zu 41 Pferden, also die ala miliaria zu 984 Pferden. In der Aufstellung stan- den nach ihm die furmae von 4! Pferden wahrscheinlich in 4, die von 31 Pferden in 3 Gliedern, so dass die Fronte jeder Turma gleich war, nämlich 10 Mann betrug. 
17) Joseph. B. J. III, 5, 6. Als Bewaffnung der seit Hadrian wieder zur Legion gehörigen Reiterabtheilung (s. unten Anm. 2766) giebt Arrian. Tact. p. 77 Blanc. an: einen eisernen vergoldeten Helm mit Visir und einem Schmuck von rothen Rosshaaren; ein leichtes sewtum ‚ statt des Pan- zers Kıuusgıra χιτώνεα von rother Farbe, und Beinschienen. Die Pferde 

und dazu Lange. 

18) Plutarch. Anton. 37. ἦσαν δὲ Ῥωμαίων μὲν αὐτῶν ἑξακισμύ- 
᾿Ιθήρων καὶ Κελτῶν 

θεῖς μυριάδες σὺν ἱππεῦσιν ὁμοῦ 
egionum — dein — alarius eques. 
ariorumque. 

19) Tac. Ann. IV, 73. H. 1, 87. 

IV, 73: 
tas addito equite alario. XIII, 35. 

co cum equitibus alariüis et peditatu cohor- 
annonios, robur equitatus. 

2. B. unter den cohortes Thracum die Nummern I— 
e Thracum kommen aber vier vor, nämlich eohors I I Thracum milliaria, eoh. I Thracum equitata, coh. I 

die nicht identisch zu sein scheinen. 8. 

‚ 27. auxiliares Vangionas ac Neme 

21) So giebt es 

22) Dass diese eognomina sich nicht auf den Commandeur der ala oder 
esius VIII, 57 meinte, beweist Borghesi, 
Beispiel der ala Frontoniana, die mit ganz 
ommt. Grut. 414, 8. 1099, 5. 537, 7. Solche 
zen’s Zusammenstellung 5. 75 ff. die 414 

Frontoniana (Arueth IVu. ö.); 
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BR it Gara- tand oder sich besonders ausgezeichnet hatte” ””), seit " | 
sta | τὴ» Ἢ 

\aisers?' endlich einen dure 
calla auch des regierenden Kaisers?‘), und ge 

hrennamen, wie Augusta”), Fietrix””), Verdienst erworbenen Ehrennamen, 8 ‚Pie 

ai ΤΩ ben wurden diese Truppen Veterana””), pia fidelis ?®). Ausgehoben w ΝΜ 

156 }}} 5 ἢ 1 n Senats- 
nicht allein in den kaiserlichen, sondern auch in de 

Dipl. i »rbairischen Archiv. VIH. 3. = Bullett. 
Ale wem Me nen ger nee Indiana von dem Pie 

1845 ». δ᾽ τραῃν ἢ Orelli 4039); Petriana (so ist zu lesen Ta c. 4 

er " u ch Di ‚l. bei Henzen 8. 64 und andern Inschriften. 5. 
Ι, 70. ἀρ Ei x, N.D.Ili, p. 920.) Ein T. Pomponius gi 

—. er 136 1; "Pie entiana (Diplom Cardinali \ I) > Η 

ala Ta Ἢ ιν 62. Steiner, ©. I. Ah. BEN er 

Cr. 2081 μὰ ΝΣ Ergänzung) von dem cognomen Picens. Borgbes 

ee gr δον δὲ S. 77; Sabiniana Donat. 295, 3; es a 

2 Μ = Tac Ἢ. 1,70. u, 17 nach dem Dipl. Arneth IV. und er 

En H nze a S. 79); Tampiana Cardinali, dip!. h εἰ 
Inschriften Tı H 1.59. Ferner die Cohors L epidiana (ΑἹ εἰς 

un. Fi = ἐν (C. I. Gr. 3615 f.); Sebosiana Orelli 1685. δ. 

6 ὧν Test Seboniana steht. Letztere leitet Ba Sue er 

ei | Ψ p a von dem Volk der Segusiani ab. S. Nip per ey ἘΝ ἣ 

Che. > 795 : Sie ist vielmehr von Sebosus ne Ü Fre! Ri us 

‘13. Plin. VI, 31 201 u. ö. Am häufigsten sind dıe ebens 35 δ 

a Namen Rh Plavia, Ulpia, Aelia, welche auf die kaiserlichen 
ren N 
Stifter der Corps gehen. | | αν 

er So die ala 1 Thracum Mauretana ee din. XXUT), 

IT vi ‚ermanica (U: ἡ aid 

(οι τὰ ἜΣ ΤΣ 565. 2); Coh. II Gallorum Macedonica 

th VI). 
. : 50. 8. ὍΝ en Memoria sulla Iserizione Perugina. erg > = 

Est ἦν Vol. ΧΥΙ dell’ Arch. Stor. Ital.) υ. 19. “Νεὶ mio er P altre 
( = 30 ho gia mostrato essersi sottu Caracalla Be ioni, gli 
2 gr i corpi speeialmente militari, come le flotte, = gr Et 
rn le coorti pretorie ed urbane, portassero il nome no vr 

be: del che in tanta abbondanza di ae Büeites ALAB IT AV 
; AT ırtuno al caso presente degli En N 
THRACIAE" GALLIANAE VOLVSIANAE erahd " πόδ τὰν ν ᾿ - ὁ «0ὴ » : 0 avev . sto deposero I’ altro del loro istitutore της | ἴα. 
ἴω re la LEGio Ill FLavia GORDIANA nel Bon BR a ri la LEGio XXX Vipia Vietrix SEVERIANA ALEXA! are nn 

lapidi ‚del Muratori (p. 357, 2. 1997, ᾿ nn dr δι ἂν eo suc- a  offre la Gohors prima Aelia Dacorum, x > 
ern ei he COH I AELIA ΛΟ. ANTOniniana βάρ δα 
Gough T. 3, tav. 27, fig. 15), COH I AEL DAC GORDiana ἘΝ τη 
COH I ABL DACORVM POSTVMIANA (id. tav. 28, fig. 18), e 
DAC TETRICIANORum (id. tav. 27, fig. 11). ug. Grut. 

25) Von vielen Beispielen genüge die Ala a en ua OB. VIRTV- 
359,3. 368, 5. Murat. 237,4. Vgl. Grut. 1007, 3. AVG. OB. 359, 3. RAR 
TEM APPELLATA. 

ἐν vi wetrix. ArnethX. 26) ala I Thracum eivium Rom. υἱῷ 

27) Diplom bei Henzen S. 27. IM: 

28) Murat. 1088, 4u.ö. Henzen 5. δι. 

= Ὁ -.-... 

provinzen *'?®), sodann aber in der Regel in eine andere Provinz 
versetzt, die sie häufig in kurzen Zwisehenrä umen wieder ver- 
liessen 39). Die spätere Recrutiräng konnte daher nicht, oder doch nicht regelmässig so bewirkt werden, dass die Nationalität 
der Abtheilung ohne Verinischung blieb , vielmehr finden sich in 
einer ala oder cohors Leute ganz verschiedener Abstammung, 
namentlich aber aus dem Garnisonsorte der Truppe ®'), abge- 
sehen davon, dass, wiewohl selten ‚ auch Elitencorps von Auxi- 
llartruppen verschiedener Nationen (equites und pedites singu- 
lares®?]) vorkommen, wie wir sie in der römischen Garnison 
finden werden. Endlich führt ein Theil der cohortes und alae 
neben dem Völkernamen noch den Beisatz Civium Romanorum, 
sei es, dass die Völkerschaft; aus der die Abtheilung ausgehoben 

2129) Eine Aushebung in Gyrene Tac. Ann. XIV, 18. Die cohortes Hispanorum (s. dieselben bei Böcking, N. ἢ. II, p. 924 f.) sind währ- scheinlich in Baetica ausgehoben, da die andern spanischen Cohorten nach den einzelnen Völkerschaften benannt werden. S. Henzen 5. 80 f. Böcking, N.D. II, p. 539. Vgl. die alae Phrygum Böcking l. | p- 795. 

30) Ueber die Standquartiere der auxilia geben vielfache Auskunft die weiter unten zu erwähnenden Militärdiplome. Von den Veränderungen der- selben genüge ein Beispiel beiHenzen 5. 45. “Die coh. I Thracum stand unter Vespasian in Germanien (Arneth II); unter Domitian in Judaea (Dipl. bei HenzenS. 27); unter Antoninus Pius in Oberpannonien (Arn. All); unter Sever und Caracalla in Britannien (Grut. 73, 5); in der Noti- tia, d.h. um 400 in Arabien.” 
31) S. Henzen, Sugli Equiti Singolari. Roma 1850. 8. (Estr. dal Vol. XXII degli Ann. dell’ Instit.) p. 13 ff. Anm. 1, der folgende Beispiele anführt. Es findet sich unter den equites Pannonüi in Britannia ein deeurio aus Spanien (Card. dipl. ΧΙ); in einer Cohors Thracum ein eques aus Trier (ib. XVII); in einer eohors Pannoniorum ein Soldat aus Ratiaria in Moesia (ib. XXI); in einer coA. Hispanorum ein Warasdiner (Vareianus) aus Pannonien (Arneth I); in einer δολ. Montanorum ein Bessus aus Thraeien (ib. II); in einer ala Thraeum ein Lusitanier (Murat. 856, 5); in einer ala Hisp. ein eques Helvetius (Donati 292, 7 --- 469, 7 und 468, 13). In den in Pannonien stehenden eoA. Alpinorum finden sich Pannonier (Arneth ΧΙ. Cardinali XXXII) ; ebenso in einer dort stehenden CoA. I Lusitanorum (Ασα. IV). 
32) Ala I Sing. €. R. Marini, Attip. 5. Ala I Ulp. Singul. Kel- lerm. Vig. 27%. Ein σιγγλαρίων C. 1. Gr. 3497. Ala I Singular. eivium Romanorum pia fidelis He fner, Die Röm. Denkmäler Oberbaierns H, Ρ. 41 n. XXXVI. Ala II Fl. Sing. Or. 3510. Pedites singulares Britan- niet Arneth VI. CoA. Sing. Maffei, M.Y. 463, 1 und Henzenin den Jahrb. v. A. d. Rh. AI, S. 44. und Sugli Equiti Singolari p.6f. Die älteste Erwähnung einer solehen ala ist unter Vitellius bei Tac. H. IV, 70. ala singularium exeita olim a Vitellio, deinde in partes Κ᾽ espasiani transgressa. 
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bereits das Bürgerrecht besass, oder dass dem Corps die 
> 
2133), sowie man auch den 

war, 

eivitas im Ganzen verliehen wurde 

Veteranen des Corps, nieht nur bei der Entlassung, sondern auch, 

wenn sie noch fortdienten, die Givität als Belohnung verlieh μὰν 9 

Der Commandeur einer Auxiliarcohorte führt in der Regel 

den Titel praefeetus, und ist ein gewesener primipilus einer 

Legion; wird er weiter befördert, so wird er tribunus legionts 

und dann praefectus equitum einer ala ®), mit welchem Posten 

die Laufbahn eines Militärs von nicht senatorischem Range en- 

det 35). Doch haben gewisse Gohorten der Auxiliartruppen darın 

einen Vorrang vor den andern, dass sie, wie die in der Stadt 

Rom stehenden Cohorten der Praetorianer, die urbanae cohortes 

und die cohortes vigtlum, statt von einem Praefecten, von einem 

tribunus befehligt werden, der dem iribunus legionis an Range 

gleich steht 7), und zwar immer die cohortes voluntariorum®”), 

und in der Regel die eohortes primae 3), die somit, wie in der 

2133) Ein Beispiel s. Tac. Hist. III, 47. 

34) S. Henzen S. 99. So wird in dem Diplom des Domitian bei Hen- 

zen die eivitas ertheilt eguitibus et peditibus, qui militant in alis duabus 

_ et eohortibus quattuor — qui quina et vicena stipendia meruerant. 

und ähnlich bei Arneth II. ΠῚ. 

35) Grut. 482, 4—8. 1006, 8 u. 6. 

36) Im Folgenden gebe ich die Resultate der Untersuchung von Hen- 

zen ἃ. ἃ. 0. 5. 49 f. Die Anordnung des Claudius, von welchem es bei 

Sueton. Claud. 25 heisst: equestres militias ita ordinavit, ut post 

eohortem alam, post alam tribunatum legionis daret, steht im Wider- 

spruch mit den inschriftlichen Ueberlieferungen und kann nur eine vorüber- 

gehende Massregel gewesen sein. 

37) Dies ist daraus ersichtlich , dass ein tribunus cohortis unmittelbar 

darauf praefeetus alae wird, ohne zuvor das Tribunat einer Legion zu be- 

kleiden (Grut. 359, 3. Gud. 119, 2. Murat. 686, 6 — 10%, 3. 1114, 5. 

Grut. 1108, 5. 425,5. Reines. VI. 128. Murat. 1053, 1. und mehr bei 

Henzen 8. 52. 53), und dass Legionstribunen das Tribunat einer CGohorte, 

und dann wieder das Tribunat in einer andern Legion erhalten, was also 

eine blosse Versetzung in gleiche Stellen ist. Grut. 484,8.9. Hen- 

zen 8. 55. 
38) Ein fribunus eoh. AV Maffei, M.V. 354,7. Grut. 130,1; 

eoh. ΧΧΠΗ Grut. 1015, 2; eoh. XXYI Mur. 855, 4; coh. XAXAlI Grut. 

454,8. Mur. 1101,11; ohne Nummer Grut. 434, 1. Ich bemerke indess, 

dass bei Kellermann, Fig. 272 not. ein LOLLIVS CRISPVS P. COH 

ΧΧΧΗ VOL vorkommt, welche Insehrift freilich von Kellermann nicht 

gesehen ist und auch wegen der ungewöhnlichen Abkürzung P statt PRAEF. 

auffällt. 
39) Mehrere cohortes primae haben jedoch 

einen Tribunen ; so die coh. 1 Aquitan. (Murat. 561, 

eoh. I Delmatarum (2 Tribunen Grut. 102,3. Mur. 

bald einen Praefecten, bald 

2 und Grut. 534, 4); 

455, 1. und 5 Prae- 

ee ne AED N Een re we 

Δ. ee 

— 7 — 

δ 3 

6. Zulet ᾿ 
’ 

᾽ 

Θ 9 « 5 ın ] .d Tr ka 

. 

dı 

β 

): o 
j 

feeten Orelli 4132. Marini re ı, Atti p. 159. ib. 775 
eigen, 3); coh. I Pannoniorum Grut. 1097. 8 a 812, 8. 

N τ * ar haben alle euhortes der Auxiliartruppen tribun % Bö Ια der 

ER Ἦ Ὑξα νι δώ ΠΆΛΗΝ “1: . Hagenbuch bei Orelli n. 3% : 

ΧΧΙ (1820 de di un Giunio Silano e della RER nr eo 
εν 41) ") μὴ Εἰς, aus welchem ich das Wesentliche ee PR 

Inschrif in PRAEF. FABRVM. LEGIONIS findet sich nur ; Tu 
8 ΠΡ, Borgh.p.47. Hagenbuch 1} En 
ΕΟ μὴ sammE vet 0. Cosconius Fronto PRAEF. FABRVM. A. C 
ἣν ΨΆΛΩ ΚΕΙ͂, 1; C. Acilius Glabrio PRAEF. FABR. al en 

tus PRAER Fan 8lioli, Iser. Perug. II, p. 438; L. Minici Eine 
PRAEF. FABR co arlS ET COS. Ore1li 4908; T. Sollupiua Tpodfkue 
MV. LEPIDI.proc. Asise in 3. 779 Muzak Bang Εν RAEF. FABR 
TRAIANI id. 717, 5. - 779 Murat. 669, 4; PRAEF. FABR. IMP. 

43) Deshalb werden die 7: 
PRAEF die Jahre des Amtes dem Ti : : PRAEF. FABR. II (Ore11i 2275. Murat. 719, 7) oder BIS (Mu nagenigt. 
Be τὸς - ner 243,2. Mommsen, I. AR. N 3592) ; I (Co 701, 

1837, ριον n. 598. Kellermann, Fig. 256. Journal ἃ Sa 
weite Beispiel nn. ae τ" Υ͂. πη III (Orelli 516). Des ie 
M. 5, ὅν Ὁ ‚ Maenius Bassus, der sich PR ; 

957. a M. F. SEXTO. CARTHAGINIS nennt (Bellermänn Pan) 
(B hen ; a er ur yes sechs Jahre Proconsul von "Africa 

: ee te Bett. BB ὅδ, HEBT, IV, 4 ämli 

Ἢ ΤΥ οι ̓ Lettera sul consolato di Yibio eV at 
sul (C Arge Baron war pr. fabr. des Caesar in dessen fer Ci x 
(Plin. H. N XXXVI . 28 . 63); Mamurra pr. fabr. Caesaris in G Πα 
Cilieien (Cie.ad e 68 48); Q. Tullius Lepta pr. fabr. des Cicero in : am. III, 7, 4); P. Volumnius pr. f. des Antonius (Ne. pos Attie. 12); €. Velleius pr. ἢ h 
tus und Ti, Nero (Vell ei. 1.76). μονας... 

ligorianischen 
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3, Die Garde und die Garnison der Stadt. 

1. Die praetoriae cohortes , welche Ten te: 

haben mit der in der Zeit der Republik Vorkommen en er Ä 

cohors des imperator*'*°) nicht viel mehr als den Namen 5° "πὶ 

durch Augustus wurden sie zuerst eine stehende Ko A 

erhielten eine vollkommen neue ee ef ἈΣΤῊΝ 

mung, unter dem Befehle der prag ecli praetorit ( Mars i 

ıbw ; Kaisers in Rom und die Besatzung S. 276 ff.) die Leibwache des Raısers kehren. 

Italiens zu bilden. Denn von den 9 praetorischen r En 

waren unter Augustus drei inRom einquartiert, ern ὟΝ, ἘΝ τὰ 

schiedenen Theilen der Stadt 7): sie bezogen ie | 4 2 

da kaiserlichen Pallaste *°); die übrigen waren ın Italıen 

49 
flegten **). Σ Fi 

. ᾽ Ὺ ᾿ Δ γν ᾿ > > ” un e 

f Prostorienee eine befestigte Caserne (castra ”]); g 
die Pr: ane | 

᾽ ν Ὺ 6 “ - + 2 ne 

Unter Tiberius erhielten auf Sejan’s Veranstaltung 

in] 5 -, welche sie in dureh diese Vereinigung die Bedeutung, welche sı | 
wannen ᾿ leutı me? 

en ® ; sie er CGonstan 
der späteren Kaiserzeit besassen °'), bis sıe un 

145) 9 Anm. 1571 #. abi be us miles ur EA IV,5. Quanquam insideret urbe m propriu Ρ (0) Tac. Ann. IV,5. Die Schrift von Gronemann, 
6 »aetoriae cohortes. | > 

fres urbanae, novem praeto ee , 
Comment. de militum praetorıanorum apu “Ὁ . 

es m tres cohortes } liam allegit. — neque tamen unquam plures ge a al Asse 
ἶσος “ passus est, easque sine castris: reliquas in hıbe | in Urbe esse passus est, eas A 

. 4.“ Ἢ ἔργ assuera eirca finitima oppida dimit Tib. 24. Dio Cass. {}Π 16. Zu 48) Ταῖς. Ann. 1,7. Suet. Tib. 24. de TEEN 

19 Eine solche Station der Praetorianer Y u ΠῚ 32), Tiberius ich häufig aufhielten, wie z. B. Augustus (025). Domitian (Dio Cass. 
(Di Χ ” LVIN, 24), Nero (Suet. Nero 25), D nr ᾽ν vgl. 4) und 10 ass. 2 . Ὁ ? N Ra us Su et. om i Η ᾽ ͵ hanus secessu: . k μὴ LXVI re LXVI, 1.14. A τ C 7 9.) Spartian. Carac. 2. 

‚pätere (Vuleat. Gallican. Avid. Las ‚gerrime accepit. Herodian. pe ud Albam Getam oceisum aegerrı ; ἐλ; JaL nz, Pars militum apud At ‚raus, οἱ πρὸς τῇ Ῥωμαίων πόλει στρατό: VIII, 5, 8. ἔδοξε τοῖς orgarıwrass, AiBavov — φονεῦσαι τὸν Mafıui- ᾽ ᾽ ἐ ᾿ x ᾿ ᾿ " of Ad 
, ΩΣ Zinn ὁ καλούμενον 0g ᾿βα! vn en nedov δ γα £ er a Maxim. duo 23. Die Soldaten dieser Station h 

> 1. . μκ » γον. a ıL0 ᾿ ΘΕ ΩΡ Π 13 4.4 LXXIX, 2, 4, 

"> 412av i ass. LXXVIl ᾽ 2 we Ἃ a intendit οἱ AkBarvıoı ni a IV,2. vim praefecturae modiecam antea hr we 
Ἴ », Ann. . ». ἘΞ imul impe 

> di urbem cohortes in una castra conducendo, μέ εὐ in 12 
. A: e . 

᾿ . ὦ £ sa insis, et numeroque et robore et visu inter ed Baker. 3a- 
erer ” = . ( ᾿ , ᾿ Ι a . υ 

es adderetur. Dio Cass, LVII, 19. Suet 7 
ven. X, 95. ὃ = 

51) 5. Gibbon e.5. 

- 80... 

aufgelöst wurden πῆ). Wie viele Cohorten seitdem inRom lagen, ist unbekannt, da auch unter Tiberius und später Praetorianer ausserhalb Roms stationirt waren ὅδ), Vitellius brachte die Zahl der praetorianischen Cohorten auf 16, jede zu tausend Mann u? doch wurde diese bald darauf, vielleicht durch Vespasian ὅδ) auf 10 cohortes miliariae reducirt, welche zu Dio Cassius Zeit be- standen ὅδ), Und zwar waren dies, wie es scheint von Anfang 
an 9°), cohortes equitatae, in welchen zu jeder Centurie 8), wie bei den Auxiliarcohorten eine turma equitum gehörte, also 
10 Centurien und 10 turmae equitum sich befanden 5°). Jede 
Gohorte stand unter einem tribunus Ὁ); die Reerutirung geschah anfänglich in Italien %); seit Septimius Severus 52) wurden die 

2152) Zosimus II, 17. 
de mort. pers. 26. 

53) Suet. Tib. 37. und oben Anm. 2149. Insehrift bei Momm se n,/.R N. 2842 
Toriae ANTONINIANORVM. 
VI praet. station(is) Tibur. 

54) Tae. Hist. II, 92. 
55) Dies ist die Ansicht von La nge p. 60. 
56) DioCass. LV, 24. In Inschriften kommt die Coh. I— IX prae- toria häufig vor, zuweilen mit dem Beinamen pia vindex, welchen die Coh. I, IH, IV, V, VII, VIII führt. Die Coh. X (Kellerm. Vig. 39. 129. 149. 177. 178. 179) war schon vorhanden im J. 112 p- Chr. Da in ihr der Soldat C. Mareius, welcher 130 entlassen wurde, 18 Jahre gedient hatte. Rellermann, ig. 123. COH. X. PR 7 MARI. BASSI IN QVA. MILI- TAVIT. A. XIIX. Cohortes praeloriae decem unter M. Aurel Grut. 258, 8 = Orelli 3422. Die eohors ΧΙ praetoria (Orellin. 3568) gehört in die Zeit des Vitellius. 
57) Tac. Ann. I, 24. additur 

Suet. Calig.45. Claud. 21. 
Ann. XII, 56. 
Claudius). 

58) Bei Kellerman ἢ, Fig. 998 Col. Cohors VI und der centuria Sabini ein eques. Andre Beispiele bei Kellerm. 103. 1035. 135, wo im J. 157 ein optio equit. eohortis VIIII praetoriae centuriae Juli vorkommt; n. 136. 137. 163. 155. 239. 59) Diese Zahlen sind indess nicht sicher, da die cohortes vigilum wenigstens anders organisirt waren. 
60) Trib. coh.I praet. Kellerman n, Pig.n.13.16; cohortis IIn. 423 cohortis III n. 40. 43; cohortis IV n. 16: ; eohortis V ἡ. 36. 4l; eohortis VII a. 37; cohortis IX n. 31 ; eohortis X n. 39. Die eoA. ἢ], deren Tri- bunus bei Kellermann nicht vorkommt, hat C. I. Gr. Vol. ἢ Ρ. 983 n. 1813b einen ἔπαρχος (praefectus): EILAPXRı: (πείρης EKTHC UPAITRPLAC ΧΕΙΑΙάρχῳ AETIRNOC A. 
61) Tac. Ann. IV, 5. »ovem praetoriae cohortes, Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio et colonüs antiquitus Romanis. 62) Dio Cass. LXXIV, 2, 

Aurel. Viet. de (865. 40, 24. Lactant, 

Vgl. die neapolitanische 
. MILiti Numeri? STATionis PRAE- 

Doni I, 136. C. Junius Justus, mil. coh. 

magna pars praetoriani equitis. 
furma equitum praetorianorum. Tae. praetoriarum eohortium manipuli turmaeque (unter 

II, lin. 18 befindet sich in der 
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Soldaten der Legionen 2.53) oder der cohortes urbanae 64) nach 
tus praetorit st : anden auch r . die statores Augusti u ἢ 

länzerer Dienstzeit auf dem Were des Avancements in die prae- 

8 Ὁ mehrere ce: ' 7 centurtae gab 71), 

z deren es 
16. zusammen einen 

| 
numerus stato- 

rum prae 
, 

Praetorianorum ausmachten 72), Die statores ko ᾿ mmen Br Ka gr on in der Zeit der Republik als apparitores magistratuum 
namentlich bei den Statthaltern der Provinzen ee 3 
den Lictoren in ei a 

en ın eine Rategorie gestellt 73); 

torianischen Cohorten versetzt, um sie der Vorzüge dieser Trup- 

pengattung theilhaflig zu machen, welche nicht nur dem Range 

nach die erste Stelle im Heere einnahm, sondern vor den Le- 

gionariern die kürzere Dienstzeit von 16 Jahren °°) und einen und werden mit 

bedeutend höheren Sold voraus hatte. Sehon während der Re- 
unter den Kaisern 

publik, als der jährliche Sold des Legionariers 1200 As oder 120 

Denare betrug (8. oben Anm. 363— 370), hatte die praetoria 

cohors des Imperatores ein sesquiplex stipendium ®®) , also 180 

Denare empfangen; seit Caesar erhielten die Legionarier drei 

stipendia, oder was dasselbe ist, dreimal 1200 As, aber nicht in 

Sextantar-Assen, von welchen 10 auf den Denar gehen, sondern 

in Uneial-Assen, von welchen 16 auf einen Denar gerechnet wer- 

den, also 3600 Uncial-Asse oder 225 Denare. Die Praetorianer 

der Kaiserzeit haben nominell den doppelten Sold °”), nämlich 

7200 As; allein ihnen wurde das alte Privilegium , welches bei 

der Reduction des Asses im J. 217 v. Chr. (Anm. 46—48) den 

Soldaten ertheilt ward, dass ihnen der As nach wie vor als 5 

des Denars gerechnet werden sollte 55), nachdem es durch Caesar 

für die Legionarier aufgehoben war, wieder erneuert, denn sie 

bezogen in Wirklichkeit einen Sold von jährlich 720 Denaren, 

oder täglich im Durchschnitt 2 Denaren 5). Unter dem praefec- 

2163) S. die von Hagenbuch bei Orelli Vol. Il, p. 127 angeführten 

Inschriften. 
64) Dositheus Hadr. sent, 8.2. 

65) Tae. Ann. 1, 17. Dio Cass. LV, 23. 

66) Paulus p. 223 Müll. Praetoria cohors est dieta, quod a prae- 

tore non discedebat. Seipio enim Africanus primus fortissimum quem- 

que delegit, qui ab eo in bello non discederent et cetero munere militiae 

vacarent et sesquiplex stipendium acciperent. 

67) Dio Cass. LI, 11. 

68) Plin. H. N. XXXII, 3 $. 46 Anm. 367. 

69) Diese Lösung des Widerspruches zwischen Dio Cass. LIII, 11 

und Τάς. Ann. 1,17, welchen sowohl Lipsius als Schele ad Hygin. 

in Graev. Thes. A. Rom. X, p. 1204 auffallend fanden, hat zuerst Momm- 

sen. Die Röm. Tribus S. 42 gegeben. Bei Tacitus nämlich klagen die 

aufrührerischen Legionarier in Pannonien, dass sie nur 10 As täglich, 

3600 jährlich bekommen (denis in diem assibus animam et corpus aesti- 

mari) und fügen hinzu: An praetorias cohortes, quae binos denarios ac- 

eeperint — plus perieulorum suseipere? Sie selbst verlangen singulos 

denarios, also 360 Denare oder 3600 Sextantarasse, während sie wirklich 

3600 Uncialasse oder 225 Denare erhielten. 

I 

nen der Stadt Rom S. 30. 
urbanae quatuor. 

scheinen sie ausschliesslich für den Dienst 
stimmt zu sein ; des Imperators be- 

ν 
7 

| 

% 2. Der cohortes urbanae, 

᾿ ἢ unter Augustus und Tiberi ıb 77 erius drei 77), 
beein Anschluss an die praetorianischen durch die Zahl X 
. N 2 eReichmöt wurden; seit Vitellius vier, zu 1000 M 18). 
also X, XI, ΧΙ, XIII; und ebensoviel gab es auch zu Dio Cas- 
sius Zeit, obwohl sie da - amals 1500 Ma 
noch später 80) 

nn stark waren 75), und 

> den Inschriften indess geht hervor, dass in der Zahl 
und Bezeichnung dieser Cohorten mehrfache Ae | nderungen ein- 

2170) Hygin. de m 
N Φ . δι 10, Laterib EN 

h 

bent ad vi ; : dus eiusdem (praetorii 

par. εξ ρου, ee centuriae statorum, ut Angerer. =; εν 
Wesen a a sint imperatori; quibus duplam pobiese ΝΣ ἔμ6- 

ΠΝ ei em tentorüs utantur, δὰ sokördes Bere adsignabi- 

ermann, /ie. 199. Γ ; 146. 

tor 7 centuria Juli. 8. 199. stator Aug. centuria Veri. 200. sta- 

2) Grut. 546, 8. Rei i 
“or . 3 » Θ 1 n & 5. VI Ἔ 7 

73) Cie. ad fam. II, 19. II, 4. Vgl. Grut. 1031, 3. 
existimavi t 2 Die 

te statores . vı tamen, Jaciundu: \ 
res meos et lietores cum litteris nilterem - 2 ὩΣ μέ ad 

. . « E 

74) Dig. I, 16, 4 1,16, 4. Nemo proconsulum st 
* , 

» sed vice eorum milites minister ER δῶν ὸ . ’ io in provinci, ni ᾿ 
ee, - stratores, die auch Gotho fr ad ΤΡῚΣ χὰ ἢ ee 

- Vgl. Lamprid. Alex. Sev. 52. We nr 
F gan sieht man aus dem Avancement Keller 
Eben ent. statorum, Cent. coh. XIII Urb. PET 

so n. 40. und aus der Rangordnung in de 'urio coh. VII praet. 

3422. Centuriones eohorti r Dedicationsinschrif 0 R tium praetorianar FERN 
evocati; cohortes praetoriae ae ἂν ΩΣ a PURE 
statorum. nae A. All. AI, centuriae 

76) S. Th. 3 ἃ. 276 r 
gr 71,3 8.276 M. Tac. Hist. ΠΕ; 64. Statius Silv 
77) Το. Ann. IV, 5. 
78) Το. Hist. II, 93. 
79) DioCass. LV, 24. 
80) In dem Breviariu 

m. 46. Centurio coh. 

m und der Notitia bei P 
31 werden aufgezählt CoA ne δῆμνν, ortes praetoriae X, 
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getreten sein müssen , welche im Einzeloen er u > weisbar sind. Denn obwohl auch nach der ae _ 

praetorischen Cohorte die erste urbana cohors κι en u. Ἂ 

X beihehielt ?'°'), so kommen auch die cohortes “ Ἢ unter 
XII 55), XIV ®), also ὃ Cohorten vor, neben ons ren ποτὶ 

Domitian ®%) und unter Caracalla °”) eine cohors vo > 

Die letztere ist wohl nur eine ae πον ρθνε τς ἡγφαίροοη τ 

älteren, wie denn überhaupt möglich ıst, ass di - = 2 

horten nicht gleichzeitig existirten, sondern. eine 0 νοὶ Νὰ a 
welöst wurde, ohne ersetzt zu werden °°). Die m % | 
nr Sr wie die der Praetorianer , = > 

mandirt ®°) und standen ebenfalls dem Range nac > ven 
gionariern. Es ist wenigstens sehr antrat er 

einen jährlichen Sold von 360 Denaren, also diejenige anf “ 
:he bei Tac. Ann. 1, 17 die aufrübrerischen Legionarier 9 

πυρὰ hin %), obgleich sie in Hinsicht auf die 20jährige em, € D ᾽ 

. "7. '΄ς Trai msen, 2181) Die Coh. X urbana kommt in der Zeit ee er 

I R V. 3542) und des Commodus (R 6116 .. as “os. - 
Ι 82) Kellermann 16. 31. 39. 51. 59. 1875, 933 Coh XII Urbana 83) Kellermann 40. 41. 43. 48. 190. 191. 233. Coh. 1 
Gordiana 182. "ὦ 

» " { 2 5, 
. & : r nen np 

> ΡΝ 37. 46. 192. Dass in der Inschrift des en τὐμυδτα 
ER ihre a. on. 40, wo ein cenlurio coh. AVI eh rear r gt Ὥ XIV zu ändern sei, wie Kellermann annimmt, But — an 

er vr Ἢ diese Zeit nur drei eohortes urbanae nachweisbar sind, haft, da jur « P , - » möchte ΧΙ lesen. 5 , —.o N} ᾿ nst. Χ. ΧΙ. en Orelli 5030, besser bei Boı sh esi, Bull, en 
ee 24 Dnngnflus Maerinus centurio eoh. primae Urbanae,, 

#4 Ρ. is. IM. "δὴ . . mitiano ll cos. r„ 4 ai: 7 = ΤΕ Kellerm. 181. Tribuno coh. I Ü rbanae ge 

σύ τοὶ eh I R V. 3623. L. Lieini Lieiniani (tr)ib. coh. 
ninianae,. |! m. 8. me.“ 

Ü 'rban. 0 ὃ. gegeben zu haben. 
primae Ur Ὁ Μ. Aurel nur 3 Cohortes urb. geg τὸν N . s unter M. Aure ΠΕΣ; ze due 88, gr gene Caesari — — Petronius Mamertinus εν re ἀφ. M. / «ἢ ’ ἜΝ ὶ Orelli ν᾿ 2 or Tribuni cohortium praetoriarum decem et ur er ; ᾿ . - i » -- c ; eg ad eohortium praetorianarum et urbanarum —, rium, € 5 

Ὶ ᾿ » X. ΧΙ]. ΧΙΠΙ. ; 6 decem et urbanae A. Fra ἐδ a 

Pr Tac Hist. III, 98. Kellermann, Fig. 36. 42. 16. 31 
, ΄ - 

: 4 

90) Im Ἐ ielten nach Dio Cass. LVI, 32 4. γ᾿ Im Testamente des Augustus ee ka '309-.306) ei 

' 75 ᾿ 5 £ Ss. 4 . ῦ:ς x ἱ Ϊ » 7: .» d. h. ein stipendium (8 ἱ er 
die Legionarier 75 Denare, d 8 Ἢ ee παι 

200 Uneialasse --Ξ ἃ ihres Jahressoldes, die Eye re 

᾿ ἶ ἱ de Zahl ist; denn 240 Denare würden eben: οὗ ἂν 

ser he in. di urbeni die Hälfte hievon, also wohl genau 12. 5 ; sein; die | BE En UL... 

ΩΝ wenn dies ebenfalls, wie anzunehmen ist, ἃ ihres Jahr pare, so dass, 

— 15 

Dienstzeit den Legionariern gleich stehen *191), Als eine Art von 
Elitencorps aus den praetorischen und städlischen Cohorten er- 
scheinen die evocati Augusti und primipilares, 
ihren Platz bei den praetorischen Cohorten habe 
der Gohorten, zu w 

welche im Lager 
n, in den Listen 

elchen sie gehörten, immer noch geführt wur- 
den, aber beim Auszuge in den Krieg oder bei Feierlichkeiten in 
der Stadt als eigenes Corps, mit dem Insigne der Centurionen, 
dem Rebenstabe, noch zu Dio Cassius Zeit fungirten. 

8 Vollständiger sind wir über die VII cohortes vi. ΧΟ 
unterrichtet, besonders durch zwei im J. 1820 gefundene in- 
schriftliche V erzeichnisse einer dieser Cohorten aus der Zeit des 
Caracalla ‚. welche über die Organisation des ganzen römischen 
Heeres einen lange gewünschten Aufschluss gegeben haben %), 
Die vögiles standen dem Range nach nicht nur u nter den übrigen 
städtischen Truppen, sondern auch unter den Legionariern, da 
sie aus Freigelassenen ausgehoben wurden 35) ; 
indessen nach der lex Visellia des 1. 24 p- Chr. durch einen 
sechsjährigen, und nach einem späteren Senatusconsulte durch 
einen dreijährigen Dienst die Civität “®) und damit die Berech- 
ügung zum Eintritte in eine andere Truppenabtheilung, 
blieben auch als vigiles bei ihr 

sie erwarben 

und 
er zunehmenden militärischen Be- 

war, sie jährlich 360 Denare bekamen 
die Legate für die Praetorianer 1000 HS — 250 Denare, für die cohortes urbanae 500 HS = 125 Denare, für die Legionarier 300 HS — 75 Denare. Dieselben Summen legirte Tiberius Dio Cass. LIX, 2. 2191) Ulpian. Dig. AXVII,1,88.9. Plane si quis in cohortibus ur- banis militavit, lieet ante vig 
a tutelis excusationem. 

92) S. oben Anm. 1651 ff. 
93) Sie sind herausgegeben in Olaus Rellermann, Yigilum Roma- norum latereula duo Coelimontana. Romae 1835 fol. Die Schrift von C.L.E. Zander, dissertatiuneula de vigrlibus Romanis. Hamburg 1843. 4. handelt nur von den voraugusteischen Einrichtungen in Bezug auf das Feuerlöschwesen, insbesondere über die Zriumviri nocturni. 94) Dio Cass. LV,26. Strabo V Ρ. 235. Suet. Oct. 25. Man nannte sie mit einem Spottnamen sparteoli (Schol. ad Juvenal. AIV, 305. Tertullian. Apolog. 39), nach Du Cange von den Feuereimern (ἃ vasis sparteis pice illitis), die sie zum Löschen brauchten. 95) Ulpian. fr. II, 5. Militia ius Quiritium aceipit Latinus (näm- lich Latinus Junianus. 5. Th. Il, ı S. 38, welches ein Freigelassener ist) [si] inter vigiles Rumae sex annos militaverit ex lege Visellia. (Man be- zieht dies Gesetz auf den Consul des J. 24 p. Chr. Vange row, Ueber die Latini Juniani 8. 202.) Praeterea e © senatusconsulto concessum est ei, μὲ si triennium inter vigüles militaverit, ius Quiritium consequatur, 

. Nach Suet. Oct. 101 betrugen 

inti annos mittitur, tamen perpetuam habet 



— u — 

deutung 2335) nicht ungeehrt, da auch ihre erste Cohorte von dem 

Namen des Kaisers benannt wird ”). In späterer Zeit, schon 

unter den Severen, dienten unter ihnen grossentheils freie 

Bürger ®). Die sieben Gohorten , welche auf die vierzehn Re- 

gionen so vertheilt waren, dass immer eine in zwei Regionen 

den Dienst hatte 39) und die Wache bezog”), standen unter 

dem Commando des praefectus vigilum ') und eines diesem un- 

tergeordneten Subpraefectus?), jede aber unter einem fribunus. 

Die eohors zerfiel, wie es scheint, in 7 Centurien von verschie- 

dener Stärke, war aber im Durchschnitt 1000 Mann stark, also 

den praetorianischen an Zahl der Soldaten gleich ?). Sowohl die 

Tribunen als die Centurionen pflegten nach kurzer Dienstzeit zu 

den besser gestellten Trappengattungen versetzt zu werden *). 

2196) S. Th. II, 3 8. 285. 
97) Sie heisst Traiana, Antoniniana, Gordiana. Kellerm. ἢ. δ]. 

n. 2.n. 5. 
98) Dio Cass. I.1. In der Inschr. Kellerm. n. 12 aus Septimius 

Severus Zeit finden sich unter 18 vigiles 5 Freigelassene und 13 Bürger. 

99) Die Cohorten waren nach den Regionariern (s. Rellermannp. 

und Preller, Die Regionen der Stadt Rom 8. 94) in folgenden sieben 

Regionen stationirt, und wahrscheinlich casern 

τῇ πόλεε ἔχουσι): ἃ 
Vermuthung hinzugefügt: 

Coh. IVig. in Reg. VIl (dazu gehörte Reg. IX) 

Coh. II Vig. in Reg. V δ μὴ u 

Coh. II Vig. in Reg. VI ἂν Ἢ I, 

Coh. IV Vig. in Reg. ΧΙ, ὦ „ Al 

Coh. V Vig. in Reg. | Ar . a 

Coh. VI Vig. in Reg. ΝΠ, Fr RI: 

Coh. VIIVig.in Reg. XIV „, Zu ui 0}. 

2200) In dem Curiosum urbis und der Notitia bei Preller S. 30 

31 werden aufgezählt cohortes praeloriae ; 

quorum exeubitoria Allll. 

1) 8. Th. II, 3 S. 284 ff. 

2) Kellerm. p. 14b und n. 4. 14. 

3) In den Verzeichnissen bei Kellermann (8. p. 

Centurien,, in dem einen die Stärke von 161. 168. 124. 115. 144. 119. 9 

Mann, in Summa 925; in dem andern von 173. 147. 149. 146. 145. 85. 165 

in Summa 1008 Mann. 

4) Dies geht aus vielen Inschrift 

lermann p. 

Wechsel der Centurionen zeig 

gegebenen Verzeichnisse derselben Cohorte, welche nur wenige Jahre au 

einanderliegen und noch einen 

verschiedene Centurionen aufweisen. 8. Kellermann p. 9. 11. und d 

Inschr. n. 42.45. 51.56.63. Auch unter den Tribunen kommt ein Freigelass 

ner vor €. I. Gr. 6662. 4. Aiksos 

στρατηγιχὸς κοῶρτις ὃ Οὐϊγίλων ἹΡωμαίων. Die Inschr. 

24) haben die 

irt (Diol. 1. καὶ τείχη τε ἕν 

ie zweite ihnen zugewiesene Region ist nach Prelle r’s 

grossen Theil derselben Soldaten, aber sieben 

X, urbanae IIlI, Vigilum VI, 

7 
4 
. 
“ 

en hervor. Ueber die tribuni s. Rel- 

15 und no. 13. 16. 31. 32. 36. 37.39 — 43. Den schnellen 

en deutlich die beiden von Rellermann heraus- 
δ- 

ie 
e- 

Entaxwuarovs, ἀπελεύϑερος Σεβαστοῦ, 

ist aber ligorianisch 

— m —— 

) 

SER deutschen Nationen bestehend °), bestimmt für d Ξ . 
. ," 

king 
ienst der einzelnen Mitglieder des kaiserlichen Hauses’). E Es 

und auch wegen des o . roarnyınos, welecl ᾿ lond.. Sie win d ) . ches Zribunus bedeuten 
d mit Recht von Mommsen Epier 5.3 auffal- 

9. ‚piIgTr. Anal, a (Berichte 

der K. sächs. Gesellsch. d. Wi x : : eweitelha nr ver gung 1852. Hist.-Phil. Cl. 5. 257. 258) für un- 

und κι A an an gehe ‚über diese Truppen, welche ich benut Schellelichun Band grösste Theil der von mir weiter unten angeführt nt rennt ἊΝ entnommen ist, ist Henzen, Sugk Equiti δὲ = in- 

Annali dein th dee er en dal yo KA degli Abk: manche. rg Rear unbrauchbar ist auch eine ältere 

τ: nn rn Vol. V (1756) ᾿ς 191-219. Vel Böchı kann RD. u hr er die Henzen’sche Abh. noch nicht hat win. .kö ae 6) a. er falsch gelesenen Inschriften bedient, yirgag 
ls hen acht bei Actium hatte Augustus eine Leibwache v 
We. ge nie. ” zer Völkerschaft; dann eine manus Germ En 
ΓΙ ; re Si ur ὲ arusschlacht entliess. Suet. Oct. 49. Dio en 
wc Pers ἡ erius ist sie aber wieder vorhanden. Tac. Ann Fr 
Caligula Sust Cal qui tum custodes imperatori aderant. Ebenso u ter 

custodes. Vel 8. - Germani de custodia. 55. Germani wit με 

Suet. Nero 34. T Weg δα μι ΧΙΧ, 1, 15) und unter Be 

DS uni, Gulie Ai ae | es ‚Li . 40. onitus de s 2 "» 
quos € 8) ΝΣ ee, expeditionis πλνεβκο 1aemmesense es 
Leib ἀκα are der ersten Kaiser bis Nero kommen unter dieser 
Peueceni (Mur en S rut. 610, 12); Frisaeoni (Grut. 600 13); 
ne * rss 8); Suevi (Fabretti p. 691 n. 119 nach Hen- 

Murat. 922 ἐν eii (Murat. 922, 31. 37); Batavi (unter Tiberius 
9) Dee Nero Fa bretti p. 687, 97.98. Murat. 523 5) 

PM: ρων aiseı n selbst, in deren Dienste vorkommt ein Valens 
022, 44. ein di ucranus Ti. Caesaris Aug. natione Batavus (Murat 
(Mu - 523 aa age Neronis Claud. Caesar. Aug. n. corporis ag Ne Meg i 3538. Vgl. Fabretti 687, 97. 98), hatten solche 
ee: eg anne (Grut. 602, 8. Bassus Ti. Germaniei 
ee ur ᾿- roeulus, decurio Germanorum Ti. Germaniei re freche lacer, Ti. Germanici Germanus corpore eustos); 
Marco Germa a vahzschainlich der Sohn des Drusus (Grut. 602, 11. re en Caesaris Germano.) ; Nero, Sohn ἕω Corsahı 
Frisius. ee Bassus Neronis Caesaris corpore custos natione 
nus Neronis Ca EN 38. Nereus, nat. German Feuccenus Germanieia- 
02,3 Ba range Drusus Caesar, Sohn des Tiberius (M urat 
dir else en Germanieian. Drusi Caesaris, natione Veius Ἢ 

maniei Kere : endli entinn (Mur. 922, 35. Felix, Ti. Claudi Ger- 

statio Germanorum τ a here die Mutter des Nero, welche eine 
XIII, 18. m Palatium hatte. Suet. Nero 34. Tae. Ann. 

III, 2, 95 
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waren grösstentheils Selaven 5); zuweilen Freigelassene ''), 

und daher wenigstens ursprünglich nicht in Centurien und turmae 

(denn es waren auch Reiter unter ihnen 121), abgetheilt, sondern 

als ein collegium organisirt'*) und wie die collegia und familiae 

servorum in Decurien geordnet, welche von Decurionen befehligt 

wurden '*). Obwohl Galba die deutsche Leibwache auflöste '?), 

und sie bis auf Trajan nicht wieder erneuert zu sein scheint '°), 

Yaracalla 17), eine Leibwache von 
kommt später, zuerst unter ( 

Reitern aus Deutschen oder Batavi wieder vor. 

Vielleicht aber hängt mit der Abschaffung der Germani durch 

Galba die Errichtung eines neuen Gardecorps zusammen . 

welches seit Trajan vielfach erwähnt wird 19), nämlich der 

2210) Ein gewöhnlicher Name dieser eustodes eorporis ist Germanieianus 

(s. die vorige Anm.), d.h. ein früherer Selave des Germanieus. Ueber diese 

Namen auf -anus s. Hagenbuch, epist. epigr. P. 193. 

11) So der Ti. Claudius Chloreus Fabretti 687, 97, wie man aus 

dem Namen ersieht. 

12) Der Felix, Ti. Claudii Germaniei eques Murat. 

einlich zu dem ceollegium Germanorum, 

922, 35 gehörle 

wenigstens wahrsch 
wie man aus 

dem Fundorte der Inschr. schliessen kann. 

13) Collegium Germanorum Murat. 523, 4. 

Orelli 3538. 
14) So kommt vor eine deeuria 

523,5 — Orelli 3533; eine decuria Spi 

dem ein Proculus decurio Germanorum Ti. Germaniei Doni p. 299, 129; 

Ti. Claudius Aug. lib. Duetus Dee. Germanorum Grut, 603, 3. Unter 

dem praefeetus cohortis German. Murat. 771, 3, den Marini, Atti 

p. 472 hieherzieht, versteht aber Henzen p. 17 mit Recht einen praefectus 

einer Auxiliareohorte. Wenn Suet. Galba 12 von einer cohors Germa- 

norum redet, so ist dies wohl nur ein ungenauer Ausdruck. 

15) Suet. Galb. 12. Germanorum cohortem, a Caesar 

eustodiam eorporis institutam, multisque experimentis fädelisst 

solvit ae sine ullo commodo remisit in palriam. 

16) Tac. Ann. I, 24 sagt robora Germanorum, 

Auch Hygin, der unter Trajan schrieb, 

Henzen p. 10. 
Fabretti 687, 97. 

Albani und deeuria Montani Murat. 

οἰ Fabretti 687, 97. Ausser- 

ibus olim ad 

nam dis- 

qui tum eustodes 

imperatori aderant. 
erwähnt die 

Germani nicht. 
17) Herodian. IV, 13, 6. Τερμανοὶ δὲ ἱππεῖς, οἷς ὁ ᾿Αντωνῖνος 

(Caracalla) ἔχαιρε, φρουροῖς τε τοῦ σώματος ἐχρῆτο. Hernach im J. 238, 

wo Germani die Wache im Palatium baben. Capitolin. Max. et Bal- 

bin. 14. Endlich erwähnt Dio Cass. LV, 24 unter den zu seiner Zeit in 

Rom stehenden Truppen ξένοι rs ἱππεῖς ἐπίλεκτοι, οἷς τὸ τῶν Βαταούων 

ἀπὸ τῆς Βαταούας τῆς ἐν τῷ Ῥήνῳ νήσου ὄνομα, ὅτι δὴ κράτιστοι ἐπ- 

πεύειν εἰσὶ, κεῖται. 
18) Auf dieses scheint wenigstens der Name eustodes corporis über- 

gegangen zu sein, wenn auf die singulares anders bezüglich ist Orelli 

4453 TRiBunus EQuitum CVST AVG. Vgl. Fabretti p. 360. 

19) Hygin. de m. 6. $. 23. Lateribus praetorü cohortes praetoriae 

atque equites praetoriani, equites singulares imperatoris. $. 30. equites 

λνφιῳφννλκώννυ» VENEIETEEN CENT REN 

a 

or αν 

= Bu 

equites sing 3 ες | singulares Augusti oder imperatoris. Der Name si: 
sularıs ist ἣ Ϊ | ὡς 
8 schon älter, und findet sich ; ’eierlei 
weisen ıch ın zweierlei Bedeutung 

Er bezeichnet ursprünglich ei li ge, nän | glich eine militärische € ämlı 
eine Ördonnanz, welche Officiere ! on ἐπὶ δ 3 Jiücıeren verschiedenen ἢ 
Feen n Ranges in fast 

gattungen zur Ausfü οἱ a μὰ "μας ag ihrung ihrer Befehle zugeordnet 
W man e aber ausserdem sowohl in den Provinzen 
ganze Abthei | | ee 

| theilungen, welche, weil sie aus einzeln ausgewählte 
‚euten verschi ati “2 
ey hiedener Nationen bestanden, im Gegensatze zu den 

ach der Nationalitä Aux | 0 
, ıtıonalität bezeichneten Au iliartruppen alae od 

cohortes δῇ, ri | 2 u 
ö τὰ tes singularium heissen (8. oben Anm 132), al h 
ur den Dienst ἴα] | ᾿ ke 
weh des Raisers eine besondere Elite, ausschliesslich 

Reite Δ, w 2 reı der auxilia, welche durch den Namen equite 
singulares Jugusti v übrig sular hieden 
pr "Ἢ » Pe von den übrigen singwlares unterschieden 

. Am häufigsten find sten linden sich unter ihnen Bessi Ἷ 
a, προ " ! en bessı und Thra- 

‚ Kaelı, Noriei, Pannonii, Daei, auch Germani, Batavi, Frisii l, 

praetoriani CCCC, eaui ᾿ 
BE ᾿ , :quites sinzulares 7 N 

aus den vi Es. sutares ımperatoris ’ 

Namen Peg rue der eqg. sing. und de aa ehe 

sing. gab Häufig sind zum den Raisern bis auf Nero noch keir 11 ne 
aD. Hi Ind darin die Na Im: Ψ ine equites 

auch Claud ΤΩΝ Namen Ulpius, Aelius, Aureli 
weiche die Auen era ‚so stehen daneben Armada Bye wenn 

gewöhnliche Audit, -" ar Jahrhundert zu setzen nicht Re 2.“ 
ad Hygin. p. 1059 Σ ass Augustus der Stifter der 6 : er . Die 

J5!n. p. . bretti FT : gg. sing. sei (Schel 
III p. 192 " 1 p. 354. Ο 61] κοξ : e 

p- 192) beruht auf der Inschr. Grut. 371, ri 2 ker, men: ar 5, welche ligorianisch is t und 3 he . 
12.18 f alle Spuren der Unächtheit hat, S. Henzen p. 11 

2220) In de . 
‚411. 

PR Be ee Cohorten ein miles Coh. II pr. Si 

Orelli 3529. Vel ΜΝ 591; ein miles coh. VII pr. Sinzularie γὼ ΡΝ 

fe(iarius) tribuns, FR, 0; ineiner cohorsurbanaein Sin u ἼΩΝ 

Pig. 46. 103 ΣῊ ΠΝ ein singularis praefectorum νὰ Kell en 

scheinlich des Le kam egionen ein Singularis legionis MT A: are 

In einer Auzilie: en. Inschr. bei Henzen, Bull. d Inst 1849 

PEDitatae SING re eın miles COHortis I Flaviae Dam rad 

Orelli 2003. S. Hei COnSularis Steiner, Cod. Inser Rheni 998. Vel. 
s . . ü . . ζ L 

Zeit bestanden neb re 5. eq. Sing. p. 8 ff. Noch in byzantini gl. 

P. 788) diese Ὁ en en alis singularium (N. Dign. II 103 on ergre 

ταῖς λογικαῖς Pa Sa Lydus de mag. Il, 7. Pi δὲ meins 

ἄνδρες ἐντρεχεῖς rg “λειτουργίαις εἰσὶν οὗ λεγόμενοι σιγ ὀυλάι u 

vo. Ueber den Urspr Wr eg a δημοσίων ἕνεκα χρειῶν ἔχω ee da 

μένους καλεῖσϑαι prung des Namens sagt er: σιγγουλαρίους δὴ φοῦ .- 

᾿λονότι RN να, γι ἐκ τοῦ ἑνί βεραίδῳ χρωμένους ne ul 
. ““ ΕΙΣ “ΔΝ 7σεέ ‘ ' δ us » ’ , Evo 

ἰταλοῖς ἔϑος καλεῖν τὰς ἐπαρχίας ὁρμᾶν" σιγγουλάριον γὰρ τὸν us 
21) Statt dieses ä s älteren Titels k 2 

res Auzusti et eis kommt später auch a zit 

derts Beh ; drehe nostri ae je Ende Hapssrs Ι ee. ri, häufig auch di re 
ohne Zusatz, 5. Ben rg ade kurze Bezeichnung eques Yinphlarie 

25 * 
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Dalmatae, einzeln auch 

eute aus nördlichen (se- 
Marsacii, Caninefates, Britones, Helvetın, 

Mauri, Syri, Mysi, also vorzugsweise L 

Obgleich sie grossentheils römische Namen haben, | 2222 genden ”“““) 

welche sie, wie die Freigelassenen von ihrem Herrn, 

aiser bei ihrem Eintritte in den Dienst an- 

doch nur einzelne unter ihnen römische 

so von 

dem regierenden ἢ 

nahmen 33), so sind | | 

Bürger ?*), die Masse besteht aus Peregrinen , und κω equites 

singulares dienen, wie die Auxiliartruppen , 29 Jahre 25), Aber 

wie die Praetorianer aus der Elite der Legionarier (S. oben 

Anm. 2163), so werden die Singulares aus der Elite der Auxilıa 

‚uf diese Weise in ziemlich gleichem 

wie sowohl die Stelle, welche sie 

r Umstand an- 

u Centurionen 

reerutirt ?°), und stehen : 

Range mit den Praetorianern , 
a7, ale 

im Lager neben denselben einnehmen 27), als de 

deutet, dass, wenn sie in die Legion eintreten, 516 Ζ 

befördert werden 25). Sie zerfielen in zwei Abtheilungen; hatten 

2322) Henzen p. 21. 
| ᾿ 

23} Die Sitte, den Namen des Kaisers anzunehmen, findet sich nicht bloss 

bei Soldaten, welche bei ihrem Eintritte in den Dienst die etoitas erhielten, 

sondern ist eine allgemeine (Henzen p. 23). Bei Murat. 872, 3 heisst 

der Vater L. Sentius Fortis, und ist seinem Namen nach bereits δέσέε; "Μ 

Sohn heisst M. Ulpius Longinus, eques singularis Augusti ; er hatte 8 er 

einen neuen Namen angenommen. Bei Grut. 1041, 12 heisst von ‚zwei 

Brüdern der eine T. Flavius Asper, der andre, welcher eques singularis ist, 

P, Aelius Deeimius; der letzte hatte seinen Namen geändert. Bei zen! 

518, 5 ist Aelius Verinus, eg. sing. Aug. Brüder des T. gr ον 

also ein geborner Hortensius. So wie die genannten Soldaten, welc ® > | 

vor ihrem Eintritte Bürger waren, ihren Namen änderten, ge vr 

auch peregrini, ohne dass sie deshalb für eives zu halten sind, re 

durchgängig und nothwendig, wie 2. B. in dem reger Tune; 

sing. bei Murat. 351, 1 eine Anzahl unrömischer Namen ent 1a en is ; Ἢ 

24) Ausser den in der vorigen Anm. angeführten Denn 

dies der 0. Appius Q. f. Pompt. Sabinianus Donat. 271, 5 und der Σ΄. 

Caesius Arn. Flavianus Grut. 534, 8. 

25) In dem Diplom des Alexander Severus aus dem 7. 230 gear 

lino, Opuscoli Napoli 1836. Vol. ΠῚ p. 173— 214), w wege ae is Na 

equites qui inter singulares militaverunt castrıs novıis ee Ε 

die eivitas denen gegeben, qui eorum non haberent, und die 25 Jahre & 

dient hatten. 

26) Beispiele sind: Aurelius Victor, 

(Kellermann 244); Aurelius Antonius al 

bretti 284, 187); Flavius Quintinus lectus ex e 

Flavia pia fideli (Orelli n. 3409). 

27) Hygin. de m. 6. 8. 23. 

28) Orelli 3592 und die Erklärung dieser Inschrift von 

bei Henzen p. 25. 26. 

adlectus ex ala I Illyrieorum 

leetus ex ala Gallorum (F ἃ - 

xereitu Raetico ex ala 

Borghesi 

re a αν RT eh) a en ων EEE ἃ 

Le ANDRE. 8 Fa ET a ER TEN Ten bee 1 
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in Rom zwei Casernen 3229). die σαδίγα priora®®) und die castra 
nova °') Severiana 32), die letztere vielleicht seit Septimius Se- 
verus ®°), und verliessen ihre Garnison, wie die Praetorianer, 
nur in Begleitung des Kaisers, wenn dieser ins Feld zog °*). 
Das gesammte Corps ‚stand unter dem praefectus praetorio 35). 
jede Abtheilung aber unter’einem tribunus ») , wie es scheint 
nach Analogie der Praetorianer, da sonst alle Reiterabikieilangen 
von praefectis commandirt werden. Aus ihren Mongesrigeh 
ersieht man, dass sie bewaffnet waren mit einem Helm ohne 
Busch, ovalem Schilde, Schwert und Lanze, und dass sie zu 
ihrer Bedienung mehrere Selaven hatten 37). 

Noch einen neuen Zuwachs erhielt die Besatzung Roms in 
der späteren Kaiserzeit, vielleicht durch Septimius Severus πα, 
Denn nach den Regionariern standen daselbst noch Flottensoldaten 

2229) Notitiji ἃ bei N " 

we ΒΗ ei Preller p. 31. Castra equitum ᾿ Ι 
ὴ e a 2 url , 2 ᾿ a in 

rum duo. quun Singulario 

30) Rellermann n. 225. Fabrettip, 284 7 EX 
Ρ. 388, 244. 245. Grut. 518, ae ΣΡ 526, 9. 527,1. Marini, Ati 

31) Marini, Attip. 549. 55 ) ’ arıni, Atti P- 269. 

a 

0. Henzen p. 29. 
ἫΝ zz. beiAvellino ἃ. ἃ. 0. ; 

Jies schliesst Henzen p. 33 nicht aus dem Beina ἱ 
„bat ι , amen, der 
Ehrenname sein und sich auf Alexander Severus beziehen kann (s. Kübehs. si, er sagt τὰ dell’ imp. Traiano Decio. Roma 1840 Ρ. 33), sondern aus der Notiz bei Herodian. Ill, 13, wonach Septimi i 
satzung von Rom vervierfachte. ἐπ ΡΥ ΠΡ ΠΤ 

| 34) Hygin. l.1. So bezieht sich die Inschrift Orelli 3413, welche 
gesetzt ist ob reditum numeri, wie die Vergleichung von Murat. 814,7 ae κι μεθ a are Andre Beispiele 5. bei Henzen p 34. 

‚ 99) Dies zeigen die Inschriften Orelli l.l. dei 
PM erkenne relli 1.1, Murat. 351, 1 und eine 

36) Die beiden Tribunen des Jahres 197 s. Orelli 3413: di Ε : ; ; die des Jah- 
res 202 Mura t. 349, 2; die des Jahres 205 Murat. 351, 2. Auch vor din 
a wurde die damals allein bestehende eine Abtheilung von einem Tri- 
ΟΝ befehligt. Fabretti 359, 85. Murat. 797,8. Henzen p. 39. 
‚In praefectus equitum singularium ist nicht sicher nachzuweisen (s. über 
= Inschriften Fabretti 691, 128 und Kellermann 236. Henzena.a. 
).); wohl aber ein praepositus equitum singularium Augustorum nostro- 
ὌΝ Orelli 3100, der als ein gewesener primipilus, wie dies auch bei 
m ng vorkommt, ein interimistisches Commando hatte. Henzen 

37) Gori, Inser. Etr. 11 p.23. Kellermann n. 213. 214. Hen- 
zen p. 50. 
i 38) Herodian. III, 13, 4. Unter Alexander Severus bestanden die 
astra peregrina schon. Orelli 4922. und schon unter Hadrian sind die 
ee ἌΝ als geheime Polizei thätig (Spart. Hadr. 11), was 
edoch nicht hindert, ihre Organisation zu ei ilitärische Septimius Severus zes. ne χύνουν χα. αν 
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aus Misenum und Ravenna, so wie peregrini milites, welche vo 

;hi ind ??3°), Die castra pere- den equites singulares verschieden sind ) νὰ RER » 

ν Ν 40 , 4 rp ῃ #7 

grina oder peregrinorum “") lagen ın der zweilen ie R 

dem mons Caelius, in der Gegend von ὃ. Maria in Navicella” ); 

von der Organisation der Truppe ist nichts weiter bekannt, als 
. 42 ’ " 

dass einmal ein optio militum peregrinorum 37). mehrmals ein 

princeps peregrinorum ‘®*), welcher dem primus princeps der 
© } 

Legion, d. ἢ. dem dem Range nach zweiten Genturionen ent- :gion, d. ἢ. 
rn ν nn 

spricht **), endlich ein subprinceps, ein unter ihm steh nde 

Die peregrini zerfielen demnach in Genturio, erwähnt wird. | ᾿ ch 

mehrere, vielleicht, wenn in dem Corps nicht höhere Öfliciere 

waren, als wir kennen, in zwei Genturien, unter welchen eine 

aus einer besondern Classe von Soldaten, den frwumentarii, be 

standen zu haben scheint; denn diese stehen mit den peregrint 

in einer offenbaren Verbindung *°), da auch sie dem princeps 

66 sind *® ;benso bildeten in der peregrinorum untergeordnet sind 15). Ebenso 

2239) Notitia bei Preller p. 31. Cohortes Praetoriae X, Urbanae 

G ustuor ᾿υἱαίϊμηι septem — Vexilla communia duo (von denen ist nichts 
δ : Ὕ . Ὕ . , ᾿ ἊΝ PEN & i 

en bekannt), Castra Equitum Singulariorum duo, Peregrinorum 

Misenatium , Ravennatium. 

40) Die wenigen Nachrichten über sie hat zusammengestellt Henzen, 

' militi rini e fr > ἐλ ἢ Bullett. dell’ Inst. 1851 Diseorso sui militi peregrini e frumentarüu ım I 

p. 113—121. 
41) Notitia beiPreller p.5. Ammian. Mare. XVI, 12, 66. in 

eastris peregrinis, quae in monte sunt Caelio. Heu zen p. 113. 

- 42) M arini, Ati p- 434 —= Mommsen, /. R. N. 6816. 

43) Fabretti 717, 383. Grut. 393, 3. Ein ex principe he 

in einer Inschr. von Constantine Excursions dans !’ Afrique septentriona " 

pri "inceps castror regrinorum Ist, n. 72; ein subprinceps, der hernach princeps castrorum peregrinoru 

Bullett. 1849 p. 39. Vgl. Grut. 347,1. Henzen p. 115. 

44) 8. oben Anm. 1544. 
45) €. Titius Similis bei Orelli 3664 war zuerst centurio als A, 

dann centurio frumentariorum, dann princeps μα ατέδόρον 2 Es 

Marcellus bei Grut. 347, 1 war centurio PIREIREREEN um Foren a Per 

ceps peregrinorum, dann hastatus und ge ge zrimip ai δ᾽ «ὦ 

aus welchen Inschriften zugleich hervorgeht, dass er Pepe pereg ἼΜΕΝ 

war, als ein gewöhnlicher Genturio, und auch er ur a Be 

rio priorum ordinum zunächst steht. Bei Ore Ä οἰ a0 u or 2. Ben 

centurio frumentariorum , vice prineipts BEE e ven u 

mann, Fig. 282 not. Cocceius Julianus centurio Jrumen 5 { Ben 

Dieselbe Verbindung der frumentarii un« agens prineipis peregrinorum. 

peregrini geht noch aus zwei InmieiReeregmenine Dei Sons ραν bung 

hervor, von welchen das letzte aus der Zeit des sallienus is ae 

dritten Inschrift p. 117, in welcher C. Sulgius an gar ον io pereg 

rum et exercitator mililum Srumentariorum pe Be Ze ir, 

46) S. die Inschr. bei Henzen p. 115 und die Erklärung dazu p. 
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Legion die frumentariü eine eigene Abtheilung (numerus 2247] ) 
unter einem eigenen centurio 18). Sie sind ursprünglich wohl 
eine Art Fouriere, bestimmt, dem Heere vorauszugehen und für 
die Herbeischaffung der Zufuhr zu sorgen 15), später aber werden 
sie sowohl zur Ueberbringung von Depeschen °°), als auch, wie 
unsere Gensdarmen, zu polizeilichen Zwecken >»), z.B. zur 
Einbringung von Arrestanten 3), zur Aufspürung verdächtiger 

2241) Grut. 520, 8. C. Annius Valens VETeranus EX NVMero FRV- Mentariorum LEGionis IIII. In den Jahrb. v. Alterthumsfr. im Rheinl. IX, S. 21 findet sich ein Legionsziegel mit der Inschr. PVBlius RENatus Numero Militum Frumentariorum? A TEGulis. Zwei Srumentarü der leg. XX Orelli-3491. Ein frumentarius leg. VII Orelli 3513. Ein Jrumentarius leg. VIII und ein frum. leg. XIII unter Alexander Sever. O relli 4922; ein MiLes LEGionis VI VICTR. FRVMENTARIVS Grut. 530, 7; ein frumen- tarius leg. VII Grut. 537, 8; ein mal. rum. leg. VII Grut. 565, 11. Marini, Attip. 666. Zwei frumentarü leg. XXX Murat. 847, 1. 48) Rellermann, Fig. 284. centurio Srumentariorum leg. 1111 Ti. Gordianae. C. 1. Gr. 2802. [Ἢ λαμπροτάἅτη πόλις τῶν ᾿Αφροδεισιέων τὸν δεῖνα] ἑκατόνταρχον φρουμεντάριον. 
49) In dieser Function erwähnt sie zuerst Caes. B. G. VII, 35. 50) Capitolin. Max. et Balb. 10. Seriptum est praeterea ad omnes provincias missis frumentarüs, wussumque, ut quicunque Maximi- num tuvisset, in hostium numero ducerentur. Hieron ymusinAbdiam ὁ. 1 (Tom. VI ed. Francof.) Eos, quos nune agentes in rebus, vel vereda- rios appellant, veteres Frumentarios nominabant. Veredarii sind Staats- couriere, die sich der Postpferde (veredi) bedienten. Proc op. B. Vand. Ι, 16. Cassiodor. Var. IV, 47. 
51) Aurel. Vict. de Caes. 39, 44. remoto pestilenti frumentario- rum genere, quorum nune agentes rerum simillimi sunt. Qui eum ad explorandum annuntiandumgue, qui Jorte in provineiis motus existerent, instituti viderentur, compositis nefarie eriminationibus, iniecto passim metu, praecipue remotissimo euique, οποία foede diripiebant. Sie kom- nen schon unter Hadrian vor. Spartian. Hadr. 11. Et erat curiosus non solum domus suae, sed etiam amicorum, ita ut per frumentarios oc- culta omnia exploraret, nec adverterent amici, sciri ab imperatore suam vitam priusquam ipse hoc imperator ostenderet. Ca pitolin. Macrin. 12. Quum quidam milites aneillae hospitis pudorem depravasse suspecti essenl, atque per quendam frumentarium üle didieisset, adduei eos ius- sit. Trebell. Pollio Div. Claud. 17. guum nuntiatum esset per fru- mentarios, Claudium irasei, quod ille (Gallienus) mollius viveret. 
52) Euseb.H.E. VI, 40. ἀλλὰ καὶ πρότερον τοῦ κατὰ Δέκιον σρο- τεϑέντος διωγμοῦ, Σαβῖνος αὐτῆς ὥρας φρουμεντάριον ἔπεμψεν εἰς ἄνα- ζήτησίν μου. Cyprian. ep. ult. Frumentarios esse missos, qui me Üticam perducerent. Acta Mart. ed. Ruinart p- 177. Atque ego quidem 

quatriduo domi mansi, adventum exspectans Srumentarii. Ille vero omnia 
circumeundo perscerutabatur, vias, fluvios, agros, ubi me oceultari aut 
qua transiturum esse suspieabatur. Ueber die Functionen der späteren agentes in rebus und curiosi 5. Gothofr. ad Cod. Theod. V1, 29, 1 und besonders Libanius Vol. 1 p. 428 mit der Note von Reiske und Vol. I 
Ρ. 567 R., in welcher letzteren Stelle die gefährlichen Missbräuche lebhaft geschildert werden, welche diese Polizeispione hervorriefen, indem sie durch die Androhung von Delationen überall Geld erpressten. 
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Reden, Handlungen und Personen gebraucht. Da sie in re 

den peregrini verbunden waren, so 151 nicht unwahrsc 2 2 

dass die ganze Abtheilung der peregrini eınen polizei Ιο > 

Zweck hatte, wofür zu sprechen scheint, dass bei Ammianus 

Marcellinus der gefangene König Cnodomar in die casira pere- 

zrina ins Gefängniss gebracht wird. Weil die vigüles en im 

nächtliche Sicherheitswache dienten, obwohl sie allerdings auch 

zum Schutze gegen Diebstahl und Einbruch bestimmt waren, so 

würde bei der in der späteren Kaiserzeit immer mehr sich aus- 

bildenden Polizeiverwaltung eine Abtheilung von ee 

ohnehin anzunehmen sein; und es ist darum um “ unbedenk- 

licher, diese in den peregrini zu erkennen. Es seem 
. ww. 5 nn 

zugleich der Umstand, dass die peregrini ganz die nen 

haben, wie die späteren militärisch organisirien DEREN _. 

Magistrate , deren Vorsteher immer der princeps offieit ıst ἴα 

für welchen wir sonach in dem princeps peregrinorum, dem Po- 

lizeivorsteher, eins der ältesten Beispiele haben 55). 

. Die Flotten. 

Ueber die Seemacht der Römer lässt sich erst in der Periode 

der Kaiserzeit, als auch sie eine feste und dauernde Organisation 

| = 7 . 55 Je 

erhalten hatte, eine bestimmte Vorstellung gewinnen ®°). 1 

Römer wurden zur Bildung einer Seemacht nur durch den Bun 

der Umstände gezwungen, indessen setzten sie dieselbe _ e 

vielen Unglücksfälle, welche sie in den punischen re 

litten, und trotz der Ueberlegenheit, welche zur See τ = 

thager fortwährend behaupteten 55), mit der ihnen en ᾷ 

sie durch. Wie indessen während der Republik nie niedrigs A 

Clanse der italischen Bevölkerung, namentlich Freigelassene un« 

; Civilprocesses I, ὃ. 174. 
2253) Bethmann-Hollweg, Handbuch des Civilprocesses I, S. 174 

fr. ad Cod. Th. VIII, A, 10. οὐ ἢ 

un Artseipse offieiorum kommen schon vor Capitolin. M. Ant. 8. 

ie F taiserzeit vgl. Böcking ad N. D. II, 55) Ueber die Flotten der Kaiserzeit vgl. ἢ | | wi 

007 ἃ es hier zusammengestellte und von mir benutzte un <a 

aa wesentlichen Zuwachs erhalten durch die Inschriften = gr -- 

Ἰδιοννω, welche man bei Mommsen, /nser. R. Neap. p. 149 — ΐ ; int, 
einigt findet. Anderes habe ich aus andern Quellen hinzugefüg 

56) Polyb. VI, 52. 

u δ, 

Ri ων Em 

EN νὼ ου 
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Sclaven zum Flottendienste bestimmt wurden reg: denen man im 
Kriege Landsoldaten als kampffähige Mannschaft beigab ὅδ), so 
bestand auch unter den Kaisern die Bemannung der Flotte aus 
Freigelassenen und Peregrinen 9), die erst dure h eine Dienstzeit 
von 26 Jahren das Bürgerrecht erwarben °°), und nicht nur dem 
Range sondern auch dem Solde nach am schlechtesten gestellt 
waren, ohne dass zwischen den Soldaten und remiges hierin ein 
Unterschied gewesen wäre). In den Kriegen, welche den 
Sturz des augusteischen Hauses herbeiführten, und demselben 
folgten, wurde mehrmals aus Flottensoldaten eine Legion ge- 
bildet; zuerst von Nero, dessen Legion aber bei seinem Tode 
noch nicht organisirt war, da sie weder Adler noch Fahnen 

2257) Polyb.Vl, 19. Liv. XXII, 11. AXVI, 35. XXXV, 6. ΧΧΧΥΙ, 2. XL, 18. XLII, 27. Scheffer p. 120 ἢ. 
58) Deshalb unterscheidet Livius soci navales und milites. XXI, 11. ALV, 43. Vgl. XXVI, 51. remigium (ἃ. ἢ. remiges) elassieique milites. 
59) Suet. Oct. 16. viginti servorum millibus manumissis et ad remum datis. Nach Tac. H. Ill, 12 waren bei dem Regierungsantritte des Vespasian die meisten Soldaten der Ravennatischen Flotte Pannonii und Dalmatae. In den Inschriften bei Mommsen sind die Flottensoldaten degyptü, Afri, Alexandrini, Bessi, Bithyni, Cilices, Corsi, Cypriü, Dalmatae, Germani, Graeei, Nieaeenses, Pannonii, Pontici, Sardi, Seleucienses, Syri. Der On. Arrius Myro n(atione) Formianus n. 2668 ist ein Freigelassener. Ein verna findet sich n. 2824. 2831. 
60) Aus den erhaltenen Militärdiplomen ersieht man nach Böcking’s Zusammenstellung, dass das Bürgerrecht ertheilt wurde: im J. 52 p. Chr. irierarchis et remigibüs, qui militaverunt in classe, quae est Miseni (Patzmannl—Cardinalil]); im J. 7! den Veteranen der Flotte zu Ravenna nach 26 oder mehreren Dienstjahren (dieselben V); im J. 86 elas- 

sicis, qui militant in Aegypto (Platzmann VI = Card. VI); im J. 92 is, qui militant in elasse Flavia Moesica (Platzmann VII — Card. VII); unter Trajan is, qui militaverunt in elasse (Ravenn. et Mis.) nach 26jährigem Dienste (Cardin. XII); im 1. 127 (iis) qui militant in elasse Praetoria Ravennate nach 26jährigem Dienst (Card. XIV); im 1. 129 üs, qui militaverunt in classe pr. Misenensi nach 26jährigem Dienst (Platz- mann ΙΧ -- Card. XV); im J. 134 is, qui militaverunt in elasse prae- toria Misenensi nach 26jähr. Dienstzeit (Card. XVI); im J. 154 denselben nach derselben Zeit (Card. XIX); im J. 247 denselben nach 28 Stipendien (Platzmann XIV —= Card. AÄXV]). 

61) In den angeführten Diplomen sind einmal remiges genannt, ihnen werden aber dieselben Vortheile bewilligt, wie den Soldaten; alle Beamten des Schiffes sind Soldaten; so der gubernator, der in eine Centurie gehört. Mommsen, 1. ἢ. N. 2695. Faustus miles gubernator quadriremis ib. 2700. Die Soldaten starben oft so arm ‚ dass man zu ihrem Begräbniss col- lectiren musste (Mommsen, 1. AR.N. 2646), weshalb auch ihre Grab- inschriften schlecht gearbeitet sind. 
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hatte *?%?), sodann von Galba 53) und Vespasian. Die beiden letz- 
teren Legionen bestanden hernach fort, jedoch mit dem Beinamen 
adiutrix I und Il®*), durch welchen das eigenthümliche Rechts- 
verhältniss dieser Legionen bezeichnet wird, welche nicht, wie 
die übrigen, aus römischen Bürgern, sondern zunächst wenigstens 
aus Peregrinen gebildet waren ®). Später wurde ein Theil der 
Flottensoldaten von Misenum und Ravenna sowohl zur Garnison 
von Rom gezogen °°), als auch bei Kriegszügen zu Lande ver- 
wendet, weshalb Hygin in seiner Lagerbeschreibung $. 30 500 
Classiei Misenates, 800 Ravennates aufführt: ihre Dienste aber 
bestehen darin, dass sie voranziehn, um die Wege auszu- 
bessern 7), so wie man sie in Rom brauchte, um im Amphi- 
theater die Segeltücher (ve/a) zum Schutze gegen die Sonne aus- 
zuspannen °°). Noch in der Zeit der Notitia dignitatum nehmen 

2262) Suet. Galb. 12. Nam eum elassiarios, quos Nero ex remigibus 
iustos milites fecerat, redire ad pristinum statum cogeret, recusantes 
alque insuper aquilam et signa pertinacius flagitantes non modo immisso 
equite disieeit, sed deeimavit etiam. Plut. Galba 15. Tae. ἢ. 1. 31. 

63) Dass Galba diese Legion in Spanien bilden konnte, ist nicht un- 
erklärlich, da ein Theil der misenischen Flotte in Spanien stationirt sein 
konnte, für welche Provinz auch später keine besondere Flotte bekannt ist. 
5. @rotefend in Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein- 
lande XVI,S. 215 ff. 

64) S. oben Anm. 1217. 1221. 
65) In den beiden Diplomen des Galba (Platzmann III) vom Jahre 68 

heisst es: Ser. Galba imperator — — veteranis, qui militaverunt in le- 
gione 1 adiutrice honestam missionem et eivitaten dedit. Beide Soldaten, 
denen diese Diplome ausgefertigt sind, sind Peregrinen, nämlich Diomedes, 
Sohn des Artemo aus Laodicea in Phrygien, und Matthaeus, Sohn des 
Polaus, ein Syrer. Unter den sieben Zeugen sind in dem einen Diplom 5 
Sardianer, 1 Maeonier und 1 Epbesier, in dem andern 4 Antiochener, 1 Apa- 
mener und zwei Veteranen mit griechischen Namen. In dem Diplom des 
Vespasian aus dem Jahre 70 (Platzmann IV) wird die civitas ertheilt 
veleranis, qui militaverunt in leg. II Adiutrice. Man sieht also, dass beide 
legionen nicht aus eives bestanden. Später indessen ist dies anders. Die 
Soldaten der leg. / Adiutrix, welche von Vespasian bis Trajan in Oberger- 
manien lag, waren in dieser Zeit zwar grösstentheils der Nation nach Pan- 
nonier oder Dalmater, aber dem Stande nach eives Romani. 8. Fuchs, 
Alte Gesch. von Mainz I, 8. 114 f. Grut. 478, 6. 

66) Die Regionarier (bei Preller, Die Regionen der Stadt Rom) 
S. 30. 31 erwähnen eastra Misenatium und Ravennatium in Rom. 

67) Hygin. $. 24. 
68) Lamprid.Commod. 15. Aus dem Ausdruck des VegetiusV,1. 

Apud Misenum ergo et Ravennam singulae legiones cum elassibus sta- 
bant, auf welchen auch Böcking p. 989 Gewicht legt, ist auf eine Formi- 
rung der elassiarü in Legionen kein Schluss zu machen. Fabretti, Col. 
Trai. p. 83, auf den sich Böcking beruft, glaubt irrthümlich, dass die zu- 
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unter allen Arten von Soldaten die elassiarii die niedrigste Stufe 
). Hiemit ist übereinstimmend, dass auch die Befehlshaber 

der Flotten (praefecti’®]), selbst die der beiden praetorischen 
zu Misenum und Ravenna weder Consularen noch Senatoren, 
sondern Ritter 7.) oder Freigelassene waren. Der Titel prae- 
Jeclus classis gehört seinem Ursprunge nach zwar nicht der 
kaiserzeit, aber doch der späteren Republik an; denn so lange 

2269 ein 

die Admirale von dem Volke gewählt wurden, waren es duum- 
viri navales ’?), hernach standen sie unter dem kriegführenden 
Feldherrn oder dem Statthalter einer Provinz und hiessen prae- 
feet 75). 

Die Schiffe der beiden praetorischen Flotten sind zum gröss- 
ten Theil Liburnae oder trieres, doch sind darunter auch quadri- 
remes und quingueremes, alle, wie die griechischen Schiffe 71) 
mit besonderen Namen bezeichnet ®). Was die Bauart dieser 

weilen aus elassiariüs ausgehobenen Legionen in Ravenna und Misenum ge- standen hätten; obgleich schon Lipsius, de magn. Rom. I, 5 über die Stelle des Vegetius richtig geurtheilt hatte. 
2269) Böcking ἃ. ἃ. 0. p. 993. 

70) Ein Verzeichniss dieser praefeeti giebt Cardinali p. 17% und daraus Böcking p. 991 f. Ein Freigelassener ist z. B. Anicetus libertus (Neronis) elassi apud Misenum praefeetus Τὰς. Ann. XIV, 3. Der be- rühmteste unter den Praefecten von Misenum ist der ältere Plinius, der in diesem Amte 79 p. Chr. starb. Plin. ep. VI, 16, 4. 
71) S. Ph.aTurre, Mon. Vet. Antü p- 69. Im Range standen sie den praefeetis alae gleich. Paulus Sent. rec. V,27,2. tribuni etiam militum et praefeeti elassium alarumve. 
72) Liv. IX, 30. XL, 18. 26. XLI, 1. 
73) Beispiele s. Liv. XXVI, 48. AXXVI, 20.42. Cie. Verr. II, 5 34. FlorusIll, 7. In den kaiserlichen Flotten giebt es ausserdem einen subpraefeetu. Mommsen, 1. ἢ. N. 2646. | 

‚ 14) Die Namen der griechischen Schiffe sind ohne Ausnahme weiblich. ὃ), den Catalog bei Boeckh, Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates 8, 81 ff. 
‚ 75) InMommsen’s Inser. R. N. kommen vor: Liburnae mit den Namen Aesculapius 2828. Aquila 2660. 2777. Armata 2817. 2839. Clemen- (ἃ 2747. Fides 2689. 2816. Justitia 2731 u. ö. Neptunus 2687 u. ὃ. Nereis “111. Virtus 2677. 2682. Trieres mit den Namen Aesculapius 2805. Apollo 2832. Aquila 2773. Asclepius 2753. Athen. 2681. Aug. 2702. Ceres 2749. Concordia 2669. Cupido 2701. Danuvius 2741. Diana 2756. ferner RE EISR, Sen, SREOlRe, un u pater, Libertas, Lucifer, u pri ΠΩΣ Mi ΠΝ Nep unus, N ea arlhicus, Pax, Pietas, Pollux, ΤῸ a, Quadriga, Rhenus, Salvia, Salus, Silvanus, Sol, Spes, Taurus, Triumphus, Venus, Vesta, Victoria, Virtus. Quadriremes mit den Namen Annona 2735. Daeicus 2729. Fides 2700. Fortuna 2778. Minerva 2084. ‚ Venus 2694. Vesta 2668. (Quinqueremis Victoria 2676 u. ö. Eine hexeris hat man in zwei Inschriften unsicherer Erklärung (2744. 2745) 
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Schiffe betrifft, so gehört die Untersuchung hierüber in die grie- 

chischen Alterthümer 2”), da die Römer im Schiffsbau weder 

practisch eigenthümliche Erfindungen gemacht zu haben scheinen, 

noch den Gegenstand jemals theoretisch behandelt haben 77). 

Für unsern Zweck dürfte Folgendes hinreichen. 

Alle Schiffe des Alterthums haben in der Construction das 

von den unsrigen Abweichende, dass das Hinterende dieselbe 

Form wie der Vordertheil hat?®), und dass das Schiff nieht durch 

ein Steuer, welches eine Erfindung des Mittelalters ist 75), son- 

dern durch zwei grosse an beiden Seiten des Hintertheiles ange- 

brachte Schaufelruder (πηδάλεα ®°]) regiert wird. Kriegsschiffe 

ohne hinlänglichen Grund zu finden geglaubt. Die Inschr. Murat. 864, 1 

— Mommsen 2739, worin eine biremis vorkommt (L. VALERIVS. VICTOR 

EX ll FIDE), hält Mommsen für verdächtig. Ueber die Schiffsnamen s. 

Ruhnken, de tutelis et insignibus navium in dessen Opuse. p. 267 if. 

Marini, Attip. 408. Cardinali, Memorie Romane I, 2 p. 60. Vgl. 

Hagenbuch, epist. epigr. p. 607 #. Böckingl.1.p. 863. 

2276) Den älteren Untersuchungen über den Schiffsbau der Alten fehlt 

grossentheils die nöthige Sachkenntniss. Es sind besonders Iyaz. Bayfius, 

de re navali veterum Lut. 1499 und Basil. 1537. 4. Joh. Scheffer, de 

militia navali veterum libri IV Ubsaliae 1654. 4. und in Poleni thesaur. 

ant. Gr. et R. Vol.V. Meibom, de fabrica triremium Amstelod. 1671.4. 

Fabretti. de eolumna Traiani Romae 1683 fol. Cap. V. De remorum 

ordinibus in veterum triremibus et alis multiremibus navigüs. Berg- 

haus, Geschichte der Schiffahrtskunde des Alterthums. Leipzig 1792. 

3 Bde. 8. Le Roy, Memoires sur la marine des anciens in Hist. de Pacad. 

des inser. KXXVIII p. 542. Derselbe: Nowvelles recherches sur les navi- 

res des aneiens in M&m. de P’Institut, an VII p. 478. Ders. Les navires des 

aneiens consideres par rapport ἃ leur voiles. Paris 1783. 8. Von Neueren 

handeln über diesen Gegenstand Minutoli, Ueber den Seeverkehr und das 

Schiffwesen der Alten in der Zeitschr. für Kunst, Wissensch. und Gesch. 

des Krieges 1835. Heft4. Böttiger, Ueber die Ruderschiffe der Alten 

in Archäologisches Museum I, S. 59 #. A. Jal, Archeologie navale ἃ Bde. 

Paris 1840. Boeckh, Urkunden über das Seewesen des Att. Staates 

Cap. VII—X. Vgl. Baumstark in.Pauly’s Healene. Υ, 85. 452 ff. Ein- 

zelne Punete, und gerade den wichtigsten über die Construction der Trieren, 

behandelt mit Sachkenntniss und Gründlichkeit James Smith, On the 

ships of the Aneients (in dem Werke T'he voyage and shipwreck of St. 

Paul. London 1848 p. 140—202), deutsch bearbeitet von H. Thiersch, 

Ueber den Schiffbau umd die nautischen Leistungen der Griechen und 

Römer. Marburg 1851. 8. 

77) Leo Taet. XIX, 1 klagt, dass er über den Seekrieg nichts ἐν τοῖς 

παλαιοῖς τακτικοῖς vorgefunden habe. 

78) Appian.B.C. II, 39. 

79) Es kommt zuerst auf den Goldmünzen Eduard Ill. vor. Smith 

übers. von Thiersch S. 11. 

80) Daher der Plural. Act. Apost. XXVII, 40. S.Scheffer 1,5. 

Boeckh 8, 125. Smith 5. 9. 
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waren ausserdem an der prora mit dem ZußoAog (rostra 3381]) ver- 
sehen, d. h. einem gewöhnlich dreifachen 82). in der Wasser- 
höhe liegenden Schnabel, vermittelst dessen das feindliche Schiff 
zu durchbohren und zum Sinken zu bringen, das Haupt- 
manoeuvre des Kampfes war ®°). Das characteristische Kenn- 
zeichen, nach welchem man die Arten der Kriegsschiffe unter- 
scheidet, liegt in der Anzahl der Reihen von Ruderern, die die- 
selben haben, und wonach sich ihre Grösse und “ὍΡΑ richtet. 
Schiffe mit einer Reihe von Ruderern,, in der Art, wie die mo- 
dernen Boote, gab es natürlich im Alterthum auch bei den 
Flotten; sie wurden bei den Griechen nach der Zahl der Ru- 
derer 55), bei den Römern mit verschiedenen Benennunsen be- 
zeichnet 55). Allein für den Kampf in der Nähe waren Ensslin 
unbrauchbar, weil die Ruderstangen die Aufstellung von Sol- 
daten auf dem Deck unmöglich machten; man gab daher den 
zum Rampfe bestimmten Kriegsschiffen wenigstens zwei Reihen 
Ruderer, von denen die eine auf dem Verdeck, die andere unter- 
halb desselben ihren Platz hatte; in der Schlacht zogen die Ru- 
derer der oberen Reihe die Riemen ein, und führten die Waffen 
während die untere Reihe der Ruderer die Bewegung des Schiffes 
leitete; ‚bei der Flucht oder Verfolgung wurde auch die obere 
uderreihe in Bewegung gesetzt 86), Statt eines vollständieen 
Deckes hatten kleinere Schiffe auch nur eine Plattform ἐν θὲ 
einen Gang längs jeder Seite des Schiffes, welcher über die Seiten- 
wände hinaus gebaut war, und die Aufstellung der Mannschaft 

et. EAERER II, 5. Boeckh S. 100. 
2) Yırg. Aen. V, 142. totumque dehiseit Convuls 's 

iger ser aequor. In der Abbildung bei Mon as Ver Rene 
er A ge ee Spitzen der Rostra übereinander. Bin 
ee τάν ας 2 er grosse Schilf des Ptolemaeus Philopator 

83) Um wenigstens einige Beispiele ei solchen R ' s.P Pr a XVI,3. Auc t. Be "1. les: ἐν, RR 
4) Die Athener hatten besonders Dreissigruder 

Bo Pe S. 125; es kommen auch πεντηκόντοροι a ee. 
. >) er. mit 20 Ruderern auf jeder Seite, also Vierzigruderer bei 
Hi ἀκιθς ich De ei Ruderern Liv. XXXIV, 35. Ueber andere m ‚ooten 8. Scheffer 1l,2p.70 ff. Die bewaffneten Schi 
2 Grenzflüssen heissen später Zusoriae. Veget. II, 1. V 15. ΔΥΌ Σ ΠῚ, 2. Mehr bei Gothofr. ad Cod. Th. VII, 17.1 ati Ὄ 80) Smith 8. 42 fl. λον 
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estattete 23”). Solche Zweiruderer sind die Liburnae”), W elche 
o at de 
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᾿ ἱ ık vork ıter 
zuerst in der letzten Zeit der Republik vorkommen .) - 

” | y . Zwar 
Auzustus aber als besonders brauchbar betrachtet w urden ) | 

bild Haupttheil der Flotte die Trieren, bildeten auch damals noch den Haup ze 

»1), alleın der auch gab es noch Quadriremen und Quinqueremen " ), alle μι 

| ᾿ h mit Thürmen und be& | ü 55] ı mit Thürme Gebrauch übermässig grosser und noc a en 

\ τῇ 92 an 
4) Ε1 

festigungen versehener Schifle 5), wie 516 die Grie« εν 

Ἢ 
- .. 2 ᾿ 

rn 0 

Zeit der Diadochen 33). und die Römer seit dem ersten ze Ien 

ii ἢ %), zeiete sich in der Schlacht beı Actıum, Kriege gebaut hatten °*), zeigte sich ın See 

in weleher die Acht-, Neun- und Zehnruderer des Antonıus de 

μ᾿ ᾿ ui BE 
chi ans er als so unzweckmässig "”), 

leichteren Schiffen Octavians erlagen,, als so u τ : 

| iaiserzeit ganz zurückkam und sıch zu- dass man davon in der Kaiserzeit ganz ΖΕ] | nn 

erst hauptsächlich auf Trieren, später, als die Flotten re ν 

ὲ ür di sckung der Trans- für grosse Seeschlachten, sondern für die Bede« 2 ἐμ 

porte und die Sicherung der Küsten dienten, ausschliesslich ὁ 

ha ich sichtbar. 
2287) Dies ist auf mehreren erhaltenen Bildwerken deutlich ee 

οἰ faucon, Ant. Expl. IV, 2 pl. 142. W inkelmann, / af Montia Fr ww: Genaueres 5. bei Scheffer p. 1: . inedite II fig. 207. Smith 5, 43. Genaueres 8. ee 
Vgl. Paulus Diae. p. 10. Agea via in navi dieta, quod ın & 

4 uaeque res agi solet. ἀκ τς ως dıBvovol. γένος 
᾿ 88) Appian. Illyr.3. Kal ναυτικοὶ μὲν — ἐγένοντο Au δ ὠκείαες ) : 22 5 a a δι ον varolv ὠκείαις 
ἕτερον ᾿Ιλλυριῶν, οἱ τὸν ᾿Ιόνιον καὶ ras fe = 12 35 ora Aı- ὁ ὦ ούφαις᾽ ὅϑεν ἔτε νῦν ἹΡωμαῖοε τὰ κουφα καὶ οξέα θίκροτα - 
Per Tegae an. III, 534. Ordine contentae gemino — ϑυρνίδας προςἀγορεύουσιν. Lucan. ΠῚ, sr. ὑ % au “« . " ᾿ 

Liburnae. Vgl. Böcking, N. D.Il, p. 134. 
” Ὕ . η 

2 89) Appian.B.C. Il, 39. IR ' m Li- 
ἡ - »+t. V,3. Sed Augzusto dimicante Actiaco proelio, cum | 

90) Veget. V,3. ὁ rd uisset Antonius, experimento tantı burnorum auzxiliis praeeipue vietus fuisset An 0 ‚02 
certaminis patuit, esse Liburnorum naves ceterıs 91) S. den Index in Mommsen, /nser. R. N. p- 411. 

92) Scheffera.a.0.p. 13 FIRE ΨΨΨΡΗΝ 
93 Das Extrem der Grösse eines Schiffes ist die ab: in 

; = 7 ud ’. 4 y 
Ptolemaeus Philopator (Athen. ὃ p- 204. Plutar Pin zer 20 

deren Construction wir uns keine \ ren machen können. >. 
no \ 20 

» τῷ N ) a. 8. 0. >. 12 . Δ jr ᾿ ὺ 

En wir Kriegen kämpfte man grossentheils mit Penteren 94) In den punischen hriegen Κι np ιΕ Liv. XXI. 17. ΧΧΥΠΙ. 45 
4 5 1 ; . 2 2 ᾽ εἴε oder Quinqueremes. Polyb. !, 20. 59. 63. I οὐ Poly b. 1, 26 | XXXV, 24 Die Admiralschilfe waren pr ee ἃ ae ten AT y wis 

᾿ - ᾿ ᾿ > ei . & n) ΝΟΣ ῃ, Augzusto » 95) DioCass. L,18. Florus IV, 11, δ enitudo nus i; sed numerum magnitı amplius naves, ducentae non minus Antoni nibus (dsxrosıc erwähnt 
yensabat quippe a senis in novenos remorum ordini us ( © 7€ ω f δόμα ΄ y 

r 
> ® 2L Plut A.65) ad hoc turribus et tabulatis allevatae a ae En sie « Rs « 

᾿ Ξ Ὁ : 7 . f ᾿ εν s 

specie non sine gemitu maris — Serebantur. SvAlrovs pt A Panne ἕω 

auch nach Plut. Ant. 66. Vgl. Virg. Aen. \ IN, 691 Aue έν sabite 
merkt: Agrippa primus hoe genus turrium inventt, ut is τῶν Bar ἰὸν ͵ = 4 >» 

. , ᾽ Ὗ 

erigerentur, simulac ventum esset in ‚proelium ,) was also 
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Liburnae. beschränkte 22%). Die Trieren, welche in der Regel 
Zweimaster waren”), hatten bekanntlich drei Ruderreihen, von 
denen die Ruder der oberen Reihe bei den Griechen χῶσαι ϑρα- 
γίτιδες, die der mittleren ζύγεαι, die der untersten ϑαλάμιαι 
genannt werden ®). Die Zahl der Ruder betrug in der oberen 
ieihe 62, in der mittleren und unteren je 94, die Gesammtzahl 
also 170) 55) ; jedes Ruder wurde von einem Mann geführt u 
nicht, wie auf den Galeeren, von mehreren; eine Triere hat da- 
her 170 Ruderer, in runder Zahl 200 Mann ἢ, und in dem- 
selben Verhältnisse eine Pentere 400 Mann 5). Dass die Ruder- 
löcher an den Seiten der Trieren nicht vertical übereinander, 
sondern in schräger Richtung angebracht waren, ist aus ver- 

22%) Zosimus V, 20. πλοῖα γὰρ ἣν αὑτῷ πρὸς ναυμαχίαν ἀρκοῦντα, Aißvgva ταῦτα καλούμενα. --- δοκοῦσι δέ πως τὰ πλοῖα ταῦτα Tayvvav- τεῖσϑαι πεντηκοντόρων οὐχ ἧττον, κατὰ πολὺ τῶν τριηρικῶν ἐλαττού- μενα, πλείστοις ἔτεσιν τῆς τούτων Enhımovong δημιουργίας, εἰ καὶ Πολύβιος 6 συγγραφεὺς ἐκτίϑεσθϑαί πως ἔδοξε τῶν ἑξηρικῶν πλοίων τὰ μέτρα, οἷς φαίνονται πολλάκις “Ῥωμαῖοι καὶ Καρχηδόνιοι πολεμήσαν- τὲς πρὸς ἀλλήλους. Hieraus erklärt sich, dass Vegetius V, 7 alle mög- lichen Schiffe, Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfruderer Liburnae nennt, und V, 2 beide praetorischen Flotten aus Liburnae bestehen lässt, was für die frühere Zeit falsch ist, und dass Eutrop. II, 20 alle naves rostratae Liburnae nennt, obgleich er vom ersten punischen Kriege redet, in welchem man mit Penteren kämpfte. Auch Leo Tact. XIX ‚7 und 8 beschreibt die Kriegsschiffe seiner Zeit, die er δρόμωνες nennt, als biremes, mit 25 Ruder- bänken oben, und 25 unten. Auf jeder Bank sass rechts ein Mann, und links ein Mann; die Besatzung betrug also 100 Mann. Ἕκαστος δὲ τῶν δρομώ- vov εὐμήκης ἔστω καὶ σύμμετρος, ἔχων μὲν τὰς λεγομένας ἐλασίας δύο, τὴν τὲ κάτω καὶ τὴν ἄνω. Ἕκάστη δὲ ἐλασία ἐχέτω ζυγοὺς τὸ ἐλάχιστον πέντε καὶ εἴκοσι, ἐν οἷς οἱ κωπηλάται καϑεσθϑήσονται, ὡς εἶναι ζυγοὺς τοὺς ἅπαντας κάτω μὲν εἴκυσι καὶ πέντε, ἄνω δὲ ὁμοίως εἴκοσι καὶ πέντε, ὁμοῦ πεντήκοντα. Καϑ᾽ ἕνα δὲ αὐτῶν δύο καϑέσθϑωσαν οἱ κωπηλατοῦν- τες, εἷς μὲν δεξιὰ, εἷς δὲ ἀριστερὰ, ὡς εἶναι τοὺς ἅπαντας χωπηλάτας ὁμοῦ καὶ τοὺς αὐτοὺς καὶ στρατιώτας τούς TE ἄνω καὶ τοὺς κάτω ἄνδρας 
ἑχᾶάτον. 

97) BoeckhS. 127. Nöthig war dies indessen nicht, wie überhaupt bei Ruderschiffen die Masten nicht von der Bedeutung sind, als bei Segel- schiffen. S. Boeckh. Die Triere auf der bei Smith S. 10 abgebildeten Münze des Hadrian ist einmastig. 
98) Pollux I, 87. Boeckh 8. 114. Fabretti l. 1. p. 120. 
99) Boeckh S. 119. 

2300) Thucyd. II, 93. Boeckh 5. 123. SmithS. 42. 
1) Nämlich mit Zurechnung der Ersatzmannschaft. 8. Boeckh 5. 122 f. und Staatsh. d. Ath. I, S. 384 (2te Ausg.). 
2) Polybius I, 26, 7 rechnet auf ein Schiff der karthagischen und römischen Flotte während des ersten punischen Krieges, als man mit Pente- ren kämpfte, 300 Ruderer und 120 ἐπιβάται. SiliusItalicus XIV, 388 400 Mann. Unter Caligula hat eine Pentere 400 Ruderer. Plin. H. N. XXX, 1. 
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miten bildeten ?*°%), Unmittelbar über den Köpfen der Thalamiten 
befand sich die Platform, die über die Seitenwand des Schiffes 
ein wenig herausragte und nach dem Innern des Schiffes sich 
vermuthlich nicht weiter als bis an die Schulter des Zygiten aus- 
dehnte. Auf dieser Platform sassen und ruderten die Thraniten 
(ε). Längs dem äusseren Rande der Platform befanden sich ihre 

um ein Drittel der horizontalen Distanz, d. h. 14 Zoll weiter Kuderscharten, jede 14 Zoll näher dem Vordertheil, als die | EEE BIETER NIE | Scharte des nächsten Zygiten, 14 Zoll näher dem hinteren Ende gegen das hintere Ende des καὶ le 2 4 des Schiffes als die Scharte des nächsten Thalamiten, ungefähr 
3 Fuss höher über dem Wasser als die Scharten der Thalamiten, 
1 F.9 Zoll höher als die Scharten der Zygiten. Demnach lag 
die höchste Reihe der Ruderlöcher wahrscheinlich nieht höher 
als fünf Fuss über dem Wasser, eine Höhe ‚ die durchaus nicht 
zu bedeutend ist für die Anwendung der in den attischen Tafeln 
beschriebenen Ruder, deren Länge auf 14 Fuss angegeben wird. 
Das Gewicht eines Ruders von Tannenholz bei dieser Länge 
fand ich zwischen zwölf bis dreizehn Pfund.‘‘ Für die Quinque- 
remis, die natürlich um ein Bedeutendes grösser gewesen sein 
muss, als die Triremis, nimmt Smith die Höhe der Platform über 
dem Wasser auf 6F. 3 Zoll an, und entwirft davon folgenden 
Durchschnitt 7), bei welchem die Länge des längsten Ruders auf 
20 Fuss gesetzt wird, was für die Kraft eines einzelnen Mannes 
nicht_zu viel ist. 

schiedenen Monumenten ersichtlich δ 595): rg ἣν 

selben, und nach practischen Versuchen über die un une x 

der Einrichtung nimmt Smith den Abstand der Ruder ὅς ων ) 

horizontaler Richtung auf 34 Fuss, den Abstand der drei I En 

reihen von einander auf 14 Zoll an, wobei indess jede Be; 

scharte nicht vertical unter der entsprechenden oberen, sondern 

ο ο ο ο ο 

. ° vorne. 
ο 

oO oO OÖ 

oO oO oO oO oO 

inneren Einric σ zu folgendem und gelangt in Betreff der ınneren Einrichtung zu foig 

Resultate *): 

u; ΜΕ = 
Der Thalamite (dessen Rudergriff in dem —n 

49 ᾿ \ 2 ΗΝ ey ! rn .. he es 

Querdurchschnitte mit a bezeichnet ist), sass auf der Fläcl 

Verdeckes, ziemlich nahe der Seitenwand; die ra je 

sein Ruder lag, war wenig höher, als das Verdeck a, ! 

wahrscheinlich wenig mehr als zwei Fuss oberhalb "-- επρϑ 

fläche). Ungefähr 14 Zoll näher dem Vordertheile u ; -- 

höher als die Scharte des Thalamiten war die Ruderöffnung des 

Zveiten. Eine Bank auf dem Verdeck bildete seinen Sitz an der 
ΞῚ » . 
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' 1 ä Zoll entfernt vor 
Innenseite des Thalamiten, den er ungefähr 14 Zi = 

sich sah. Sein, des Zygiten Ruder (ὁ) arbeitete in dem | ’ 
5 .. ᾿ @ . “" i 2- 

den der Kopf und die Arme des nächst vor ihm sitzenden Thal: 

älter sichten hierüber sind übersichtlich 
2303) Die verschiedenen älteren Ansichten hierübe 

zusammengestellt bei Smith S. 38 fl. 2 

4) Smith übersetzt von Thiersch 

anführe. nd 

5) Bei den biremes lag die unterste 

S. 45, dessen eigene Worte ich 

y a ax 2» ; - 

Ruderreihe οὐκ ἐπὶ πολὺ ἔξω του 

ee PHP NIE ΤΗΝ res 

λυ, etwas höher bei den grösseren Schiffen. Arrian. exp. Alex. 
1,5 8. 4. 
2306) Daraus, dass der Zygite mehr nach der Mitte des Schiffes zu sitzt, erklärt Smith sehr einfach den überlieferten Umstand, dass die zygitischen Ruder länger als die der Thalamiten waren, obgleich sie nur ebensoweit aus- 

griffen (Galen. de usu part. 1, 24 Vol. Ill, p. 85 Kühn), worüber 
Boeckh 8. 116 eine andere Erklärung versucht hatte. 

7) Von diesen grösseren Schiffen giebt es keine alte SWR: Dass 
ΠῚ, 2. Ὁ 
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Wenn es richtig ist, was Boeekh annimmt ?°®®), dass bei den 

Athenern die Mannschaft der Trieren in sechs Lochen unter drei 

Pentekontarchen zerfiel, so darf man vielleicht auch für die römı- 

sche Flotte ein ähnliches Verhältniss vermuthen. Da die Glassiarıı 

wie die Landtruppen in Centurien getheilt waren und von Gen- 

turionen befehligt wurden ὃ), so würden auf die Triere drei, auf 

die Liburne zwei Centurionen zu rechnen sein. Inwiefern mit 

diesen die Trierarchen identisch sind 192), unter welchen in älterer 

Zeit nicht bloss die Befehlshaber der Trieren, sondern auch die 

der Liburnen zu verstehen sind, während später die Befehlshaber 

der letzteren Nauarchen heissen, ist nicht klar ''); unter den 

höheren Officieren der Flotte findet sich der stolarchus, den ich 

die obersten Ruder weiter ausgriffen, als die unteren, schliesst Smith aus 

Lucan. ΠῚ, 535. 
Celsior at eunctis Bruti praetoria puppis 

Verberibus senis agitur, molemque profundo 

Invehit, et summis longe petit aequora remis. 

2308) Staatsh. d. Ath. 1, S. 385. Urkunden ὃ. 122 ff. 

9) Mommsen, 1. ἢ. N. 2663. 2669. 2672. 2674. Centuria mit dem 

Namen des Centurionen 2670 f. 2695. 5594. Centurio mit Hinzufügung des 

Schiffes 2728. 2753. 2755. 2762. 2801. 2832. 2837. 

10) Trierarchen s. bei Mommsen 2654— 2662. 2709. ἴδε. A. XIV, 

8. trierarcho Herculeio et Obarito centurione elassiario. 

11) Veget. V,2. Singulae autem Liburnae singulos nauarchos, id 

est quasi navieularios habebant, qui, exceptis ceteris nautarum offieüs, 

gubernatoribus atque remigibus et militibus ewercendis quotidianam 

euram — exhibebant. und ebenso war es in der Zeit der Republik, wo der 

Nauarch Commandeur des Schiffes ist. Cie. Ace. in Verr. V, 24, 60. 

Wie indessen in Athen auch kleinere Schiffe, z. B. Dreissigruderer, von 

einem Trierarchen befehligt wurden (Boeckh, Urkunden ὃ. 120), so 

kommt in der Misenatischen Flotte Mommsen 2660 ein TRierarchus DE 

LIBurna AQVILA vor, Vgl. Taec. ἢ. II, 16. Claudium Pyrrhieum, trier- 

arehum Liburniearum ibi navium. Orelli 3604. Mommsen nimmt an, 

dass die Centurionen der Flotte selbst in zwei Classen zerfielen, nämlich in 

jedem Schiffe in Trierarchen und Nauarchen , und dass unter M. Aurel und 

L. Verus noch eine dritte Classe von Centurionen eingerichtet sei, nämlich 

die prineipes, die mehrmals vorkommen (2667. 2666. EX Numero PRINCi- 

pum CL.) und ergänzt danach das Fragm. n. 2653 folgendermassen : 
DIVi NErVAE ABNEPOTIB 

ecenturiones trierarchi navARCHI. CLASSIS. PRAETOR. MISEN. 

devoti n. m.q. 6. quod ad binos ceNTVRIONATVS. QVIBVS. DIVVS. PIVS 

naves classis praet. misen. ornAVERAT. ADIECTO. TERTIO. ORDINE 
optimum prineiPEM AEQVAVERINT. 

Ein Nauarch der misenischen Flotte stand dem Range nach unter dem Cen- 

turio einer Legion, zu welchem er avaneirt in der Inschrift bei Henzen, 

Bull. d. Inst. 1851 p. 117. Ueber die Bedeutung des Titels NONAGEN. 

CL. PR.MIS. Mommsen 2708 und OCT. LiBurna NEREIDE Orelli 3629, 
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für einen Abtheilungseomman m. ΐ 
und der Verbka μεβακαρίοη, στα ΜΕ Bere ein | | ‚ praepositus reliquationi 
classis praetoriae Misenatium '*). Die Bezeichnung des ge- 
meinen Soldaten ist miles ex elasse, mantpularis ex iriere '°); 
zu den principales gehören der optio '°), armorum custos 1), 
gubernator '?), proreta (der Untersteuermann “D; keit 
(der Aufseher über die Ruderer ?°]), nauphylax”'), signifer 32) 
der corzicen”), zu unterscheiden von dem yubaniagse 
(τρεηραύλης), nach dessen Musik gerudert wurde ?%), der υἱοίέ- 
marius ”°), medicus 35) und verschiedene duplicarü”) und bene- 

den man für non ᾿ agenarius und octogenarius, ein Ι klärt ; e 2 en Anführer v erklärt, ist nichts Sicheres bekannt. : von 90, 80 

2312) Da bei Mommsen 2685 ein beneficiarius stolarchi vorkommt, so κυ dieser Titel keine Uebersetzung von praefeetus sein ‚ sondern ist für ein besonderes Amt zu halten. Nach Polybius I, 26 waren aber wie die Legionen, so auch die Flottenabthei ) bei heilungen mit Zahlen bezeichnet ῦ στόλος u. 5. w., woraus sich der Name erklärt. En 
13) Mommsen 2664. Aurelio Candido nav : 

33) 2664. archo archigyberni CI. ΜΑΣ. ἀρνὸς Javolen us Digest. AXXVI, 1, 46. Seius Scturdinus ee Subernus ex classe Britannica. Auch er war ein Abtheilungseommandeur oder doch ein höherer Offieier. Diodor. XX, 50. Πλειστίας κυβερνήτης ὧν τοῦ σύμπαντος στόλου. 
14) Er kommt in zwei Inschriften vor. Ν 

zen, Bullett. d. Inst. 1851 p. 117. 118. KR REE 
15) Die.letztere Bezeichnung Mommsen 2769. 2818. 
16) Id. 2710—2720. 
17) Id. ta Re a BR re 2677. Vielleicht ist identisch der armigerus trieris 

18) Mommsen 2695 u. ö. 

19) Id. 2721. 2805. Griechisch πρωρεύς, wie ih 
III, 634 nennt. Ueber ihn handelt gut Sc heffer p. Fe an OPER: 

20) Orelli 3646. Bei den Griechen hatte der χελευστή „ie .. . .. “ 

: ‘ 
i sicht über die Beköstigung der Ruderer Suidass.v. Vol. II μγραῦο. ἄροτῳ Vielleicht ebenfalls bei den Römern, denn der dia etarius, den Ulpian. Dig. m. mit dem ναυφύλαξ zusammen bei der custodia navis er- wähnt, mag nur den Verschluss der Vorräthe gehabt haben. 

21) Mommsen 2702 f. Orelli 3593. Ulpian.1.1. Et sunt qui- 
dam in navibus : . ᾿ 5 

‚ qui custodiae gratia navibus praeponuntur Fa 

κες et diaetarü. Mehr bei Scheffer p. 308. N ΡΝ 

22) Mommsen 2095. 

23) id. 2688. 
; Be id. 457. Cie. div. in Caecil. 17, 55. und mehr bei Scheffer 

25) Mommsen 2739. 
26) id. 2701. 
27) id. 2740. 2741. 2742. 

ὁ Κῷος, apyı- 
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520, Yhrariz 3 
ficiarü >); zu den Rechnungsbeamten seribae "*), librarit”), 

32). zu den Arbeitern bei der Flotte 
tabellarii 33), dispensatores | ἰ 

architeeti®), fabri®*), artifices ®), υοἱαγτὲ 36). centonarü, 

utrieularii, urinatores ”), subunetores 38), coronarüi 39) 

Seitdem unter Augustus mil dem Landheere auch die Flotten 

ihre festen Standorte erhalten hatten, vermehrte man in der Zeit 

der folgenden Kaiser zum Schutze der Grenzen, zur Deckung 

der Militärtransporte und der Getreideflotten, zum Theil auch 

für den Transport der Truppen und des Kriegsmaterials, endlich 

zur Sicherung der Schiffahrt zur See und auf den grossen 

Flüssen die Flottenstationen in allen Theilen des Reiches. Zum 

Theil ist über diese Stationen erst aus nachconstantinischer Zeit 

eine Nachrieht vorhanden, woraus indess nicht folgt, dass 516 

erst dieser Zeit ihre Entstehung verdanken ; ich bezeichne in dem 

folgenden Verzeichniss der mir bekannten Flottenabtheilungen 

die nur in der Notitia Dignitatum vorkommenden durch ein 

Sternchen. 

[. Seeflotten. 

1. Die Flotte von Misenum *), elassis praetoria Mise- 

nensis "'). 

2328) id. 2686. 2687. | τ 

29) id. 2723. 2728 ΗΠ, Festus p. 169. Nauvalis seriba 5 qui in nave 

apparebat, inter aliud genus seribarum minimae dignitatis habebatur, 

quod periculis quoque eius ministerium esset obiectum. 

30) Mommsen 2727. 2730. 

31) Orelli 3636. tabulario elass. Raven. 

32) Mommsen 2652. 
33) 14. 7293. 
34) Id. 2689. 
35) Id. 2709. 
36) Id. 2737. 2738. 
37) Orelli 3646. 

38) Mommsen 2736. 

39) Orelli 3645. ᾿ ᾿ r | 

40) Suet. Oct. 49. Ex militaribus copus legiones et auzxilia pro- 

vineiatim distribuit: elassem Miseni et alteram Havennae, ad tutelam 

superi et inferi maris collocavit. Tac. Ann. IV, 5. V eget. V,1. Apud 

Misenum ergo et Ravennam singulae legiones cum classibus stabant ' wi 

longius a tutela Urbis abseederent: et cum ratio postulasset , sine mora, 

sine eireuitu ad omnes mundi partes navigio pervenirent. Nam Misena- 

fitm elassis Galliam, Hispanias, Ma relaniam, Africam , Aegyptum, 

Sardiniam atque Sieiliam habebat in proxumo. Classis autem Havenna- 

tium Epiros, Macedoniam, Achaiam, Propontidem, Pontum, Orientem, 

Cretam, Cyprum petere directa navigatione consueverat. 

41) Mommsen, /. R. N. 1884. 2095. 2121 und sonst oft. Durch den 

"NEE 7 RE ἐλευ. 
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2. Die Flotte von Ravenna, classis praetoria Ravennas 
oder Ravennatium?'? ide v | 
spe ἀρὰς, beide von Augustus eingerichtet, seit Ca- 

racalla mit verschiedenen Beinamen“). Der Hafen von Ravenna > r n οΛλ . Ἶ . ν οἱ Γ Γ welcher 240 Schiffe fasste, war in der Mitte des sechsten Jahr- 
hunderts versumpft 14). 

3. Die Flotte zu Frejus (Forum Julium), classis Fo- 
roiuliensis. Sie bestand aus den in der Schlacht bei Actium er- 
oberten Schiffen 1ὅ :heint b: ' | Ba ) und scheint bald nach Augustus eingegangen 

in. 

4) *Classis V enetum in Aquileja 15). 
9) Die elassis Pontica, welche abwechselnd in Trapezus, 

Byzantium 17) und Cyzicus 18) lag und nach Josephus aus 
40 Kriegsschiffen mit 3000 Mann Besatzung bestand 49). 

6) *Die Station von Carpathus südwestlich von Rhodus °°), 
7) Die Syrische Flotte, elassis Syriaca, στόλος Συρια- 

χός °!), wohl identisch mit der später vorkommenden classis 

mb arastörise wurden die beiden italischen Flotten von den Stationen der rovinzen unterschieden, welche Tac. Ann. IV, 5 sociae triremes nennt. 
2342) Mommsen 1. 1. 2757. 2805. 2823. 5594 u. ὅ. 

‚ 48) Classis Misenensis pia vindex Gordiana Mommsen 2649. Clas- 8:5 praetoria Antoniniana Ravenn. Orelli 3598. 
44) Jornandes de reb. Get. c. 29, wo die Lesart zwisch CCXL 

und CCL schwankt. Mehr s. in Ph. a Tu ἢ ἌΡ} ern 
bei Böcking p. 997. urre Mon. Vet. Anti p. 56 und 
᾿ γ Tac. Ann. ΙΝ, ὅ. Strabo IV p- 185. Vgl. Τὰς. Hist. II, 14. ‚4. 

46) Not. Oceid.p 118. 

47) Tac. H. II, 83. III, 47. Classi quoque faces intulit, vacuo mari eludens, quia lectissimas Liburniearum omnemque militem Mueianus Byzantium adegerat. 

48) Unter Elagabal. Dio Cass. LXXIX, 7. 
49) Joseph. B. Jud. II, 10 ἃ. 4. Der praefectus classis Ponticae ist gemeint in der Inschr. C. I. Gr. 3694. Ἤμην oroAdeyns ποντίων βελῶν ἐγὼ [.-ΕἸξηρέτμοις πτέρυξιν ἡγ[λ]αϊσμένος, in welcher ich aber die Ergänzung ἑξηρέτμοες für sehr zweifelhaft halte, da dieser poetische Ausdruck auf eine Hexere gedeutet wird, welche in einer aus Liburnen bestehenden Flotte (Tae. 1.1.) um so weniger, selbst als Admiralschiff anzunehmen ist, als Hexeren in den praetorischen Flotten nicht mehr nachweisbar sind. 

....’0) Die elassis Carpathia kommt erst 409 p- Chr, vor, Cod. Theod XIII, 5, 32. 
41) Orelli 3604, wo ein trierarchus elassis Syriacae Liburna Grypi erwähnt wird. C. I. Gr. Vol. II p. 1058 n. 2346°. und die africani ἢ 

schrift Journal des Savans 1837 ἧον. p- 659. VE γα μὰ 
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Seleucena 3352) und stationirt in Seleucia, der Hafenstadt von An- 

tiochıa. 

8. Die Aegyptische Flotte 53), classis Alexandrina °*), 

wahrscheinlich mit der officiellen Bezeichnung elassis Augusta 

IV. d. ἢ. quarta °”). 

9. Die elassis Britannica, bestimmt für die Verbindung 

der Insel mit dem Festlande ὅδ). Sie ist wahrscheinlich zuerst 

von Claudius erbaut, und kommt in der Notitia dign., d. h. um 

das Jahr 400, nicht mehr vor; vielleicht vertrat damals ihre 

Stelle die elassis Sambrica, welche ihre Station in Gallien, an 

der Mündung der Somme (Samara) in der Nähe von Gessoriacum 

(Boulogne-sur-mer) hatte °”). 

2352) Unter Valentinian und Valens Cod. Theod. X, 23, 1. 

53) Io dem Militärdiplome des Domitian vom Jahre 85 (Platzmann 

VI) wird die eivitas und das connubium ertheilt classieis, qui militant in 

Adegypto sub C. Septimio Vegeto et Claudio Clemente praefecto classis. 

Ein proreta Alexsandrinus ex celasse: Jahrb. d. Vereins v. Alterthumsfr. 

im Rheinl. V,S. 317. 
54) Murat. 1056, 4. praef. elassis Alexandrin. So auch God. Th. 

ΧΗ, 5, 32. 
55) Auf der Inschr. der Memnonstatue bei Letronne, Reeueil Il, 

p. 373 n. ΟΠ: Q. MARCIVS HERMOGENES PR’AEF ELISSIS AVG 

IN scheint mit Letronne zu lesen praefeetus elassis Augustae quartae. 

Dass Flottenabtheilungen, wie die Legionen, mit Zahlen bezeichnet warden, 

ist bereits oben erwähnt. Verschieden von dieser Flotte ist die Transport- 

flotte für das Getreide, über welche 5. Franz, C. 1. Gr. Vol, ΠῚ p. 318°. 

Sie ist gemeint €. I. Gr. 5889 — Grut;p. 114. οἱ ναύχληροι τοῦ πορευ- 

τικοῦ ᾿Αλεξανδρείνου στόλου. Vgl. 5973. Die africanische Flotte scheint 

eine blosse Getreideflotte gewesen zu sein, weswegen ich sie übergehe. Die 

elassis Sieula, welehe Zell, Handb. d. Röm. Epigr. Il, p. 313 aus Mu- 

ratori p. 1981, 13 anführt, beruht auf einer falschen Inschrift. 8. Momm- 

sen, 1. R. N. Inser. falsae n. 191. Die Latina classis in der Inschr. von 

Salona Orelli 3599 ist offenbar eine Gorruptel. 
56) Sie kommt vor im J. 70 p. Chr. Tac. H. IV, 79. Ein Prae. elassis 

Britannicae unter Hadrian Orelli 804. Vgl. n. 3601. Ein TRierarchus 

CLassis BRitannicae n. 3603. Ein Seius Saturninus archigubernus ex 

elasse Britanniea bei Javolenus Digest. XXXVI, 1, 46. Sie diente 

besonders zur Bedeckung der Getreidetransporte, welche von Britannien 

nach Germanien geführt und den Rhein herauf gebracht wurden. Julian er- 

baute zu diesem Zwecke während seines Feldzuges in Deutschland 800 πλοῖα 

μείζονα λέμβων Zosimus Ill, 5. Libanius epitaph. in Jul. Vol. Ι 

p. 549 R. ἕτερον δὲ πολλῷ μεῖζον καὶ μάλιστα Taharaıs σωτήριον. Tov 

σίτου γὰρ ἐκ τῆς νήσου πάλαι φοιτῶντος μετὰ τὴν ϑάλατταν διὰ τοῦ 

Ῥήνου, καὶ τῶν βαρβάρων οὔκετ᾽, ἐπειδήπερ ἴσχυσαν, ἐπιτρεπόντων, 
ε ᾿ ε 4 U) [3 299 >“ ν᾽" 4 

ὁλκάδες αἱ πάλαι μὲν ἀνειλκυσμέναι κατεσάπησαν, ὀλίγαε δὲ ἔπλεον, ὧν 

ἐν λιμέσι τὸν γόμον ἐξαιρουμένων, ἁμάξας ἐχρῆν ἀντὶ τοῦ ποταμοῦ τῷ 

σίτῳ γενέσθαι. Julian stellte die alte σιτοπομπία wieder her, τὰ πλοῖα δ᾽ 

εἰς τὸν ἹΡῆνον εἰςῆγε p. 550. 551. 
57) Not. Oce. p. 109. Böcking Vol. II p. 851. In Gessoriacum 
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II. Flussstationen: 

1. Die Rheinflotte, deren Ursprung in die augusteische Zeit 
fällt ”®®®) wurde besonders brauchbar befunden in den Expeditionen 
des Germanicus, der siezum Transport der Truppen längs der Nord- 
küste von Deutschland einrichtete und benutzte δ) und sie im J. 16 
p. Chr. auf 1000 Schiffe von verschiedener und theilweise eigen- 
thümlicher Bauart brachte 6). Unter dem Namen Classis Ger- 
manica °') erhielt sie sich bis in das vierte Jahrhundert m); 

2. Die Donauflotte, ebenfalls wohl gleichzeitig mit den Do- 
nauprovinzen entstanden °°), zerfiel anfangs nach diesen Provin- 
zen μ᾿ zwei Hauptabtheilungen, e/assis Pannonica 6%) und classis 
Moesica %%), später aber in eine grosse Anzahleinzelner Stationen 
die geographisch nicht alle mit Sicherheit zu bestimmen sind 66), 

ist der Grabstein des ἐρίογιαγοίις elassis ] ᾿ 
ech es irierarchus classis Britannicae (Orelli 3603) 

ao a ol wi, Der ältere Drusus legte bereits die fossa Drusiana an, und auf ihn ezieht sich auch die vielbesprochene Stelle des Florus IV. 12. 26 Bon- nam ee Genosiacum pontibus iunzit classibusque firmavit I LT 59) Tac. Ann. I, 60. 63. 70. II, 7. 8. 23. 
60) Tac. Ann. II, 6. 

“Ὡ»Ὡ ΟΝ ist. Ν ὅ8. genug Germanicae elassis prae- ‘ - schr. von Mainz Jahrb. d. Vereins v. Alterthumsfr. im ἢ στ ὦ p- 166 n. 133. M. AEMILIVS CRESCENS PRÄER CLASS - M. Piae Fidelis. Ein ex trierarch. elass. Germ. ». S. Orelli 3600. in ot class. Pann. et Germ. Murat. 717, 5 2) Im J. 280 p. Chr. Vopiscus Bonos. 15. Hici ἐν ; seu: 5. 15. Hic idem, quum - _ tempore in Rheno Hlomanas lusorias Germani inoenslisrait Bere = poenas daret, sumpsit imperium. Von der späteren Zeit E ume nius Ben. er Constantin. 13. quippe cum totus armatis navibus Rhenus a. ΜΝ sit et ὁ ἢ er usque ad Oceanum dispositus miles immi 2 mian. 2. Ein Thei ᾽ Si | i 
Part a διὰ ‚2. Ein Theil der Flotte befand sich auf der Mosa. 

63) Tac. Ann. XII, 30 erwä ius i 
| ‚Xu, wähnt sie unter Claudius im J. 50 ä kommt sie mehrfach vor, so unter Julian. Zosimus III, 10. πλοῖα m Pe ge wa αὑτὸς μὲν ἅμα τρισχιλίοις εἰς τὸ πρόσω διὰ τοῦ Ἴστρου ψρηρόρν ἐσμυρίους δὲ πεζῇ τὸ Σίρμιον καταλαμβάνειν διέταττεν. Span- ὐδὰς γε Julian. Vol. II p. 280 versteht dies so, dass er 3000 Schiffe ge- Fi abe ; wegen des folgenden Gegensatzes ist aber wohl nur an 3000 Sol- a 88 σὰ denken, die er auf Schiffen transportirte. 
PER pn ger CLassis FLaviae PANNONICAe Bull. d. Inst . 4b. Ein praef. ec — ἱ 36 ᾿ς ἱ 
0.3 ἣν praef. class. — Pannonie. Orelli 3601. Murat. 717, 5. 

ἢ πῶ. In dem Militärdiplom des Domitian vom 1, 92 (Platzmann VII in ae vi) wird civitas und connubium ertheilt ::s, qui militant in sse Klavia Moesica, quae est sub Sex. Octavio Frontone. Ein prae- Seetus elassis Moesie. Orelli 3602, der die Inschrift mit Unrecht für falsch hält. S. Mommsen ‚J.R. N. 5986. 
66) Die Notitia Orientis erwähnt eine elassis in Plateypegüs an 
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3. *Eine Flottille auf dem Gomer See (classis Comensis”°° |) 

und mehrere Stationen in den gallischen Provinzen, nämlich : 

4. *Die elassis fluminis Rhodani Viennae sive Arelati. 

5. *Die elassis Barcariorum Ebruduni Sapaudiae (in 

Yverdun auf dem Neuenburger See). 

6. * Milites musculariüi d. h. Marinesoldaten®®) in Massilia. 

7. *Die elussis Ararica Caballoduno (in Chälons sur 

Saöne). 

8. *Die elassis Anderetianorum an dem Zusammenflusse 

der Seine und Oise °°). 

5. Das Lager. 

Es würde der Anordnung, welche wir in der ersten Periode 

befolgt haben, entsprechend sein, der Aufzählung der einzelnen 

Truppentheile eine kurze Darstellung des Lagers, des Marsches 

und der Schlachtordaung eines combinirten Heeres folgen zu 

lassen. Was die letzte betrifft, so werden wir darauf in dem 

zweiten Abschnitte dieser Periode zurückkommen; die Lager- 

und Marschordnung aber hat in dieser Periode bei der viel 

grösseren Verschiedenheit der Theile des Heeres diejenige Regel- 

mässigkeit nicht mehr, welche die einfachen Verhältnisse der 

älteren Republik mit sich brachten. Schon mit dem Beginne der 

der Mündung des Ister unter dem dux Seythiae (p. 100 Böck.); eine elassis 

Histria Viminacio, elassis Stradensis et Germensis Margo unter dem dux 

Moesiae primae (p. 106); eine elassis Histriea Aegetae und elassis Ratia- 

riensis unter dem dux Daciae Ripensis (p. 109). Die Notitia Oceiden- 

tis giebt dem dux Pannoniae fünf Flottenabtheilungen: die elassis Prima 

Flavia Augusta Sirmi, die elassis secunda Flavia Graio, die elassis Istrica 

Mursae, die elassis primae Pannoniae Servitü (p. 92); dem dux Füleriae 

eine, die elassis Histriea Florentiae (p. 96); dem ἄμα Pannoniae primae 

et Noriei Ripensis drei, die elassis Histriea Carnunto sive Vindomanae a 

Carnunto translata (p. 99), die elassis Arlapensis et Maginensis und die 

elassis Lauriacensis (p. 100), über welche Stationen Böcking die vorhande- 

nen Notizen gesammelt hat. Ausserdem nennt das Itinerarium p. 131 

Wess. — p. 62 Parthey eine elassis Tauruno (in Semlin). 

2367) Classis Comensis N. Oceid. p. 118. In der östreichischen Monar- 

ehie besteht im Jahre 1853 das Flotilleneorps auf der Donau, dem Po, dem 

Gardasee, dem Comersee und den Lagunen aus 7 Sehiffs- und 1 Depotcom- 

pagnie, zerfällt in fünf Flottenabtheilungen und zählt 70 Dampf- und 

Schleppschiffe mit einer Bemannung von 1200 Mann. 

68) Musculus ist eine kleine Art von Schiffen, eurtum navigium. 

Isidor. Orig. XIX, 1, 14 und mehr bei Böcking ad N.D.1,p. 454. 

69) N. Oceid. p. 118. 119 und dazu Böcking. 
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zweiten Periode hören die socii auf, welchen die Hälfte des 

polybianischen Lagers angewiesen war; die normale Zahl von 
zwei oder vier Legionen ist für die grossen Heere, welche man 

in den Bürgerkriegen zusammenbrachte, nicht mehr mafsgebend ; 
die Masse der Auxiliartruppen, die man in den Provinzen aus- 

hob, völlig unbestimmt; natürlich, dass auch das Lager, obwohl 

noch immer nach den Grundsätzen der Gromatik angelegt, doch 

in seinen Formen nach dem verschiedenen Bedürfniss immer ver- 

schiedenartiger wurde. Von den Winterlagern der Kaiserzeit, 

(hiberna), deren Spuren noch hie und da übrig sind, lässt sich 

nur goviel mit Bestimmtheit sagen, dass sie nicht innerhalb be- 

wohnter Städte, sondern als eigene befestigte Plätze angelegt 

wurden ?°0); von dem Sommerlager («estiva) haben wir eine 

fragmentarische Beschreibung in dem Buche des Hygin, welches 

dem Ende der hier in Rede stehenden Periode, nämlich der Zeit 

des Trajan angehört 7). Da dasselbe jetzt in einem kritisch be- 
richtigten Texte und mit einer erschöpfenden Erklärung ver- 

sehen 79) allgemein zugänglich gemacht ist, so wird es, zumal da 

die Details der Zeichnung nicht ohne eine gewisse Willkürlich- 

keit im Einzelnen und ohne eine ausführliche Begründung fest- 

gestellt werden können, hinreichend sein, mit Verweisung auf 

diese, das ganze Material umfassende Quelle, einige wesentliche 

Puncte hervorzuheben. 

Weil dıe Grösse des Heeres in der Kaiserzeit nicht bestimmt 

ist, und dasselbe beispielsweise aus drei, fünf, sechs 75) Legionen 

und sehr verschiedenen Auxiliartruppen bestehen kann, so geht 

Hygin von der Beschreibung der einzelnen Bestandtheile des 

Lagers aus, welche überall gleichmässig vorkommen, stellt dann 

die ganze Form des Lagers für ein bestimmtes Heer von drei 

2370) Caes. B. G. III, 1. 

71) Lange ad Hygin. p. 51 ff. 

72) Hygini Gromatieci Öiber de munitionibus castrorum. Tex- 
um ex codieibus constituit, prolegomena, commentarium, tabulas duas 
indicem adiecit Chr. C. L. Lange. Gottingae 1848. 8. S. auch die all- 
gemeine Beschreibung des Hyginischen Lagers bei Lange, hist. mut. rei 
mil. p. 63—T4. | 

73) Hygin.$.3. 4. 
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Legionen dar, und schliesst mit der Lehre von der Befestigung 

des Lagers 3379). 
Die normale Form der einzelnen Zeltreihe ist das semistr:- 

gium, d. h. ein Raum von 30 F. Breite, 120 F. Länge, berech- 

net auf eine volle Genturie für 100 Mann. In demselben bilden 

je 10 Mann ein contubernium ), und haben zusammen ein 

Zelt (papilio), welches 10 F. im Quadrat einnimmt und noch 

einen Raum von 10 F. Länge und 14 F. Breite für die Waffen 

und iumenta hat, im Ganzen also ein Rechteck von 10 F. Länge 

und 24 F. Breite angewiesen erhält, sodass in der Breite der 

Striga noch 6 F. für die Communication übrig bleiben 7). ‚Aber 

die Genturie der Legion des Hygin hat in Wirklichkeit nur 

80 Mann, von denen jedesmal 16 auf Posten sind; es befinden 

sıch daher in dem Hemistrigium nur 8 Zelte zu 8 Mann und ein 

neuntes für den Genturionen 7). Die Cohorte nimmt hienach 

ein Rechteck von 30 F. Breite und 720 F. Länge ein, welches 

indessen im Falle des Bedürfnisses in ein anderes Rechteck von 

gleichem Flächeninhalte, z. B. von 60 F. Breite und 360 F. 

Länge verwandelt werden kann ’*). Die cohortes miliariae, 

zu denen die ersten Legionscohorten ebenfalls gehören, erhalten 

das doppelte Mafs, ebenso die cohortes praetoriae, die prönmi- 

püares und evocati, welche deu Vorzug eines bequemeren Zeltes 

geniessen ’?). Bei der Cavallerie werden auf ein hemistrigium 

40 M. gerechnet, sodass eine ala quingenaria 124 hemistrigia, 

eine ala milliaria 25 hemistrigia einnimmt 55): eine cohors 

equestris wird, indem man den eques gleich 21 pedites rechnet, 

2374) Lange |. |]. p. 99. 

75) Joseph. B. Jud. Ill, 6,2. Da das contubernium nicht immer 
vollzählig war, so unterscheidet es Leo Taect. IV, 2 von der δεχαρχία: 
διαιρείσϑω τοίνυν ὁ πᾶς ὑπὸ σε στρατὸς εἰς τάγματα — καὶ ἔτε ὑποδι- 
αερείσϑω εἰς δεκαρχίας. Καὶ καταστήτωσαν εἰς τὰ λεγόμενα κοντονυβέρ- 
yıa“ ταῦτα δὲ γενέσϑωσάν τε ἀπὸ πέντε πολλάκις καὶ ἀπὸ δέκα ἀνδρῶν, 
ἤγουν κατὰ δεκαρχίαν ἢ ἕν κοντουβέργνεον ἢ δύο. 

76) Hyg. ὃ. 1. qui (pedes) conversantibus spatio sufficient. 

77) Hyg. 

78) Hyg. 

79) Hyg. 

80) Hyg. 

un 

un ὦ ὦν» 
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zu 680 Mann angeschlagen und erhält 7 hemistrigia, eine cohors 
equestris miliaria das Doppelte, nämlich 14 hemistrigia 239), 

Aus diesen Elementen lässt sich für jedes gegebene Heer so- 
wohl der Umfang des Lagers als die Anordnung der Theile be- 
stimmen. Als normale Form des ganzen Lagers wird sowohl 
von Hygin°*) als noch von Späteren 83) ein Rechteck, dessen 
Länge um ein Drittel grösser ist, als seine Breite, betrachtet, 
allein die einzig mögliche Form ist dies nicht; schon Caesar 
brauchte castra lunata, ein halbmondförmiges Lager %), und 
später hat man dafür auch die Form des Dreiecks, Kreises und 
Halbkreises angewandt 85), Wie man in diesem Puncte von der 
alten Lagerform, dem Quadrate, abging, so ist auch in der An- 
ordnung der Haupttheile ein neues Princip bemerkbar. Die 
Legionen, welche bei Polybius im innern Theile des Lagers ihren 
Platz haben, liegen, als die zuverlässigsten Truppen, an der 
ganzen Ausdehnung des Wallweges ®%), und werden von dem 
ıinnern Theile des Lagers durch einen neuen Weg, die via sagu- 
laris, welche aber nur 30 F. Breite hat, und auf allen vier Seiten 
des Lagers dem Wallwege parallel läuft, geschieden 57). Der 
innere Theil der castra selbst zerfällt in drei Abtheilungen, von 
welchen die mittlere, zwischen der. via principalis*und der via 
quintana befindliche, /atera praetorii°?), die zweite, zwischen 
der via principalis und der porta .praetorii gelegene praeten- 
tura°®), die dritte, zwischen der via quintana und der porta 
decumana liegende retentura genannt wird ®). Die via prae- 
toria, welche die praetentura der Länge nach schneidet, sowie 

2381) Hyg. ὃ, 26.-27 und über den ganzen Gegenstand Lange, hist. 
mutat. rei mil. p. 65. 

82) Hyg. ὃ. 21 und das. Lange. 
83) Veget. Ill, 8. Leo Tact. XI, 29. 
84) B. Afric. 80. 
85) Veget. I, 23. Interdum autem quadrata, interdum trigona, in- 

terdum semirotunda prout loci qualitas aut necessitas postulaverit, castra 
Jaeienda sunt. 11, 8. Quibus caute studioseque provisis pro necessitate 
loei vel quadrata vel rotunda vel trigona vel oblonga castra constitues. 

86) Hyg. ὃ. 2. 
87) Lange ad Hyg. p. 120. 
88) Hyg.$. 4. 
89) Hyg. 8. 14. 
90) Hyg. ὃ. 17. 
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die via principalis ist von 100F. auf 60 F.?*'). die via quintana 

von 50 F. auf 40 F. Breite redueirt””); dagegen aber laufen 

zwischen den einzelnen strigae viae vicinariae von 10 oder 

20 F. Breite durch ”). 

Hygin berechnet nun sein Lager auf ein Heer von drei 

Legionen, und es ist für den Zusammenhang unserer Darstellung 

wichtig, die Truppentheile, welche er dazu rechnet, abgesehen 

von der localen Disposition, über welche man auch nach der 

neuesten Untersuchung hierüber in mehreren Puneten zweifelhaft 

sein kann, zusammenzustellen, um daraus das Verhältniss der 

Truppentheile zu einander zu bestimmen. In dem mittleren 

Theile des Lagers befinden sich zu beiden Seiten des Praetorium 

ausser den comites und officiales imperaloris 

2 cohortes primae legionariae, 

2 cohortes vexillariorum, 

4 cohortes praetoriae, 

400 equites praetoriant, 

430 equites singulares, 

5 alae quingenariae "*). 

In der praetentura ausser den Zelten der /egati und tribun? 

4 alae miliariae, 

l cohors prima der dritten Legion, 

3 cohortes legionariae, 

l cohors vexillariorum, 

600 Mauri equites, 

>00 Pannonii veredarit:, 

800 classici Misenates, 

800 classici Ravennates, 

200 exploratores, . 

auch liegt in diesem Theile des Lagers das valetudinarium , das 

veterinarium und die fabrica ”). 

2391) Hyg. ὃ. 14. 

92) Hyg. ὃ. 17. 

93) Hyg. ὃ. 13.37 ἢ. 

94) 8. die Zusammenstellung bei Lange, hist. mut. r. m. p. 67. 

95) Von dem valetudinarium und veterinarium ist weiter unten die 

Rede. Ueber die Truppentheile s. Lange a. ἃ. 0. p. 68 #. 

-— 45 7° — 

In der retentura endlich lagern 
3 cohortes peditatae miliariae, 
3 cohortes peditatae quingenariae, 
2 cohortes equitatae miliariae, 

4 cohortes equitatae quingenariae, 
2 centuriae statorum, 

00 Palmyreni, 

900 Getae, 

700 Daci, 

500 Britones, 

700 Cantabri 4359), 

Der Haupttheil der Legionen umgiebt alle diese Truppen- 
theile, indem er längs dem Wallwege seine strigae hat. 

Den römischen Theil der Fusstruppen machen 3 Legionen, 
die Hygin zu 5280 Mann rechnet ”), also 15840 Mann Le- 
gionarier, 3Cohortes Vexillariorum zu 500 M.°®), also 1500 M.., 
und 4 praetorische Gohorten, die aber dem ihnen zugewiesenen 
Raum nach nicht die normale Stärke von 1000 Mann, sondern 
vielleicht die halbe Anzahl haben können ®), in Summa etwa 
20,000 Mann aus. Hierauf kommen 

an Fussvolk der auxilia an Reiterei 
| equites praetoriani 
| equites singulares 

elassiei Misenates ı 5005 alae quing. zu 480 M. 
elassiei Ravennates ' 800 [4 alae mil. zu 960 M. 
exploratores 200 || Mauri 
3 Goh. ped. mil. ı 3000 || Pannonii veredarii 
3 Coh. ped. quing. ‚ 1500| 
2 Coh. equit. mil. **°') ; 1520| 
4 Coh. equit. quing. 1520 
Palmyreni 500| 
Getae ı 900] 
Daei | 700) 
Britones ı 500) 
Cantabri 700| 

in Summa : pedites 12340 equites 9450 

2396) Lange a.a.0.p.7l. 
97) S. oben Anm. 1232. 
98) S. Anm. 2082. 
99) Es scheint, dass ein Theil der Cohorten immer in Rom zurückblieb. 

Lange ad Hyg. 8. 6. 
2400) S. Anm. 2114— 2116. 

1) Ueber diesen unsicheren Zahlenansatz s. Anm. 2111. 
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woraus hervorgeht, dass das Verhältniss der Auxilia zu den 

Legionen noch immer ein im Ganzen gleiches blieb, ein Resultat, 

das für die Bestimmung der Gesammtzahl des römischen Heeres 

wichtig, und von uns bereits vorher angenommen worden 15 a), 

6. Die innere Organisation des römischen Heeres. 

Indem wir uns nach der gegebenen Uebersicht der Streit- 

kräfte, welche in der Kaizerzeit vorhanden waren, zu der Inneren 

Organisation derselben wenden, haben wir besonders drei Puncte 

zu besprechen, die Aushebung, das Avancement und die Ent- 

lassung. Was die Aushebung betrifft *), so bestand zwar gesetz- 

mässig die allgemeine Verpflichtung zum Dienste fort *), allein 

in Italien wurde dieselbe absichtlich °) seit Augustus nur selten 

und in Nothfällen in Anspruch genommen ὅ), und auch ausser- 

halb Italiens beruhte der Kriegsdienst auf einem contractlichen 

Verhältnisse 7), dessen Bedingungen Augustus festgestellt hatte, 

und in welches man grösstentheils freiwillig trat, um den Haupt- 

theil des Lebens dem Militärstande zu widmen, und dann für 

das Alter eine Versorgung zu empfangen. Die wesentlichsten 

Bestimmungen dieses contractlichen Verhältnisses bezogen sich 

nämlich auf drei Puncte: die Dienstzeit, welche für die Prae- 

2402) Anm. 2069. 
3) Lange, hist. mut. rei mil. p. 35. Revillout, de Romani exer- 

eitus deleetu et supplemento ab Aetiaca pugna usque ad aevum Theodo- 

sianum. Paris. 1849. 8. Der Vf. der letzteren Abh. scheint die Lange’sche 

Schrift nicht gekannt zu haben; er hat besonders die Zeit nach Diocle- 

tian ausführlicher behandelt und giebt für die früheren Perioden keine neuen 

Aufschlüsse. 
4) Digest. XLIX, 16, 4 ὃ. 10. 

5) Dio (455. LII, 27. Herodian. Il, 11. ἐς ὅσον μὲν γὰρ ὑπὸ 

δημοκρατίας τὰ Ῥωμαίων διῳκεῖτο ---, ἐν ὅπλοις ᾿Ιταλιῶται πάντες ἦσαν 

— ἐξ οὗ δὲ εἰς τὸν Σεβαστὸν περιῆλθεν ἡ μοναρχία, ᾿Ιταλιώτας μὲν 

πόνων ἀνέπαυσε καὶ τῶν ὅπλων ἐγίμνωσε, φρούρια δὲ καὶ στρατόπεδα 

τῆς ἀρχῆς προυβάλετο, μισϑοφόρους ἐπὶ ῥητοῖς σιτηρεσίοις στρατιώτας 

καταστησάμενος. Die Festungen Italiens liess man verfallen. Herodian. 

VIII, 2, 4; kriegerische Uebungen hörten in Italien auf. Suet. Oct. 83. 

Senee. ep. 36; und man entzog sich immer mehr dem Kriegsdienst, selbst 

durch Flucht (Suet. Tib. 8) oder Verstümmelung der rechten Hand. Suet. 

θεῖ. 24. Digest. XLIX, 16, 4, 12 und mebr in meiner Hist. θ4ᾳ. Rom. 

p. 62 #. 
6) DioCass. LVI, 23. Suet. Aug. 24. Suet. Nero44. Taec. 

Hist. Ill, 58. 
7) Dio Cass. LIV, 25. ἐπὶ ῥητοῖς --- καταλεγόμενοι. Herodian. 

II, 11. Suet. Aug. 49. 
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torianer auf 16°), die cohortes urbanue?) und Legionen auf 
20"), die Auxiliartruppen und Flottensoldaten auf 25 Jahre 
fixirt war; den Sold, der für die Praetorianer 720 Denare ") 
” die Soldaten der cohortes urbanae 360 Denare 12), für üie 
egionarier 22 jährlie ie V ne , weıter unten reden werde. 

| Da eine neue Aushebung ganzer Legionen nur ausnahms- 
weise vorkam '*), so genügte es, jährlich den Ersatz für die ab- 
gehende Mannschaft einzustellen 15)» was theils durch Freiwillie 
geschah 5), theils durch Aushebung (inguisitio) , bei Mies 
aber, wenigstens schon unter Trajan freistand, einen vicarius 
zu stellen 17). Die praetorischen und städtischen Cohorten wur- 
den anfangs in Italien ausgehoben, die ersteren später durch ge- 
diente Legionari änzt 18 | gıonarıer. ergänzt”); die Legionen aber erhielten ihre 
- C a Ss d n 

von.dem Dienste blieben nach wie vor die Selaven ?0), während 
Freigel: gl gelassene unter den Vigiles und auf den Flotten, Peregrinen 
unter den Auxiliartruppen, in den Legionen aber ausschliesslich 

2408) S. Anm. 2165. 
9) S. Anm. 2191. 

10) S. Anm. 1580. 
11) S. Anm. 2166 f. 
12) S. Anm. 2190. 
13) S. oben 5. 76. 77. 
14) S. z.B. L x ae amprid. Alex. Sev. 52. ut saepe legiones integras 

15) Vellei. II, 130. Quanta cum v8); ' quiele hominum rem ; 
vo | / omın perpetui ERST u dimoris, supplementum, sine trepidatione delectus pro- 

16) Arrius Menander Di | 2 gest. XLIX, 16,4 8. 10. p»leru: 
voluntario milit ri Bei Anı Berge 
ΓΝ ΟΥΙᾺ ıte numeri supplentur. Tac. Ann. IV, 4. Plin. ep. 

17) Plin. 1.1. Refert autem, voluntariü 4 ἴα. ἢ , ; :arül se obtulerint ἘΠ 
an etiam vicarü dati. Leeti si sunt, inquisitio peccavit. ἌΝΝΑ = ra ange a H. IV, 14) ist das technische Wort. Die Prüfung über τε a eg re Befähigung der Eintretenden hatten die proba 

es. in.l.1. V wo 
Eee eget. 1,8. Cod. Just. XII, 34,1. Mehr bei Re- 

ἜΝ S. oben Anm. 2153. 
9) Proximas per provincias. Τὰς. Ann. XIII ἐ 19. las. ; Pi Te: Wh 5 AVI, 13. Hist. II, 2]. Deshalb sagt Hygin. de m. c. ὃ. 5 ΠΣ 

er sunt militia provinciales fidelissima, ad vallum tendere debent Ι 
ὍΝ 20) Digest. ÄLIX, 16, 11. Ab omni militia servi prohibentur ; alio- Fa cap'te puniuntur. Plin. ep. X, 41 (38). 42 (39). Dio Cass LXVII . Isidor. Origg. IX, 3, 38. Serv. ad Virg. Aen. IX, 547. ee 
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römische Bürger dienten. War man zuweilen auch gezwungen, 

von dem letzteren Grundsatze der Sache nach abzugehen, indem 

man Reerutirungen aus Libertinen oder Peregrinen vornalım , so 

erhielt man ihn doch der Form nach insofern, als man diesen 

Soldaten bei ihrem Eintritt die Civität ertheilte ?"*'). Aber die 

immer grössere Verbreitung des römischen Bürgerrechtes in den 

Provinzen und die fortgehende Anlage von Militärcolonien , in 

welchen die Söhne der alten Soldaten zum freiwilligen Eintritte 

in den Dienst die nächste Aufforderung hatten, machte im Gan- 

zen eine ausreichende Ergänzung der Legionen aus cives Romani 

möglich ?'); die wesentliche Aenderung der Verhältnisse lag nur 

2421) Eine Ausnahme machen nur die leg. / und 1] adiutrix, welche aber 

nur anfänglich aus Nichtbürgern besland, und später wie die übrigen Legio- 

nen reerutirt worden zu sein scheint. Von Augustus sagt Suet. Oct. 25. 

Libertino milite, praeterguam Romae incendiorum causa, et si tumultus 

in graviore annona metueretur, bis usus est, semel ad praesidium colo- 

niarum Illyrieum eontingentium (vgl. Ὁ 10 Ὁ ἃ 58. LV,31. Vellei.11,111), 

iterum ad tutelam ripae Rheni fluminis (nach der Varusschlacht. Dio 

Cass. LVI, 23): eosque servos adhue viris feminisque pecuniosioribus 

indietos ae sine mora manumissos sub priore vexillo habuit, neque aut 

commi.xtos cum ingenuis aut eodem modo armatos. Diese Libertini dien- 

ten ebensowenig in der Legion, als die Sclaven, welche M. Antoninus aus- 

hob: Capitol. M. Ant. 21. Servos, quemadmodum bello Punico factum 

fuerat, ad militiam paravit, quos Voluntarios exemplo Volonum appel- 

/avit. Merkwürdig ist in dieser Beziehung die Stelle des Arist ides Vol. | 

p. 352 Dind. — 217 Jebb. Πῶς οὖν ἐποιήσατε; εὕρετε οἰκεῖον στράτευμα 

τῶν πολιτῶν οὐκ ἐνοχλουμένων. τοῦτο δὲ ὑμῖν ἐπόρισεν ἡ περὶ πάσης 

τῆς ἀρχῆς βουλὴ καὶ τὸ μηδὲν ἐκχρίνειν ξένον εἰς μηδὲν, ὧν ἂν δύνηται 

τε καὶ δέῃ ποιεῖν. Tis οὖν ἡ συλλογὴ καὶ τίς ὁ τρόπος; ἐλθόντες ἐπὶ 

πᾶσαν τὴν ὑπήκοον ἐντεῦϑεν ἐσκέψασϑε τοὺς λειτουργήσοντας τήνδε τὴν 

λειτουργίαν, καὶ ὡς εὕρετε, ὁμοῦ τῆς τὲ πατρίδος ἀπηλλάξατε καὶ τὴν 

h ντέδοτε αὐτοῖς, ὥστε καὶ αἰσχυνθῆναι καὶ τὸ λοιπὸϊ 

2 τὸ ἀρχαῖον. Ποιησάμενοι δὲ 

> 

ὑμετέραν πόλεν ἃ 
αὐτοὺς ἐκείνους γ᾽ ἂν εἰπεῖν, ὅϑεν ἦσαν 

πολίτας, οὕτω καὶ στρατιώτας ἐποιήσατε, ὥστε τούς TE ἀπὸ τῆς πόλεως 

μὴ στρατεύεσθαι καὶ τοὺς στρατευομένους μηδ᾽ ὅτι οὖν ἧττον εἶναι πο- 

λίτας, πολιτείας τῆς μὲν ἀρχαίας ἀπολέδας γεγενημένους ἅμα τῇ στρα- 

τείᾳ, τῆς δὲ ὑμετέρας πολίτας τε καὶ φρούρους ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἡμέρας. 

Ueber diese rhetorisch ausgeschmückte Stelle, welche zu vielen übereilten 

Folgerungen Veranlassung gegeben hat, handelt ausführlich und vortreflich 

Marini, Atti p. 434 ΗΠ. Dass nicht das ganze Heer aus .Peregrinen bestand, 

welche das Bürgerreeht erhielten, zeigen die Militärdiplome, vor und nach 

Aristides Zeit; die Peregrinen erhielten vielmehr die civitas erst bei der 

Entlassung. Marini vermuthet, dass die Annahme römischer Namen (s. 

Anm. 2223) von Seiten der Peregrinen den Aristides zu seiner Bemerkung 

veranlasst habe. Von den Legionen redet er nun überhaupt nicht aus- 

drücklich. 
22) S. Tac. Ann. ΧΙ, 24. Tune solida domi quies et adversus ex- 

terna floruimus, eum Transpadani in eivitatem recepti, cum spetie de- 

ductarum per orbem terrae legionum, additis provineialium validissimis, 

a N κοι νος, νυν: 
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darin, dass Italien selbst, ehedem eine unerschöpfliche Quelle 
von Geldmitteln und Streitkräften, nachdem es während der Re 
publik die finanzielle Erhaltung des Staates den Provinzen auf: 4 
bürdet hatte, in der Kaiserzeit auch den Ruhm des a 
Geistes und die allgemeine Wehrhaftigkeit snlpehend die 
Stellung der Kriegsmacht an die Provinzen abtrat, ein ὕει 
“r für die Entwickelung der Geschichte der Kaiserzeit von der 
grössten Bedeutung wurde 3423). 

| Die Laufbahn, , welche sich dem in das Militär Eintretenden 
eröffnete, war eine zwiefache je nach dem Stande, welchem er 
angehörte. Junge Leute des Senatoren- und Ritterstandes traten 
sogleich als praefecti einer cohors oder als tribuni in der Leeion 
ein, und konnten dann zur praefectura alae avaneiren: Fa 
widmeten sie sich den städtischen ÄAemtern, und erst a 
sie die Quaestur, die Aedilität oder das Volkstribunat und end- 
lich die Praetur verwaltet hatten, erhielten sie das Commando 
einer Legion als Zegati, und hierauf die Verwaltung einer Pro- 
vinz **). Leute aus dem unteren Stande dagegen endeten ge- 
wöhnlich ihre militärische Laufbahn. mit dem Re “ 
wohl sie auch über dasselbe hinaus zur Praefectur einer Aula 
cohorte, von da zum Tribunat einer Legion und schliesslich zur 
Praefectur einer ala equitum promovirt werden konnten: hiemit 
aber hörte ihr Avancement auf?). Von der Belsakang aller 

es Ἰ 77}, » ‚pP o Ϊ Ϊ J ἊΨ imperio subventum est. Und Ill, 40 wird zu den Galliern gesagt 
eorPPo 177) ‘ > Ὕ j . Ὶ ww; ᾿ ᾿ 
ΚΑ egium en libertati tempus, si ipsi florentes, quam inops Ita ‚ quam imbeitis urbana plebes, nihil validum i verci δὰ 2 ὁ validum in exereitibus nisi externum, cogitarent. und as; 12 er Kg pe hatte noch Caesar einen ganz entgegengesetzten 

atz befolgt. x». VI, I. Simul ; Ι | U 1. ul ab Gneo Pompeio — peti 
= gt. ᾿ 1 petit, — quos 2 nn kungen ge sacramento rogavisset, ad Rs ie se profteisci iuberet, magni interess ᾿ ; quu Ä 

ad 4 8 eresse etiam in religquum t 
opinionem Galliae ezxistun ‚deri a Binz zog ’ existumans, tantas videri Italiae fi ; acultates, ut 
hi | „si ΠΝ in bello detrimenti acceptum, non modo id brevi tempore re- ὁ 65 ; sed etiam maioribus augeri copüs posset. 
RR. τὸς .. diene L. Burbuleius Optatus, dessen verschiedene 
haare 18 1651, sopra un’ iser. del console L. Burb. Napoli 1838. 8 
ae pp hat. Er war zuerst Zriumvir eapitalis (s. Th. II 2 
ὩΣ Öse Ä Ῥ: Rh Den tribunus latielavius legionis IX Hispanae 

Quaestor Fonti et Dilhyniae, Aedilis plebi h Aedilis plebis, Praetor, d f mehreren Zwischenä jegionis X} Segen / mtern Zegatus legionis XVI, v ron Zwiscl de s tegionis AVI, von welcher Stelle er den Fon ἜΝ des Staates emporstieg. Vgl. C. I. Gr. 4011 Mr *9) Dies ist die caligata militi ) pr ipsi δου, g ἐξα (Dig. XXVII, 1, 10 pr. Lipsius ad 
y ws 27 
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dieser Stellen ist oben bei den betreffenden Truppenabtheilungen 

gehandelt worden ?*?*); es ist noch übrig, die grosse Anzahl von 

ΡΘΕ Chargen anzuführen,, durch Wen der “ΠΥ υϑῇ 

dat (miles gregarius) zu der Würde des GRURBERER IENE 

und deren Inhaber mit dem Namen principales bezeichnet Wer- 

den 27). Eine genauere Kenntniss derselben, welehe γόνα - 

für die Organisation des Militärwesens bei den sine . n- 

teresse, sondern für das Verständniss des späteren a 

wesens, welches schon im zweiten Jahrhundert in ganz mili- 

tärischen Formen erscheint, und dieselben Titel auf die Givil- 

administration angewendet zeigt ?°), von Wichtigkeit ist, vr 

danken wir den beiden Verzeichnissen der Cohorten der Vigiles, 

welche Rellermann herausgegeben und vortrefflich eriäutert 

hat 2°); dass die übrigen Theile der Infanterie " glaicher a 

organisirt waren, ist aus einzelnen Notizen hinreichend sie e 

es gab indessen sowohl bei der Legion als beı δε: Reiterei } hr | 

es in der Natur der Sache liegt, besondere Functionen, ubeı 

welche ich nach Anführung der von Rellermann zusammen- 

vestellten Aemter das mir Bekannte hinzufüge. Unter den \ igiles 

finden sich folgende prineipales*”’), von welchen die mit einem 

Sternchen bezeichneten den Vigiles eigenthümlich zu sein 

scheinen. | 

a balneis und balneator, wahrscheinlich auch in der Legion 

a commentarüs praefeeti, der Rechnungsführer 32); ent- 

m), 

T Ann. I. 42. Sen. de brev. vit. 17. Orelli 3465) entgegengesetz! ac. .1,42. Sen. 

der militia equestris. a 

ἶ ἱ ὟΝ tes 1 alae 5. oben Anm. 2135 #.; 
2426) Ueber die Officiere der cohortes und ala θα δ, BEST οὶ 

en Officiere der Legion Anm. 2037 ff. , wo die Beweise zu finden sin 

27) Veget.II,7u.ö. Rellermann, Pig. ἢ. 9. ΛΗ 

28) Bethmann-Hollweg, Handb. des Civilprocesses 1. οὐδεν δῇ 

In δα deln magistratuum kommen z. B. schon bei - en 

sten vor ein centurio ex ofhicio annonae (Di B- gr FR ae Die, 

tarienses, Optiones, Speculatores Dig. XLVIII, 20, 6; Sirat 

16,48. 1 u. ö. Anderes führe ich unten an. 

29) S. oben Anm. 2193. I £ 2 

τὶς Kellerm. Vize. p. 15 #. Die Stellen der beiden Inschriften τος 

Vigiles eitire ich nicht, sondern füge nur hinzu, wo der prineipalis ausse 
δ ἰ ᾽ 

dem vorkommt. | ann; 

31) Vgl. Vulcat. Avid. Cass. 5. Lam prid, Al. Sev. 53. 

32) Marini, Atti p. 498 ἢ, 

sa La ἐοσδὸ Br =: TEN 

ne EEE 
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sprechend dem commentariensis der Legion 2433), und dem 
optio ab actis in den cohortes urbanae 32). 

a quaeslionibus praefecti, später guaestionarius, auch in an- 
dern Truppentheilen 35). 

*aquarius cohortis. 
beneficiarius praefecti, ben. subpraefeeti, ben. tribuni (prin- 

cipalis beneficiarius praefecti, tribuni), ein einem höheren 
Officier zu besonderen Dienstleistungen zugeordneter und 
aul dessen Veranlassung von dem gemeinen Dienst befreiter 
Soldat 55). Bei allen Truppentheilen 37). 

bucinator, von welchem weiter unten die Rede sein wird. 
" cacus praefecti cohortium, ein Diener zu Diensten niedriger 

Art, gleichbedeutend mit cacula 38). 

2433) Jede Legion hat einen commentariensis. S. die Inschr. bei La- bus, ara antica scoperta in Hainburgo. Milano 1820 fol. p. 63. (Vgl. Orelli 3487, der den Anfang der Inschrift ohne die Namen giebt. Es folgen in der Inschr. für drei Legionen drei commentarienses.) Ebenso der con- sularis der Provinz. Keller. p. 15. Der commentariensis des prae- ‚feetus praet. hat in der nacheonstantinischen Zeit die Listen über die Ge- fangenen und die Rechnung über die Gefängnisse zu führen. Gothofr. ad God. Theod.IX, 3, 5. und kommt in dieser Function schon vor bei Ulp. Dig. XLVIII, 20, 6. Vgl. Orelli 3206. 
34) Grut. 431, 9. besser bei De Vita, Antig. Benevent. cl. 7 α. 10. —= Orelli 3462 = Mommsen 1459. Der Aetarius leg. VII Grut. 260, 1 in einer spanischen Inschr. scheint mir wenig zuverlässig. 
35) In der Legion Grut. 545, 6; 4 quaestion. Praef. Urbi in der coh. A urb. Grut. 560, 1. Mehr bei Forcellini s. v. quaestionarius. 
36) Beneficium ist sowohl die von dem höheren Officier zu besetzende Stelle, als das Anstellungsrecht desselben. Liv. IX, 30. Ut tribuni mili- ium a populo seni deni crearentur, quae antea — dietatorum et consulum 

Suerant beneficia. Von dem proconsul Africae und dem legatus der in Africa stehenden Legion sagt Tac. H. IV, 48 aequatus inter duos benefi- 
eiorum numerus. Vgl. I, 25. Suet. Tib. 12. Venit etiam in suspieionem 
per quosdam beneficü sui centuriones. Caes.B.C. I, 75. Petreius cum praetoria cohorte barbarisque equitibus paueis, beneficiarüs suis. Vgl. Paulus Diac. p. 33 Müll. 

37) So beneficiarius legati leg. (Grut. 45, 11. Kellerm. 289 u. ö. legati consularis Orelli 1394. 3182; praefecti praetorio Orelli 3444; benef. praef. urb. und benef. tribuni einer eoh. urb. Momms en,/.A.N. 1459; benef. stolarchi in der Flotte ib. 2687. In einer eohors vigilum gab es 5 beneficiarü praefeeti. Von den Cohorten, die Plinius in Bithynien unter sich hatte, waren dem Gabius Bassus, praefeetus orae Ponticae, 10 beneficiarü, 2 equites und ein centurio beigegeben (Plin. ep. X, 25 [32]), und später kommen benefieiarii häufig in den officia der Provinzialstatthal- ter vor. C.I. Gr. 4578°. EusebiusH.E. IX, 9. und dazu Valesius Ρ. 187. und mehr bei Gothofr. ad Cod. Theod. VII, 4, 5. 
38) Paulus Diac.p. 45. cacula servus militis. Vgl. Plaut. Trin. II, 2, 95. 

κοῦ δὰ 
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T ‘lan 2439 
carcerarius, bei allen Truppentheilen 5.55). 

eodicillarii tribuni, in einer Cohorte der Vigiles elf; d. ἢ. 

Schreiber, die sonst a codicillis heissen *"). Sie standen 

unter dem cornieularius, weshalb sie auch adiutores 

cornieularü*') oder seribae subcornicularii genannt 

werden *?). 

eornicularius, ein Adjutant, den alle Commandeure von Trup- 

pentheilen haben *?). 

emeritus , auch emeritus benefieiarius, ein nach Vollendung 

der Dienstzeit von den munera militiae befreiter Soldat. 

exceplor praefecti und tribuni, ein Secretär , ταχυγράφος, 

der auch sonst sich findet **). 

horrearius cohortis, sonst auch horrei librarius 35). 

2439) Vgl. Τὰ ὁ. Ann. I, 21. Juvenal, VI, 561. Optio carceris Rel- 

lerm. ἢ. 107. 182. Grut. 80, 5. 

40) Orelli 2902. 2903. 5009. I 

41} In einer praet. Cohorte Grut. 561, 11. Vgl. Dig. L, 66. Inden 

eoh. urb. heitst der codieillarius tribuni adiutor tribuni Orelli 3462. und 

dazu Kellerm. p. 23°. Ein βοηϑὸς Κορνικουλαρίων ὑπατικοῦ C.l.Gr. 

n. 4453. 
4%) Grut. 1108, 4 Orelli 3490. En, 

43) Unter den Vigiles kommt vor ein cornieularius praefeeti, sub- 

praefeeti, tribuni; unter den Praetorianern ein corn. tribuni (Ore 111 3465), 

womit wohl identisch sind die in den cohortes pr. vorkommenden cornieula- 

rü. Mommsen, 1 R. N. 6348. Kellerm. 1015. 1035. Ein corn. prae- 

fecti praet. Orelli 3488. Jahrb. d. Vereins v. A. im Rheinl. VIII p. 111. 

Berichte der Wiener dead. Phil.-hist. Cl. VI, ἃ (1851) p. 211; in den 

eohortes urbanae ein eorn. tribuni Mommsen I. 1. 1459. Vgl. Sym- 

mach. ep. X, 56. Aber die Legionstribunen scheinen keinen gehabt zu 

haben, sondern für die ganze Legion scheint nur einer gewesen zu sein, der 

eornieularius lezionis. Orelli 3522. Denn in der Inschr. bei Labus, 

ara ant. scop. in Hainburgo p. 63 widmen dem Caracalla ein Denkmal 

eornieulari, eommentarienses, speeulatores legionum 11] Antoniniana- 

rum ; es folgen dann die Namen, und zwar 3 Cornieularii, 3 Commenta- 

rienses und 30 Speeulatores. Vgl. Ore Ilı 3486. Der cornieularius kommt 

schon in der Zeit der Republik vor (Valer. Max. VI, 1, 11. F rontin. 

Strat. ΠῚ. 14. 1) und zwar beidemal ein eorn. tribuni in der Legion, was 

der eben ausgesprochenen Annahme für die Raiserzeit nicht entgegensteht, 

da in der Zeit der Republik die /ribuni den Befehl der Legion hatten und 

damals eornieularius tribuni identisch mit dem cornicularius legionis war. 

Den Namen leitet Cassiodor. Var. XI, 36 davon ab, dass der cornieula- 

rius praefuit cornibus seeretarit praetoriani d.h. tribunalis ; er ist spater 

bei den gerichtlichen Verhandlungen zugegen, und unterschreibt gerichtliche 

Urkunden. Gothofr. ad Cod. Th. IV, 8, 10. VII, 4, 10. Bethmann- 

Hollweg, Handb. des Civilpr. 1, S. 176. ae a ἊΝ 

44) Exceptor praesidi provineies Moesiae ‚superioris Kell. 64. ex 

exceptore praef. praet. Murat. 864, ὃ. Ausführlich handelt von ihm 

Bethmann-Hollweg a. a. 0, 5. 185. 

45) Dig. L, 6, 6. Marini, Atti p. 484. a. 

imaginifer cohortis?**°), so auch legionis*”), turmae equitum 
singularium ®°), cohortis Asturum 45). 

librarius”), subpraefecti, librarius tribuni’'), und ebenso 
librarius praefecti (legionis °*]) 

optio oder optio centurionis (ὃ. oben Anm. 1563 ff.), in jeder 
Centurie einer, der Gehülfe und Stellvertreter des cen- 
turio °°). 

optio arcarü in den coh. urb. und coh. vigilum. Er scheint 
nicht ein Gehülfe des Cassirers (arcarius) zu sein (denn 
der arcarius kommt bei den Vigiles nicht vor), sondern 
der Gassirer selbst, ebenso wie der optio ab actis identisch 
ist mit dem aciarius oder commentariensis, so dass der 
Titel des Stellvertreters auf den Beamten selbst überging ’*). 

optio balnearii. 

optio carceris °”). 

optio cohorlis, auch in den praetorischen Cohorten °%), oder 
optio tribuni in der Legion 57). 

secutor tribuni, auch in den coh. praet. und urb. 8). 

* sifonarius ein Spritzenmann. 

446) Orelli 3479. Kellerm. p. 18. 
47) Grut. 1107, 1. Orelli 3478. 
48) Rellerm. 223. Veget. II, 7. imaginarü vel imaginiferi, qui 

imagines imperatoris ferunt. Vgl. Th. Il, 3 S. 304 Anm. 1352. 
49) Orelli 3479. 
50) Veget. 11,7. librarü ab eo appellati, quod in libros referant 

rationes ad milites pertinentes. d.h. die Listen der Soldaten selbst. S. oben 
Anm. 2005. 

51) Rellermann p. 18. 
52) Murat. 2037, 5. 
53) Er ist der adiutor centurionis Festus p. 198M. Veget. II, 7. 

Optio centurionis heisst er Grut. 571, 3; optio in centuria ib. 551, 3. 
Mehr bei Rellerm. p. 19. In der späteren Zeit wenigstens avaneirt er 
nach einer bestimmten Dienstzeit zum centurio. Mommsen, 1. R.N. 6816. 
M.Orbius — optio mil. peregrinorum. Mil. annis XVII. Vixit an. XXXV. 
Restabant huie dies LI, ut fieret centurio. 

54) So ist der opfio fabrieae Dig. L, 7, 6 der Vorsteher der Fabrik 
selbst. Vgl. Kellerm. p. 19. 

55) S. Anm. 2439. 
56) Rellerm. p. 19 und n. 149. Murat. 821,1. 
57) Ein optio tribuni leg. I. Malvasia, Marm. Felsin. p. 317. 

Gleichbedeutend scheint damit der optio legionis Kellerm. p. 19 und 
n.279. Ein optio tribun(orum) legionum quingueMommsen, Inser. R. 
Neap. 383. 

58) Murat, 830, ὃ. Grut. 521,8 u.ö. 
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tabularius, der Registrator oder Archivar u. 

tesserarius (8. oben Anm. 1822), in jeder Centurie einer °°). 

vexillarius; bei den Vigiles in jeder Genturie einer®'). Der 

signifer cohortis, welcher ebenfalls bei den Vigiles vor- 

kommt, wird von Kellermann für identisch mit dem 

vexillarius gehalten 55). Ebenso finden sich bei den Prae- 

torianern signiferi®”) und vexillarü δ). bei den coh. 

urbanae signiferi ®°); in den Legionen ausser dem aqui- 

lifer 55) signiferi®’), und zwar nach der gewöhnlichen 

Annahme 30, die das signum des manipulus trugen, und 

30 andere in den zweiten Centurien des Manipels, die dıe 

Stellvertreter der ersteren waren 5). Bei den equites 

singulares hat die turma einen signifer °”), der ebenfalls 

identisch mit dem vewillarius ist rn 

»ietimarius, der Gehülfe bei den Opfern, auch in der Legion 

und der Flotte 7). 

unctor cohortis, zu dem Personal des Bades gehörig. 

2459) Das tabularium kastrense kommt vor Marini, 4Atti p. 499 nach 

Kellermann’s (p. 19) Lesung. tabularius elassis Rav. Grut. 160, 7. 

(diutor tabulariorum fisei castrensis, ta bularius fisei castrensis, dispen- 

sator fisei eastrensis und Aehnliches bei Marini, Atti p. 553 

60) In allen Truppentheilen ; in den coh. urban. Orelli 3462; in den 

praef. Cohorten Kellerm. 46. 127; in der Legion Kellerm. 134 u. ö.; 

in einer Auxiliareohorte Rellerm. 115 not. Vgl. Veget. 11, 7. 

61) Kellerm. p. 20. Er heisst mehrmals vexillarius centuriae. 

62) Er kommt zweimal vor, nämlich signifer coh. Ivig. Kellerm. 77. 

und sign. ecoh. VIl vig. Kellerm. 1. 

63) Kellerm. 101. 1015. 105. 113. 

64) Rellerm. 121. 

65) Orelli 3556. 
66) Orelli 3389. Kellerm. 286. 288 not. 2885, 

67) Orelli 3394. 3482. 3484. Kellerm. 288. 288%. 

68) Lipsius, de mil. ἢ. 11.7. Fabretti, Col. Trai. p. 67. Lange 

p. 51. S. oben Anm. 1948 ff. 1405 #. In den coh. urb. kommt auch ein 

optio signif. vor. Mommsen, /. ἢ. N. 1459, und Lange vermuthet, 

dass, wo jede Centurie ein signum gehabt habe, jedem signifer ein optio 

als Stellvertreter zugeordnet sei. In der Mainzer Insehr. aber bei Fuchs, 

Alte Gesch. v. Mainz p. 191 = Orelli 3466 heisst dieser prineipalis optio 

signiferorum und scheint identisch mit dem adiutor signorum Or. 3485. 

69) Kellerm. 106. 214. 

70) Beide sind in der Turma. Kellerm. 215. Vgl. 214. Ueber die 

Form der signa und vexilla, welche die Verwechselung der Benennung 

möglich machte, s. Anm 1468. 1469. Die Abbildung eines signifer Taf. ἢ 

Fig. 14. 
71) Grut. 545,4. Mommsen, 1. R. N. 2739. 
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5 Aus den beiden Verzeichnissen der Vigiles, welche 
einige Jahre der Zeit nach auseinander liegen ui in wel ti 
dieselben Personen so vorkommen, dass μι “- Theil in gi 
späteren mit dem Titel eines höheren Amtes bezeichnet sind un 
wie aus der Vergleichung anderer Inschriften lässt sich fol de 
Stufenreihe im Avancement nachweisen 172), von welch = 
lich hie und da auch Abweichungen ἑωυκοῶν N 

l. Miles. | 

2. Codicillarius Tribuni. 

3. Secutor Tribuni. 

4. Benefieiarius Tribuni 

oder optio cohortis 

oder optio carceris. 
7 

9. Tesserarius centuriae. 

6. Optio centurionis. 

7 . V exillarius 

oder a commentariis praefeeti. 
8. Optio balnearüi oder cornicularius tribuni”). 
9. Beneficiarius Subpraefecti oder Praefecti ”*) 

10. Cornicularius Praefecti oder le eionis 
11. Centurio ’°). i | 

Ausserdem ist in den genannten Listen der Vigiles die Ord- 
nung beobachtet, dass in jeder Centurie zuerst die munera prae 
jecti, dann die munera centuriae, zuletzt die munera ei ; 
aufgezählt werden. Die munera cohortis sind nicht ae: 
gestellt, sondern zwischen den übrigen Aemtern aufgeführt μὴ 
dass ihre Reihefolge nicht überall sicher ist. In ἂν EEE 
von Rellermann gegebenen Uebersicht sind sämmtliche mu- 

)% 2 > 

- 4172 RK ᾽ m. = 6116: m.p. 22. 23. Lange p. 49—52. 
δας, ἢ eineı praet. Cohorte (Kellerm. 46) ist das Avancement: tes- 
ar s, optio, fisci curator (welchen Lange für identisch mit dem vexi/ 
“ἜΣ hält), cornieularius, tribuni. FR 

Λ ΐ Ἂ . . 

BR _— GR coh. urbana (Orelli 3462) ist das Avancement: Zessera- 
un ptıo, signifer, fisei curator, optio ab actis, cornieularius tribuni 
yenefieiarius En praefecti Urb. 

> b unt, 

75 2 u δὰ 1 . . N 

we Ber Orelli 3489 ist ein Praetorianer Zesserarius in centuria 
ΚΕΝᾺ, κι ἜΣ Αγ αν praetor., cornicularius praef. annonae ; centu- 

= P AR . . N A 

ne Se gl. Grut. 745, 1, wo ein cornieularius pr. praet. centu- 
eg. wird und ebenso Grut. 350, 1. 



jeı ς se von den höchsten zu den 
nera der Vigiles so geordnet, dass sıe 

ie 1 ‚orhergehenden Tabelle 
untersten heruntergehen; die in der vorherg 

öhnlı ranc örigen munera 
enthaltenen, zum gewöhnlichen Avancement gehörig 

sind durch den Druck bezeichnet. 

Munera 

Cornicularius 

Beneficiarius Gorniceularius 
Prince. Benefic. 

we δ jarius. iculari 0 tio baln. 
A quaestionibus Beneficiarius | Cornicularius ὃν 

N Ne 
-. -. 

| 

A commentariis Vexillarius 7 Bi re 

Ἵ Optio Imaginifer 

; An ‚Optio carc. 

Tesserarius Beneficiarius 'Emerit. benef. 

\Optio coh. 
E xceptor Librarius Μ᾿ ἘΠ ᾿ 

Bueinator 

Aquarius 

Secutor Optio arcarii 
Cacus 

Unetor 

Librarius \Horrearius 
Tabularius 

A balneis 

Exceptor |Emeritus 

\Benefieiarius 

‚Balneator 

Carcerarius 

Sifonarius 

Vietimarius 

Codicillarius 

Füstman zu den genannten prineipales noch den singularis, 
oO - 

einen Ordonnanzofficier, den die tribuni deı cohortes praetorıa 

und urbanae haben (8. oben Anm. 2220), so hat man eıne ziemlich 

‚ollständige Uebersicht der in den Cohorten aller Truppentheile 

= } ' ie fü t in Betracht kommen. üblichen Funelionen, die für das Avancement ın | 

Ausserhalb des Avancements liegen noch einige andere Stellen, 

— 4 —— 

zu denen eine aussermilitärische Runstfertigkeit erfordert wird. 
Zuerst die der Trompeter und Hornisten, von welcher in den 
Legionen drei Arten, tubicines, cornicines und bucinatores vor- 
kommen *"”6) , die ersten für die Signale zum Angriff und Rück- 
zuge 7), die zweiten für das Signal zum Aufbruch, die dritten 
endlich, welche mit den aeneatores wohl identisch sind N 
die vigiliae zu signalisiren 75) und das e/assicum zu blasen 
Die Praetorianer haben ebenfalls tubieines δι). cornicines®?) und 
bucinatores 5), die Vigiles bucinatores®*), die cohortes urba- 
nae Zubicines®®); die equites singulares einen bueinator und 
tubicen®®), was insofern auffällig ist, als der Cavallerie ein 
anderes Blasinstrument, der Zituus, zugeschrieben wird #7). 
Ein dticen wird indessen einmal auch in der Legion der 
späteren Zeit erwähnt ®®). Ferner die mensores (Getreide- 

2476) Veget.1l,22. tubicen leg. Orelli 3521. buceinator leg. Orelli 3522. Ueber den Unterschied der Instrumente s. Veget. Ill, 5. Zuba, quae directa est, appellatur, buceina, quae in semet aereo circulo fleetitur, cornu, quod ex uris agrestibus, argento nexum, temperato arte spiritu, quem canentis flatus emittit, auditur. Ovid. Met. I, 98. Non tuba directi non aeris cornua flexi. Juvenal. II, 118. Isidor. Orig. XVII, 4. Den Buceinator von der Trajanssäule s. Taf. II Fig. 16. Richtiger schreibt man übrigens bucina von bos und canere, das Kuhhorn. So ist auch bei Rel- lerm. 103, 19. und sonst öfters geschrieben. Die zuba 5. Taf. II Fig. 15. 
77) Veget. II, 22. Caes. B. 6. III, 46. 
78) Orelli 1887. aeneator leg. VII Οἱ. Gem. Suet. Caes. 32. Pau- lus Diac. p. 20 M. erklärt sie für cornicines, wie öfters die buceina eornu 

genannt wird. 
79) S. oben Anm. 1812. 
80) Veget. II, 22. Classieum item appellatur, quod buceinatores per cornu dieunt. Hoc insigne videtur imperü, quia celassieum canitur imperatore praesente, vel cum in militem capttaliter animadvertitur, 

quia hoc ex imperialibus legibus fieri necesse est. 
81) Rellerm. Fig. 99%. 101. 1012. 103. 
82) Kellerm. 133. 
83) Kellerm. 99, 101. 103. 
84) Rellerm. tab. I. II. IH. VI. VI. 
85) Rellerm. 89. 
86) Grut. 516, ἃ. Kellerm. 216. 
87) Acron ad Hor. Od. I, 1,23. lituus equitum est et incurvus, luba vero peditum est et direeta. 
88) Doni VI, 118. Ziticen legionis ΠῚ Parthieae. In der ligoriani- schen Inschr. Mur. 798, 1 kommt ein anderer Ziticen derselben Legion nebst einer Abbildung des /ituus, der als ein Horn mit langer Spitze, kleiner Win- dung und langem Auslauf vorgestellt wird. Der Zituuws hatte aber keine Windung, sondern nur die Krümmung des Augurnstabes, der ebenfalls dituus heisst. Seneca Oe dip. 733. Sonuit reflexo elassieum cornu Lituusque adunco stridulos cantus Elisit aere. Vgl. Paulus Diac. p. 110 5. v. 
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γ und die metatores, Feldmesser” ) ; und endlich
 ji 

rege Gehaltszulage, dıe sıe empfangen, 3 S 
n wegen der 4 ulage 

) (duplicarüi, duplierarn, du} | 

andenen vacatıo munerum als 

2489 
messer” | 

einige Soldate he 

"ραν 7191). duplariüi sesquiplicaru” ), ΟΜ] 

rere ihnen zuges 
.981} oder wegen der ıhne g BR 

ω er i ion aber erösseren 

nr 
In der Legion aber und beı g 

.. 9% zeichnet. . ἜΡΙΝ 
immunes Ὁ) de? r den den höheren Vlhcıeren . ‚en finden sich ausse τ ‚eresabtheilungen finden 8 u ae 90 
Be n z.B. dem beneficiarius legatı leg. 1.55}. 

a 

96) dem benefictarıus consularıs“'), 

und den den Raisern und Statt- 
ὦ ἘΞ 

stallmeistern (siratores “}) 
Ἢ besonders zukommenden Stallmeısterı (: = > 

DZ eirenthümliche Arten von »olda en, | 

| Der ersteren, welche zu Lourier- 

ärischen Depeschen gebraucht 

/ „ordneten principales, zuge ordneten?7 7 

dem singularis leg. 11. Aug. 
.. 98 

dem singularıs eonsularıs ) 

namentlich noch zwei N 

speculatores und frumentaru. 
... = ᾿Ξ v ler milıt 

ienste d Beförderung ( “ὦ ἑδδδ (‘ahorte diensten und ‚esion zehn, also in jeder Gohorte 
D 2500) scheint es in der| wurden 2599). scheint es 

Er hatte einen hellen , schrillend« - 

fr ti Theb. VI, 228. »e- ᾿ atıus . a - ᾿ 
ng ᾿ ius bei Paulus Dia e. 1. l. St a ‚ mehrmals dargestellt. >. 
Von. nn τς Auf Münzen ist der lituus me " ‘/dune von der ‚ca Thyest. 5/5. AU X 304. 305. Eine Abbildung 2005 Ι “ἢ j ππαϊὲ d. Instit. XI, ER νι Gavedonı im ΕἸ ὁ 

. . . Taf "ig. 17. Teaianssäule 5. Taf. ἢ Fig Rn: .sger lrajanss ‚or heisst zwar auch ein Feldmesser, & not. 1. 1012) hat 2489) Wensor heiss ᾿ ῃ Kellerm. Ρ. 18 not. 1. τ 
πεν » (z. B. bei den Praetorianern ἢ » frumenti numer(orum) 
ee er ht. Orelli 3523. mensor fı nsor fru- » diese Bedeutung nicht. ker Aug. — mensor JIT er diese Bedeu 339 γ, 131. Veteranus leg. yııl δ. et 
Bullett. d. Inst. 18559 p- = “τὸ. 554, Auch L ydus de mag.|! © 

ξ ᾽ 4 ν ἢ - I) Ja da ” . . > sscar TATODE> Vgl. Marini, At } ποομέτραι (Getreidemesser) und ig e 

ro castrorum metator. Phil. ΧΙ, 5, 12. 

aber als prineipalis τὴ 

menti. 
| seh. 

nennt in der Legion ng " PN, 

χωρομέτραι. Ebenso sagt L 10 
% \ % 

XIV, 4, 10. 4 

90) Veget. 11,7. 

91) Orelli 3408 u. ö. 

92) Orelli 3531. 3533. nn 

93) Lerseh, Centralmus. ‚17 L 

V 90. _Festus s. v. praetorıa ri p- ae ee 

’ | | gei e.Pp. JEDE EEE 93 Blanc. und mehr bei Lange ad vg L u. 

\ = B rehesi Bullett. d. Inst. ur Derterie. οὖ 

ον ον κϑὸν Kellerm. 233. enzen 8. eg. sing.P- x . σ΄ ‚as ων» Β Ὁ ıe ΘΙ m. were ᾿ ἐξ > i - Fe 

rt Ὁ: Ἢ ἘΌΝ u. nota, wo ein immunıs furmae und 6 

94) Kellerm. 225 u. , 

‚ojonis angeführt ist. 

Kellerm. 289, 4. 

96) Henzen, Bull. d. In: 

97) Jahrb. d. Vereins d. 

98) Orelli 2003. 

99) Orelli 3522. TOR ὦ 

ἕν 6. Er führt das Pferd vor 

ad Spart. Carac. 7. m 8 

Zeit Deaufsichtigen die stratores 

Theod. IX, 2.3 

2500) S, Th. Il, 1 5. 304. 

Ueber sie s. Varro deL.L. 
: 

. nd γε" 
1 » 

Arriani Tact. Ab. 

st. 1849 p. 106. 

4. im Rheinl. VII p. 94. 

᾿ ‚shesi, Iser. del 
ὙΠ ΤΥ A '’T' 0 Sularıs. \ gl. B 01 δ 2 S, 

FERKEOFT ἀνε hilft beim Aufsteigen. Salma: 

sef: ’ ofr. ad Cod. 
die Gefangenen. Goth i XXX, 5. XXIX, 3. In byzantinischet secundae legionis. Bull. d. Inst. 1845 p. 132 

Ammian. XAAA,95. AAIA, 
praef. castrorum leg. Ill f. f. Orelli 3427. 
drei Legionen, zwei praefecti castrorum waren in der Schlacht (Vellei. II, 119), der dritte in dem Castell Aliso (ib. c. 120). 

ἘΠ οαὡ,ς.. 

einen gegeben zu haben 3501). zahlreich waren sie in den prae- 
torischen Cohorten ?), in welchen sie als berittene Mannschaft 
in Turmen getheilt und unter eigenen Officieren erscheinen 3): 
die letzteren, welche eine Art von Polizeisoldaten waren, bildeten 
in der Legion einen eigenen zumerus, und standen hier, wie in 
den castris peregrinis, unter einem centurto, wovon bereits 
oben (Anm. 2247 ff.) gesprochen ist. 

Die Neuerungen, welche Augustus und seine Nachfolger bis 
auf Trajan in dem Kriegswesen machten, betrafen weniger das 
Bedürfniss des Krieges als des Friedens; sie bezogen sich haupt- 
sächlich auf die Anordnungen, durch welche das nunmehr stehende 
Heer nebst den dazu gehörigen Waffenvorräthen in Stand gehal- 
ten, die Aushebung, Einübung und Verpflegung der Soldaten ge- 
regelt werden mussten. Diesen Anordnungen verdanken einige 
in der Zeit der Republik ganz unbekannte Functionen ihre Ent- 
stehung. Zu ihnen gehört zunächst der praefectus castrorum 
(Platzeommandant), welchem nicht nur die Anlage neuer befestig- 
ter Plätze, sondern auch die Aufsicht über das sämmtliche zur 
Legion gehörige Kriegs- und Festungsmaterial, namentlich die 
Geschütze und die Bespannung des Trains, im Kriege der Trans- 
port der impedimenta übergeben wurde *). Bei jeder Legion 
befindet sich ein solcher Praefect °), dessen Thätigkeit sich in- 
dessen nicht allein auf das Hauptlager, sondern auch auf die 
vorgeschobenen Posten erstreckt, in welchen Vexillationen seiner 

2501) S. die öfter angeführte Inschr, bei Labus, ara antica scop. in Hainburgo p. 63. Ein speeulator leg. All G. Gordianae: Bull. d. Inst. 1848 p 180. Vgl. Grut. 169, 7. 520, 5. Schon bei dem Auct. B.Hisp.13. Speculator de legione secunda Pompeiana eaptus a militibus. Vgl. B. Afr. 37. speeulatores apparitoresque. Eine cohors speeulatorum auf einer Münze der Triumviri Eekhel, D. N. VI, p. 53. 
2) Rellerm. 994, 101. 1012. 102. 102a, 103. 1035, 128. 129. 132. 
3) Ein praefeetus turmae speeulatorum Oreili 1222. 222; ein exercita- for equitum speeulatorum Kellerm. 40. Tae.Hist. | ‚ 25 erwähnt den Barbius Proculus, tesserarius speceulatorum und Veturius, optio eorun- dem. Vgl. Plut. Galb. 25. 
4) Veget. II, 10. 
5) Το. Ann. XIV, 37. Poenius Postumus, praefectus castrorum 

2; C. Caesio p. p. (primipilo) 
Im Heere des Varus waren 
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Legion verschanzt ?°®) oder zum Brücken- und Wegebau comman- 
. 

. Γ] . ΓῚ 2 “ 8 
᾿ . 

dirt sind 7): er ist entweder eın primipilarıs ”), oder ein vom 

AN m Pan NP 10 a - Ξ 

primipilus zum Tribunen °) oder praefectus alae '") promovirler, 

erfahrener Soldat; bei den Praetorianern scheint sein Titel prn- 
. 4 -΄ ν x ΨΡ τ ca ᾿. 

ceps castrorum zu sem ), Wie auch die castra peregrınorum 

unter dem princeps peregrinorum stehen. Zu seinen Ünter- 

gebenen gehören, ausser einem cornieularius '*), der armorum 

custos, der in der Legion 15), bei den equites singulares 5) und 

auf der Flotte 15), nicht aber beı den-Praetorianern und den vigi- 

les nachweisbar ist; sodann die Beamten des Lazareths (valetu- 

dinarium 15})}, nämlich der optio valetudinarit '7) nebst seinen 

Gehülfen 15) und die bei allen Truppentheilen vorhandenen Milı- 

tärärzte (medieci *?]), die als Militärs ihrer Abtheilung einverleibt 

2506) Bei Το. Ann. I, 38 stehen vexillarü praesidium agitantes ἮΝ 

einem praefeetus castrorum. Man hat keinen Grund anzunehmen, dass 

dies ein anderer war, als der der Legion, zu welcher die vexillatio gehörte. 

7) Tae. Ann. I, 20. Mt 

8) Orelli 3449. 3509. Mommsen, /. R. N. 5493. Letronne, 

Reeueil I n. CCCXVII p. 331. N 

9) Mommsen I. 1. 942. 1992. 1628. | ne 

10) Mommsen 4094. Er geht im Range dem Tribunen vor. ac. 

Hist. Il, 89. δῇ mie 

11) Mommsen 1.1.4551. Orelli 3458. 

12) Orelli 3427. cornie. prae. kastr. leg. ΧΩ]. 

13) Orelli 3500. = τι 

14) Kellerm. 106. 217. Mehr beı Henzen s. eg. sing. p. Ben 

15) S. oben Anm. 2268. I eber ihn s. Digest. XLIX, 16, 4. 4 ἮΝ 

alienasse grave erimen est. --- Tironi in hoc erimini Facitius ori a 

armorumque eustodi plerumque ea eulpa imputatur, si arma mitılı com 

ἘΠ] suo tempore. 

a 1.9 u unter ihm stand, sagt Vegetius Il, 10. In dem ech 

des Hygin, das auf drei Legionen berechnet ist, giebt es nur ein valetudi- 

2) 5 , 428. ᾿ 

En ἌΣ 197. Digest. L, 6, 6. Er steht dem ‚Range nach über 

dem secutor tribuni in einer städtischen Cohorte. 0 r el li 3462. Bes’ 

18) Qui aegris praesto sunt. Digest. L, 6,6. Zu πον zu er 

bei jeder banda 8— 10 Leute, welche den Verwundeten beistehn. Le‘ 

Tact. XI, 51. 119. 

= 9). 5° Kü E ‚ de medieinae militaris apud veteres Graecos os Roma- 

nos partieula I— X. Lips. 1824 — 1827. Inhaltslos ist Zimmei m Ben; 

de militis euratione apud veteres. Berolin. 1834. 8. Ich führe hieı ‚einige 

zum Theil neue Zeugnisse an: Aerzte bei der L egion. Orelli 3505 — 

Grut. 633, 5. Medieo legionis Il Italie. Steiner, ( od. Inser. fihen: 

379. 529. 6.1. Gr. 4766. ᾿Δσκληπιάδης, ἰατρὸς λεγεώνος] 8 irren 

ἰσχυρᾶς; Ib. 5038. Αὐφίδιος Κλήμης, ιατρὸς λεγιῶνος Pix ; Ü Γι ü ach 

X,52, 1; Medieus legionis secundae adiutrieis Ὁ e helh orn, 4 more εν 

liter. Tom. ὙΠ] p. 52 = Jahrb. des Vereins von A. im Rheinl. IX, p. 137. 

In den Cohortes Vigilum Kellerm. tab. IV; in den praetor. Co- 
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sind 550), und zu den immunes und duplicarü gerechnet werden, 
und endlich die Beamten der Thierheilanstalt (veterinarium *']), 
die veterinarii 52) und die Rossärzte der Cavalleriecorps 2). | 

Mit der Aushebung der Soldaten in der Provinz ist ein Be- 
amter mit dem Titel ὦ militiis **) beschäftigt, ein römischer 
Ritter 55), oder iribunus legionis ?6), welcher zu unterscheiden 
ist von dem Beaniten des kaiserlichen Officium, a copüs mili- 
taribus 57) oder a copüis castrensibus 38). einem Freigelassenen ; 
für die Ausexercirung der tirones aber findet sich bei den Caval- 
lerieabtheilungen ein exercttator,, ἃ. h. ein centurio, der dem 
tribunus im Rang zunächst steht 39): bei der Infanterie ein 
campidoctor 5) oder doctor cohortis 1). Endlich wurde auch 
für die Vermögensverhältnisse der Soldaten dadurch Sorge ge- 
tragen, dass bei jeder Cohorte eine Sparkasse, fiscus oder 
Follis ””), unter einem eurator fisci 58) angelegt wurde, in wel- 

horten ein medicus coh. V praet. Rellerm. 138; bei den Auxiliar- 
truppen ein medieus zweier alae Orelli 3507. und ein medieus in der. coh. I Thebaeorum C. 1. Gr. 5054; ein medieus dupl. in einer Triere der 
misenatischen Flotte Mommsen, 1. ἢ. N. 2701. und ein anderer medieus 
duplarius in der ravennatischen Flotte Ma [fei, Osserv. letter. IV, p. 351 
n. 10 = Marini, Attip. 826. Vgl. Onosander Strat. 1. 10 und über 
die späteste Zeit Leo Tact. IV, 6. 15. ᾿ ἱ 

2520) Sie tragen deshalb auch Rüstung. Fabretti, Col. Trai p- 207 21) Hygin. de m. 6. 8. 4.35. | Bei 
22) Digest.L, 6, 6. 
23) Ein ἑππωιατρὸς C. 1. Gr. 5117; ἑπποιατρὸς ib. 1953. und so ist 

auch zu verstehn ἑππικὸς ἰατρὸς bei Letronne, Recueil ll, n. CDLXXIII 
den es für einen medieus alae equitum hält. 

24) S. Borghesi, /ser. del Reno p. 6. 7. Orelli 35 ὔ 5 τ es i Ι Orelli 3560. 3561. 3562. 

26) Mommsen, 1. AR. N. 4619 verglichen mit 4618. 
27) Orelli 2922. 3505. 
28) Marini, Atti p. 635 not. 653. 
29) Henzen, sugli eq. sing. p. 44. Orelli 3413. Kellerm. 40. 

> 30) Campidoector coh. I pr. Grut. 80, 1; cohortis VII pr. Orelli 3495; die Inschr. Orelli 3499, worin ein exereitator equitum leg. XVI 
vorkommt, ist falsch. Henzen 1.1. p. 53. Ξ 

31) Rellerm. 119. Orelli 3497. 
32) Vegetiusll, 20. 
33) Ein ‚fisei eurator coh. 111] pr. centuria Silvani Marini. Atti pP. 47T; cohortis VI pr. Mommsen 6348. RKellerm. 46. 99a, 101. 1014 : ein fisei eurator in coh. urb. Kellerm. 982; ein fisei curator cohortis 

Il Pann. : Bull. d.Inst. 1839 p. 64. und dort Borghesi. Da Vegetiusll 40 sagt: Haec ratio apud signiferos — servabatur. (Vgl. Tac. Ann. | 37. Suet. Domit. 7. prohibuit — plus quam mille nummos a quoquam ad 
sıgna deponi) und der fisei eurator die nächste Stelle über dem signifer 
ist, so vermuthet Lange p. 5l, dass der signifer der ersten Centurie zu- 
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cher von den Donativen, die die Soldaten bei ausserordentlichen 

Veranlassungen erhielten, die Hälfte deponirt und davon jedem 

Soldaten ein peculium*°**) gesammelt wurde, über das er erst bei 

seiner Entlassung freie Disposition erhielt; ja sogar für das Be- 

gräbniss der im Dienste sterbenden Soldaten war durch eine 

Sterbecasse, die also ın der Legion die elfte Casse war, noch be- 

sonders gesorgt Ὁ). 

Indessen war der Soldat nicht ausschliesslich auf seine Er- 

sparnisse angewiesen, sondern hatte nach seinem contractlichen 

Verhältnisse einen Anspruch auf die praemia militiae, d. h. auf 

eine Versorgung im Alter, welche nach der ursprünglichen Ein- 

richtung des Augustus in einer einmal zu zahlenden Geldsumme, 
as " ᾽ ᾽ ᾿ θ ΟΞ 

später gewöhnlich in einer Ackeranweisung bestand ὅὅ). Es ist 

wahrscheinlich, dass sowohl der Eintritt in das Militär, als auch 

die Entlassung jährlich an dem Datum des alten Jahranfanges, 

d. ἢ. den ersten März stattfand 52. Die Soldaten, welche nicht 

etwa als veterani oder emeriti noch länger im Dienste blieben, 

ın welchem Falle sie befördert wurden, eine Gehaltszulage er- 

hielten, oder wenigstens von den gewöhnlichen Diensten als 

immunes befreit wurden, erhielten dann ihre honesta missio °°) 

und ihre Versorgung, welche, wenn sie in einer Geldsumme be- 

stand, bei den Praetorianern in 5000 Denaren oder 20,000 

Sesterzen, bei den Legionariern in 3000 Denaren oder 12,000 

gleich der eurator fisei gewesen sei. S. auch Henzen, 8. eq. sing. p- 48. 
Zu den Beamten dieser Classe gehört auch wohl der optio arcarii bei den 
Vigiles und der Äibrarius depositorum Dig. L, 6, 6. 

2534) Orelli 3553. 

35) Vegetiusl.l. 

36) 5. das Nähere hierüber Th. Ill, 1 S. 337. 

37) S.Mommsen, Bullett. d. Inst. 1845 p. 193 ff. In der Inschr. 
bei Rellerm. p. 29 n. 12 nämlich dedieiren 16 gewesene Vigiles eine ta- 
bula aenea, weil sie am 1. März 203 frumento publico ineisi sunt, d.h. 
weil sie das ius qwiritium erhielten, das zu dem Empfang des frumentum 
publieum berechtigte. Die Vigiles erlangten aber das Bürgerrecht nach 
dreijährigem Dienst (Ulpian. Ill, 6) und sie waren also wahrscheinlich 
drei Jahre vorher am 1. März eingetreten, 

38) Die entlassenen Soldaten, wenn sie prineipales sind, behalten ihren 
Titel bei, mit vorgesetztem ex. z. B. Orelli 3578. IVL. MACRIANO. 
QVONDAM VETERANO Misso Honesta Missione EX BeneFieiario COnSu- 
laris. Vgl. 3581 u.ö. Ueber das ex s. Marini, Atti p. 267. 268. 296. 
297. 298. 399. 460. 463. 464. 467. 487. 

πο ΝΜ, 

Sesierzen bestand ?°®°), durch Caligula aber wenigstens für die 
letzteren auf die Hälfte reducirt wurde). Unter Caracalla fand 
indess wieder eine Erhöhung der Summe statt 12). Diejenigen 
Truppentheile, welche aus Peregrinen bestanden , pflegten nach 
vollendeter Dienstzeit, gleichviel ob sie entlassen waren, oder 
noch beim Heere blieben, als eine ausserordentliche Vergünstigung 
die Givität und das Connubium mit Frauen peregrinen Standes, 
so wie die Legitimation ihrer Kinder aus einer solehen Ehe zu 
erhalten, worüber jedem einzelnen ein Diplom auf einem bronce- 
nen Diptychon unter Hinzuziehung von sieben Zeugen als 
oficieller Extract aus den zu Rom an bestimmten Orten aufbe- 
wahrten Öriginalurkunden *?) ausgefertigt wurde 43). Man hat 
diese Militärdiplome, deren uns noch 47 ganz oder theilweise 
erhalten sind **), ohne Grund tabulae honestae missionis ge- 
nannt “®); nur einmal, als der Kaiser Galba zu ungewöhnlicher 

2539) Dio Cass. LV, 23. 
40) Suet. Calig. 44. 
41) Die corrupte Stelle des Dio Cass. LXXVII, 24 wird von La nge 

p- 95 so emendirt: τοῖς στρατιώταις ἄϑλα τῆς στρατείας, τοῖς μὲν &v τῷ 
δορυφορικῷ τεταγμένοις ἐς χιλίας [1. ἑξακισχιλίας διακοσίας πεντήκοντα, 
τοῖς δὲ πεντακισχιλίας λαμβάνειν. Danach erhielten die Praetorianer 6250, 
die Legionarier 5000 Drachmen. 

42) Es heisst in den Diplomen daher am Schlusse der zweiten innern 
Seite des Diptychon Deseriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa 
est Homae in Capitolio in ara gentis Juliae (oder an andern Stellen . über 
welche 8. Arneth 5. 20.21. Mommsen, Bullett. 1845 p. 119—127). 

43) Ueber die Einrichtung dieser Diplome handelt ausführlich Marini, 
Attill, p. 432 -489. Borghesi, Diploma dell Imperat. Traiano Deeio. 
Roma 1840, abgedruckt aus den Atti dell’ Accad. archeol. X Ρ. 131— 219. 
Zell, Handb. d. Röm. Epigraphik Il, 5. 324—331. 

44) Ein Verzeichniss aller dieser mit Anführung der ersten Heraus- 
geber 8. bei Zell a. a. Ὁ. S. 328 ff. Die Hauptsammlungen sind: Ma rini, 
Attia. a. O., der 16 Diplome enthält, die wiederholt sind bei Spangen- 
berg, Juris Romani tabulae negotiorum. Lips. 1821. 8. p. 352 f. 21 
Diplome hat Vernazza, Memorie della Reale Accademia delle Seienze di 
Torino 1817 T. XXIII p. 83—161. Vierundzwanzig Th. A. Platzmann, 
Juris Romani testimonüis de militum honesta missione illustrati specimen ; 
abgedruckt in Haubold Opuscula academica ed. Wenck. Lips. 1829. 8. 
Vol. II p. 783—896 mit einer allgemeinen Abhandlung über die Diplome und 
einer genauen Angabe der Litteratur. Jetzt sind die besten Sammlungen 
Cardinali, Diplomi Imperiali di Privilegi accordati ai Militari. Velle- 
tri 1835. und Arneth, Zwölf Röm. Militär - Diplome (mit vortrefflichen 
lithographirten Facsimile’s von Camesina). Wien 1843. 4., in welchen zu- 
sammen 42 Diplome enthalten sind. Die neuerdings gefundenen führt Zell 
ἃ. ἃ. 0. an. 

45) S. Henzen, Zwei Militärdiplome der Kaiser Domitian und Ha- 
drian in Jahrb. des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinl. XUI, p. 97 ff. 
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Zeit den Veteranen der aus Seesoldaten gebildeten legio prima 

adiutrix die Entlassung der Veteranen zugestand, wird 

die honesta missio zugleich mit den erwähnten RER re 

Privilegien verliehen?°**); in den andern Diplomen oo — 

die Entlassung vorausgesetzt 57), da 516 jährlich rege ἜΝ 

tolgte, oder es wird das Privilegium ohne die —_—- 

theilt #3); mehrmals auch bei der Ertheilung ausdrücklich zwe 

an 49 
Erwähnung gethan "). 

7. Allgemeine Dienstverhältnisse. 

ä welc as römische Dienstreglement Die Grundsätze, auf welchen das römische 66! | 

seschic -ömischen beruhte. sind in allen Perioden der Geschichte des römısch 

: i 

ΓΙ ΄ 2 

‚erändert geblı nn obgleich ihre con- Kriegswesens unverändert geblieben μι της, ρον nn 

sequente Durchführung in der zweiten Periode, ın welc = 3 s 

| 
τ μ᾿ 

ν ἐν Τ᾿ » .n e- 

den Häuptern der Parteien daran lag, durch Nachsicht un 

| ess ine Zeit lang unter- 
sünstieung die Soldaten an sich zu fesseln, eine Zeit lang u 

ns achte die Organisation des stehenden brochen wurde °’), so machte dıe ga 5: en 

Heeres doch sogleich wieder in der dritten Periode eıne & 

re alten S iens öthig, und sowohl 
neuerung der alten Strenge des Dienstes nothig , s 

| r . "ὦ . 58. MM 5 . . sen 

Augustus °') als Trajan °*) und Hadrıan ””) richteten auf dies 
m Ὁ 

inali ll 2546) Es heisst in dem Diplom (Platzmann Il und III. Ca Age ἐν 

an Ser. 6 'mperator — veteranis, qui militaverunt ın tegıone 
und Ill): Ser. Galba imperaton ei Pr 

Adiutrice honestam ER. a τὴς - - . TEEN EM 

) So in de »s Claudius Pl: . Ὁ 47) So in dem Diplom des ( ΞΕ sie Be en 

ehis et remigibus, qui militaverunt in classe, u. x Ὁ οὐρά ἡ 

dimissi honesta missione; und mit ähnlichen Formeln Gard. ΤΥ. 

IV. VI. Vil u. ὃ. ® ORT. EEE 

48) In dem Diplom des Domitian bei Henze n BD Sun Ya. 

peditibus qui militant, — qui quina et vicena stipendia 
“ - . 8 Γ X XIV 

i 

»th Il. Cardinali ΧΙ. AIV. AIR, Be 

ar Card. VIll. üs, qui militant in elasse zn a τὸν 

gsi a missi (.X. XVIl, Arneth V. un 8 s a « 28 sione. Vel. IX. X. XVll. h er 
dimissis honesta missto ß .Ν A | Dr 

Arneth Ill, in einem Diplom des Titus: /mperaton Titus .. a 

qui militaverunt — in alis quatuor et cohortibus rg δ ς er 
ματτῦρρη honesta missione; item üs, qui militant in alis duabus 

inis et vicenis stipendüis. / ER ἐν ἃ 

sin 50) S. das Nähere bei Lange, Aist. mut. PK 2 er Mn Es 

51) 5. Veget. 1,8. Digest. XLIX, 16, 12 ἃ. 1. 2 er | Εν 

52) Bei pli n.ep. X, Al heisst Trajan conditor diseiplinae mi 
52 .ep. A, 

firmatorque. 
53) Spartian. Hadr. 10. Dio Cass. LXIX, 9. 

— BB .... 

Punct vorzugsweise ihre Thätigkeit. Die leitende Ansicht in Be- 
ziehung auf das Dienstreglement war zu allen Zeiten die, dass 
der Soldat in Zeiten der Ruhe, oder, was bei dem stehenden 
Heere besonders in Betracht kam, in den Zeiten des Friedens auf 
eine Weise in Beschäftigung gehalten werden müsse*?>*), die ihm 
für seine Ausbildung nützlich ‚ ın Beziehung auf vorzunehmende 
Excesse hinderlich, und dem Besten des Staates in einem den 
grossen Rosten, die er demselben veranlasste, entsprechenden 
Verhältnisse förderlich sein müsse. Die Zeit des Soldaten wurde 
deshalb im Lager vollkommen in Anspruch genommen einmal 
durch den Wachdienst ®), sodann durch Uebungen, welche mit 
den Tironen zweimal des Tages, mit den übrigen einmal ange- 
stellt wurden ὅθ), und nach genauen Vorschriften geregelt waren. 
Zu diesen Uebungen gehört ausser dem Einexereiren der 
Rekruten ®”) die ambulatio (Marschübung ®#]), die decursio 
(Manoeuvre 551), Uebungen im Springen °°), Schwimmen 8), 

2554) Onosander Strat.9. Leo Tact. γῆ, 5. 
55) 5. Anm. 1804 ff. 

56) Joseph. B. Jud. Ill, 5, 1. αἱ μελέται δὲ αὐτοῖς οὐδὲν τῆς κατὰ ἀλήϑειαν εὐτονίας ἀποδέουσιν, ἀλλ᾽ ἕκαστος ὁσημέραι στρατιώτης πάσῃ προϑυμίᾳ καϑάπερ ἐν πολέμῳ γυμνάζεται. Senec. ep. 18. Miles in media pace decurrit sine ullo hoste, vallum iacit et supervacuo labore lassatur, ut sufficere necessario possit. Tertullian. ad Martyr.3. Etiam in pace labore et incommodis bellum pali iam ediscunt, in armis deambulando, campum decurrendo, fossam moliendo. Veget. I, 1.11,5. II, 23. Juniores quidem et novi milites mane et post meridiem ad omne genus exercebantur armorum. Veteres autem — semel in die. Vgl. Si- lius Ital. Pun. VIII, 548—560. Julian. Or. I Vol. Ip. 11 Spanh. Ono- sander c. 10. Leo Tact. e. VII. Cod. Just. SE 2. 
57) Veget. 1, 4. I, 26. 
98) Veget. 1,27. Praeterea et vetus consue 

Augusti atque Adriani eonstitutionibus praecave 
equites quam pedites educantur ambulatum : hoc 
genus nominant. Vgl. 1,9. 

59) Liv. XXVI, 51. XXIII, 35. Veget. III, 4. Capitolin. Maxi- min. duo6. Sueton. Nero 7. und über die Münzen mit DECVRSIO Eckhel, D. N. VI, p. 271. 503. Dass die decursio ein Manoeuvre ist, sieht man aus Liv. XL, 6. Mos erat, lustrationis sacro peracto exereitum decurrere et divisas bifariam duas acies eoncurrere ad simulaerum pugnae. Mehr 5. bei Eckhel ἃ. a. 0. 

60) Veget. 1,9. II, 23. III, 4. 
61) Veget. I, 3. 10. II, 23. III, 4. 

III, 2. 

tudo permansit et Divi 
tur, ut ter in mense tam 
enim verbo hoc exercitii 



— DB 

Fechten und Schiessen (pularia ?"*]), Voltigiren und Reiten°®), 

und in der Schanzarbeit **). Allein da für längere Zeit bei aus- 

gebildeten Truppen die sich einförmig wiederholenden Exercitien 

zur Beschäftigung nicht genügten, so trug man Zu keiner Zeit 

Bedenken, die Arbeitskraft einer so grossen und geübten Men- 

schenmasse für gemeinnützige Zwecke in Anspruch zu nehmen, 

ohne dass man geglaubt hätte, der Ehre des Soldaten dadurch zu 

nahe zu treten. Der Consul Flaminius liess im J. 187 v. Chr. 

durch seine Soldaten die Strasse von Bononia nach Arretium an- 

legen ®), P. Nasica in den Winterquartieren Schiffe bauen 5), 

und in den Bürgerkriegen, in welchen man die Soldaten möglichst 

schonte, liess man wenigstens grossartige Befestigungswerke 

durch sie ausführen 57). Augustus gestattele ausdrücklich die 

Beschäftigung der Soldaten mit öffentlichen Bauten, und verbot 

nur, sie zu Privatunternehmungen zu gebrauchen °°) ; er selbst 

liess die Canäle in Aegypten dureh Soldaten in Stand setzen °°), 

2562) Veget. 1, 11. 4 singulis autem tironibus singuli pali defigeban- 

tur in terram, ut nutare non possent et sex pedibus em inerent. Contra 

illum palum tanquam contra adversarium tiro — se exercebat. Vgl.1,14. 

11, 23. Juvenal. VI, 247 #. Man bediente sich statt der Waffen bei dem 

Schlagen und Schiessen schwerer hölzerner Stangen oder Stöcke. Daher 

vecte eertare Veget.1,9. Ill, 4. Sallust. fragm. p. 248 Gerl. Die 

Stange heisst auch e/ava lignea Veget. |, 11, sudes Juvena ı.1.1., was 

Lipsius de mil. A. p- 343 ohne Grund ändert. Vgl. SiliusItal. Pun. 

vill, 554. vibrare sudem. Paulus Diaec.p. 411 M. iacere sudes. Ono- 

sander nennt sie νάρϑηκας ἢ σεύρακας ἀκοντίων, Leo Τδοῖ. VII, 18. 

κοντάρια ἄνευ ξιφῶν. Vgl. Cod. Just. Ill, 43, 1. Μόνον δὲ παίζειν ἔξεστι 

μονόβολον καὶ κυντανὸν κόντακα (ἃ. h. ludus quintanus, weil man dies 

Spiel im Lager auf der via quintana anstellte) χωρὶς τῆς πόρπης. 

63) Veget.1,18. 

64) Veget. I, 21. III, 4. 

65) Liv. XXXIX, 2. ne in otio militem haberet, viam a Bononia 

perduxit Arretium. 

66) Fro ntin. Strat. IV, 1, 15. P. Nasica in hibernis, quamuvis 

elassis usus non esset necessarius, ne tamen desidia miles corrumperetur, 

aut per otü licentiam soeüs iniuriam inferret, naves aedificare instituil. 

67) Caesar zog mit einer Legion eine Befestigungsmauer vom Genfer 

See bis an den Jura. Caes. B. @. 1,3. Schon früher hatte im J. 71 Cras- 

sus den Spartacus durch eine Mauer eingeschlossen, wie Plut. Crass. W 

sagt, ἅμα καὶ σχολὴν τῶν στρατιωτῶν ὑφαιρῶν. Ebenso heisst es B. Afr. 

39, Caesar iubet milites rursus ad opus redire et per causam m unitionum 

tirones in labore defatigare non intermilttit. 

68) Digest. XLIX, 16, 128.1. Nach Ulpian. Dig.|, 16, 1 8.1 

ist es dem Proconsul erlaubt, zum Bau von Tempeln und öffentlichen Gebäu- 

den in Provinzialstädten ministeria quoque militaria, si opus fuerit, dare. 

69) Suet. Oct. 18. Dio Cass. LI, 18. 

que siccavi Ü ; ne vccavit atque in his segetes agrosque constituit 
sem otiosum esse perpessus est. siquide Ita 0} 

perfeeit, dicens annonam gr 

C.1. Gr. n. 5042. L 
. Ξὶ = 5 . et Ο 27 ἢ) 

die Soldaten zur "Perth ne 
29 δ. 106. Vgl. auch Veget. III, 4. 

4 — 

und die 2 κριάρι grossen Bauten der Raiserzeit, die Gränzbefestieungen2370 

Militärstrassen ?'), Canäle 2), Brücken τ) Häf - e er ̓  
und andere Gebäude 75). 1 EEE U PIERRE ἕ }7 Ja sogar Anlagen von Β 7 gen von Bergwerken 76), 
Frockenlegung von Sümpfen 77) und Anpfl: ea re planzungen von Wein- 

g urch Soldaten ausgeführt worden 79) 
ei Mittel, durch welche man die Diseciplin bei den Soldaten 

und den militärischen Geist bei )ffici zu erhalten un G bei den Officieren 
befördern suchte, si inc] | n = Mt ‚sind dem Principe nach ) g ye nach eb IC 
gewesen, und haben nur durch die Be ie y u ar | ng der Verhältniss 
im Einzelnen eine Modificati catıon erfahren. Die hö | ἡμῶν " ö 1öchste Straf- 
sewalt lag ) gewalt lag in den Händen des Feldherrn, die Ausübung des rich 

2570) S. di r “0 : 
δος 4 a mens bei Muchar, Das Röm. Noricum I 35 

71) So wurde ; zo nor die beitannischo-antee.. δέν = Pre 
ὶ ‘de ım J. 123 die Strasse v . 3566. 

die dritte Legi nn 'rasse von Carthago nach Th 
Vilte und Xlte fü gebaut. Orelli n. 3564; unter Pikortas > u: 

Caesar Di τ, Ei die Strassen in Dalmatien. Donati P 211,6. Tr 
Sar. vi. Augusti f. Augustus Ἔ .211,6. fü. 

itiati spe sustus. — — viam. a. 5 : ᾿ 

en ae millia passuum CLVI. munit ei ΟΝ μὴ Be 

μού. ἢ. flius .... a. Salonis. munit “πα, i er 

viae. millia. — ae . per millia passuum 4 οὐ 

ΧΙ. Fan rg erigs ( ρα II. munit. pe sen nein ΨῊ et 
. viam. anam ab. Salonis. Andetri STR 

ver. lee. V ; ΤΊ . Andetrium. erui ν᾿ 

: 79) _ ἤρυμφρῦ ον 8. bei Fabretti, de Golan Pen En ei 

state ei ἊΣ ΧΗΣ, 53. Paulinus Pompeius et L. ai ἰ ἴϑι 

choatum ante ἦ ΠΝ, ant. Ne tamen segnem militem attinerent Ile in 
a Ἂν Ἢ et sexaginta annos a Druso aggerem 6067 4 πὴ in- 

a ΕΝ us Mosellam atque Ararim facta daten Ba endo Hiheno 

By Tach ka au Nee a A a 
h ac. Ann. I, 20. Vopi ᾿ αἶρε: 

74) Ein Beisniel zus d ‚opise. Prob. 9. 

sinn Vol. Ip sen er der Zeit des Diocletian und Maximian bei Liba 

= Ol. 1 P. 924 ἔπ, IAmv ἔχων ταξίαρχος ἐν Σελευκεί a 
> 

τῷ λεμένι τὸν εἴσπλουν ἀπεργαζόμενος Bad era (Syriae) διέτριβε, 

p- 661. . nd weitläufiger Vol. 1, 

75) VopiseusPr 
) VopiseusProbo9. Sepulero ingenti, quod adhuc exstat, tu at, tu- 

mulo ad duce u 

sus. Ezxstant apud Aeg 0, 085 esse NUn- 

ea : ᾿ Aegyptum 
str uxit ın Bu ᾿ς “0 . δα} erus opera ua / 4 Ar m 

plurimis eivitatibus. In Nilo autem be Bi I — 
' τέ, ut vecti- 

al 7 un € € ) Os / ‘ « 
4 3 9 

ἰαρήρινν: ec. 20. Nungquam 
ι multa opera militari se wi tari manu 

aluitam militem comedere non debere 
76) Tac. Ann. Il, 20. 

II, p. 434. Letronne, Recueil des Inser. de VE ypte 

77) Vopise. Prob. 9. 21. 
78) Vopise. Prob. 19. Aurel. Viet. epit. 37 
79 T 5 ., . .. ) Unbestimmte Arbeiten ohne nähere Bezeichnung werden erwähnt n 

In Syri 
der Heuschrecken commandirt ΡΠ H a BUN. : 

28" 
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᾿ i Privatstreitigkeiten unter den 
terlichen Verfahrens, sowohl beı Fa = 

ı Di n Tribunen und ın be- 
Soldaten, als bei Dienstvergehen, lag den Trı u 

a νἢ ᾿Ἵ *) ıgpTPr ’ 800 ἰω 

ziehung auf die socii in der ersten Periode. den praefe« " το 
δ“ : . 84 FE — - 

todeswürdige Verbrechen °') und \ ergehen ..) 
. Ä 

Die Strafen 
rum | | 

eiere 82) kamen zur Cognition an den Feldherrn. 

; stens in Abzug vom Solde und Abrechnung selbst 33) bestanden erstens ın Abzug \ | | 

| " ienstzeit ”*), zweitens ın 
des Feldzuges von der erforderlichen Dienstzeit ), ZW ar s 1 

| - 
“ .. . ᾿ . a .}» r ıt ın 

verschiedenen Arten der Degradation, nämlich ın alter Ze | 

Ä | ,, :ch die censto hastarıa 
Versetzung unter die Accensi, welche durch die cens2o hasta: 

di ah δ äter bei Gemeinen 
d. h. die Abnahme der hasta geschah 5), später bei Ge 

" ‚en Tr il (militiae mu- 
in Versetzung zu einem schlechteren [ruppentheil ( 

I 

€ N 2 N 

) >” ἐστὶ καὶ ζ ἣν ὃ χιλίαρχος καὶ 
2580) Polyb. VI, 37, 8. κυρίιος δ᾽ ἐστὶ καὶ ζημιῶν ὁ χιλίς ἐπα 
25 y». ‚91, ον Fo εὐ 2.5 5 

ἐνεγυρειάζων καὶ μαστιγῶν (0 χιλίαρχος.) τοὺς δὲ ρει 1, a χὰ 

ΠΣ εἰ ΧΥ 24. Digest. XLIX, 16, 128. 2 get.1l, 

rn a "kei St f we en Dienstvergehen war, sondern 
ass die pignoris Ὃ keine Strafe weg nn 
nn 5oldaten vorkam, hat Schneider, d« 
bei Privatstreitigkeiten unter den Soldaten vo : 

sens. hast. p. 9 ff. erwiesen. | a EN 

je 31) Dion vs. XI, 43. ὅτε νόμος ἀποκτείνειν ἔδωκε ge ! r 
{ Bei 5 3. / j ᾿ : : 

" τὰ ri ; ), inter deı 
ἐξουσίαν τοὺς ἀπειϑοῦντας ἢ τὰ σημεῖα MEERE Se Be no 

᾿ 4 - ᾿ς ᾿ > } Ἢ 5 > 5 

Kaisern wurden Todesstrafen und Infamia von dem legatus co 
. ya yeah .. ἢ 

hängt. Dio Gass. LI, Aue il - ᾿ ᾿ ; ; Zn ἣν 1.1.83. 

"82) Beispiele 5. Florus Il, 2, 17. \ Be m. II, ui an 

e ass auch die Ofhiciere 
; welchen Stelle an ersieht, dass auch die 3 Ben 

aus welchen Stellen maı t, da Ben ἡ -ὐγὰ Ὁ κε σοι 

Strafen unterworfen waren. Die Kaiser übten das ran echt 

; 

3 , 5 T “ « ᾿ 

selbst aus. Dio Cass. }}, 22. 33. Sueto . I - RE 

83) Hauptstelle ist Digest. XLIX,16,3 $. 1. Poenae are 

modi sunt: castigatiıo, pecuniaria m ulta, munerum 2 ren “oe 

mutatio, zradus deiectio, ignominiosa mıssıo. _. ee "τῷ ο' vor de 

ge 
Τ᾽ . ‘ Pe | 2 

; in j "alle gie 1656 »| (de re militarı) πὲ sk 
Strafen in jedem Falle giebt diese: Titel ( ΡΝ Ban- 

Vgl. Lipsius, de mil. R.V,18. LeBeau a.a.V.. 

irste Forts. S. 11. sr 
der a. a. Ὁ. Erste Forts. >. h ErE NER. 

84) Diesen Gegenstand hat Sc hneideır ᾽ de cens. rt a 

treflich erörtert. Paulus Βίας. p. 69M. Dirutum aere matıke = 
ΓΟ " ἕ ὃ - "ἢ ‚ quod aes = 

antiqui, eui stipendium ignominıae causa non erat rg ee uw. 

ruebatur in fiseum, non in militis sacculum. N onius rn - 

la li bus pr r ignomınıam ὃ 2 
diruti appellabantur milites, quibus propter ıgnon x 2 

btrahebatur. Varro de vita P.R. lib. ll: stipendium ap} ρον 

= , milit ᾿ς; cut ton sit pro- 
quod aes militi semenstre aut annuum dabatur; — ᾿ mn. 

omini ; esse 'estus p. 285%. 5.0. Ὁ 
"ἡ ere dirutus esset. Fes 83. pumpen 

pter ignominıam, ἃ albe Sold abgezogen Liv. XL, 41; der 

aes. So wird einer Legion der halbe ὅδ abgezog en ἀρὰ Ad 

ze Sold Valer. Max. II, 7, 15. Legioni enim neque er - 

en πα τ : ‚chne ‚erde neque 
a Dr (d. h. es sollte dieser Feldzug nicht er werden) neq 

_ . 9 “ ᾽ % nd 7 ΟῚ δ. 

aera dari voluit. Frontin. Strat. IV, 1,21. IV, 1, 

᾿ 
: 59 

Ἢ , Γ 85) S. oben Anm. 1359. 7 a 

"δ Wahrscheinlich versetzte man zu Polybius zu unse 2. Are ἣν 
« . “ ᾿ οἷ > m » so Ὁ ᾿ 

in die prinei ; diese » hastati, oder vielleicht s In 
die prineipes, aus diesen in die t er a In 

velites, Sch ‚ider ἃ. ἃ. 0. p. 43. Ein analoges Beispiel aus dem J. 

a. ge ΕΥΤΡν Max. Π 7. 9, wo 6. Titius, ein praefeetus equitum, 
> . 4 ΕἾ ὴ ΄ τ. Ἢ ᾿ " - 4 - 

a as, a situ ı, quibus praefuerat, ademptis equıs 
bestraft wird, und die furmae equitum, ἢ 
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tatio), bei den immunes in Versetzung unter die munifices 2087) 
(munerum indictio),, bei den principales oder höheren Offieieren 
in der gradus deiectio 88). drittens in einer öffentlichen Be- 
schämung (?gnominia®°])), wobei man die Schuldigen in den 
principia des Lagers ausstellte ®), oder auch aus dem Soldaten- 
stande ausstiess (mzssro ’gnominiosa 311), und wenn diese Strafe 
ganze Truppentheile traf, ihnen Gerste statt Weizen zur Nahrung 
gab 55) und sie ausserhalb des Lagers campiren liess ®); vier- 
tens in körperlicher Züchtigung (castigatio); endlich in der 
Todesstrafe, welche namentlich im Falle der Desertion oder 
Widersetzlichkeit eintrat ἢ). Die Execution wurde entweder 
von den Soldaten selbst vollstreckt ( fuste percutere, fustuarium 
supplicium ®]), oder von den Lictoren des Imperators (virgis 

in funditorum alas versetzt werden. Wahrscheinlich ist hier von equites 
soeiorum die Rede. Von römischen Truppen 5. Valer. Max. II, 7, 15, wo 
im Kriege mit Pyrrhus der Senat beschliesst, ut ex üs (captivis) qui equo 
meruerant, peditum numero militarent: qui pedites fuerant, in fundito- 
rum auwilia transceriberentur. Dass sie unter die auxiliares versetzt seien, 
ist nicht wohl glaublich (vgl. Schneider p- 43), wenigstens nicht für diese 
Zeit, obwohl ein Beispiel auch aus späterer nicht vorhanden ist; es ist da- 
her der Bericht bei Frontin. IV, 1, 18 wahrscheinlicher: Appü Claudii 
sententia senatus eos, qui a Pyrrho — capti et postea remissi erant, equi- 
tes ad peditem redegit, pedites ad levem armaluram, omnibus extra val- 
lum iussis tendere. Hiemit sind offenbar die velites gemeint. S. Anm. 1751. 

2587) S. Anm. 1795 ff. 
88) Ein Beispiel von Degradation zum Gemeinen. Valer. Max. 

2, 708 
89) Polyb. VI, 37, 10. 
90) S. Anm. 1772. 
91) Die Formel hiebei s. B. Afr. 54, wo drei Officiere so entlassen 

werden, zwei Tribunen und ein Centurio. Dort sagt Caesar: C. Aviene, quod in Italia milites populi Romani contra rem publicam instigasti rapi- 
nasque per municipia fecisti, quodque mihi reique publicae inutilis Juisti, 
— ob eas res ignominiae eausa ab erereitu meo removeo hodieque ex 
Africa abesse et quantum pote profieisei iubeo. Itemque te, Aule Fontei, 
quod tribunus militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exereitu dimitto. u. s. w. Vgl. Frontin. IV,1,37. legatum cum ignominia dimisit. 

92) Polyb. VI, 38, 3. Frontin. Str. IV, 1, 25. 37. Veget. I, 13. Dio Cass. XLIX, 38. Sueton. Oet. 24. 
93) S. Anm. 1751. 
94) Dionys. ΧΙ, 43. Ueber den Begriff der Desertion s. den ange- 

führten Digestentitel. Das Verlassen der signa in der Schlacht oder auf dem Marsche galt nach strengem Gesetz für todeswürdig. Joseph. B. Jud. II,5,7. Liv. epit. LVI. Tac. Ann. XII, 36. Lamprid. Alex. Sev. 51. 
95) Beschrieben von Polybius VI, 38. Vgl. Cie. Phil, IT, 6, 14. 

Sustuarium meruerunt legiones, quae consulem reliquerunt. Liv. Υ, ὁ. 
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caedi et securi percuti?°”®]); bei ganzen Truppentheilen, welche 

sich ein todeswürdiges Vergehen hatten zu Schulden Basen 

lassen, trat die Decimation nach dem Loose ein ”). Die grau- 

samsten Strafen erlitten Ueberläufer, wenn man sie wieder eıin- 

fing; ihnen wurden die Hände abgehauen 9%), oder sie wurden 

wilden Thieren vorgeworfen ®°). | 

Auf der andern Seite wirkte auf den römischen Soldaten die 

Aussicht auf die mannigfaltigste Anerkennung, welche theils durch 

öffentliche Belobung in der concio des Lagers 2600) _ theils durch 

Bevorzugung beim Avancement, theils durch pecuniäre Vortheile, 

theils durch verschiedene Arten militärischer Decoration ertheilt 

ward. Was die pecuniären Vortheile betrifft, so wurde zwar 

die Beute gesetzlich an das Aerarıum abgeliefert '), allein beı 

vewaltsamer Erstürmung einer Stadt oder eines Lagers gab man 

x auch den Soldaten preis?), und bei dem Triumphe wurde 

regelmässig ein Beuteantheil als donativum an das Heer ver- 

theilt?), woraus sich unter den Raisern der Gebrauch entwickelte, 

bei besonderen Gelegenheiten, z. B. einer Thronbesteigung , die 

fustuarium meretur, qui signa relinquit aut praesidio decedit. Den 

‘ad Aen. VI, 825. Liv. ep. LVII. Tae. Ann. ΠῚ, 21. V elleius II, 18. 

primipili centurionem — ob turpem ex acie fugam fusti percussit 
öfter. δος . 

1506) Liv. IV, 29. epit. XV. XXVIII, 29. deligat: ad palum virgisque 

onesi et securi percussi. Valer. Max. 11, 7, 6. Die Strafe wird auch sonst 

äufig erwähnt. ar ΒΝΆ 

EM 97) Polyb. VI, 38. Liv. II, 59. Dionys. IX, 50. ἐκ δὲ τοῦ ἄλλοι 

πλήϑους ἀπὸ δεκάδος ἑκάστης εἷς ἀνὴρ, ὃ λαχὼν κλήρῳ πρὸ τῶν ἄλλων 

ἀπέϑνησκε. αὕτη Ῥωμαίοις πάτριός ἐστε κατὰ τῶν λιπόντων Tas τάξεις 

ἢ προεμένων τὰς σημείας ἡ κόλασις. Diese Strafe brachte noch später 

Caesar (Dio Cass. XLI, 35), Domitius Calvinus (Dio Cass. XLVIN, 42), 

Antonius (Dio Cass. ΧΗΙ͂Χ, 27. Frontin. Strat. IV, 1, 37) und Octa- 

vian (Dio Cass. XLIX, 38. Suton. Oct. 24) in Anwendung. ὃ Es kommt 

auch vor, dass nur der Zwanzigste getödtet wird. Frontin, Strat. 

N Valor. Mas. 11,7, 18 98) Valer. Max. 1l, 7,11. ER 

0% Valer. Max. Il, 7, 13. 14. Digest. nz = 38.10. 

ΒΟΥ ; iv. XXVI, 48 und sonst oft. 
2600) Polyb. VI, 39, 2. Liv. XXVl, 48 

13 Ausführlich handelt darüber Rein in Pauly's eg V,S. 810. 

2) Liv. VI, 13. VII, 27 und mehr bei Rein a.a.0. ᾿ 3 

> Liv. X, 46. XXX, 45. XXXIIl, 23. 37. XXXIV, 46. 52. AXXV, 

40. XXXVIL, 59. XXXIX, 5. XL, 43. 59. ΧΕΙ, 7. 13. XLV, 41. 44. | In 

der zweiten Periode überstiegen diese Geschenke bei weitem den En 

Pompejus gab bei seinem Triumphe jedem Soldaten 6000 HS (Plin. H. N. 

XXXVI, 28. 16), Caesar bei dem seinigen im J. 46 jedem Manne 20,000 

HS. Dio Cass. ÄXLIII, 21. 
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Soldaten ansehnlich zu beschenken?®"*),. Ausserdem wurde für per- 
sönliche Auszeichnung nicht nur sofort von dem Feldherrn ein 
Geschenk aus der Beute bewilligt), sondern dem Soldaten auch 

der Sold um die Hälfte erhöht oder verdoppelt ®). Als Deco- 
rationen, welche bei Paraden, festlichen Aufzügen, z. B. dem 

Triumphe ?), bei Festspielen ®) und andern feierlichen Gelegen- 

heiten getragen wurden, verlieh man in älterer Zeit 5) nament- 

lich die hasta (hasta pura, ἃ. ἢ. ohne Spitze), von deren ur- 

sprünglicher Bedeutung oben gesprochen ist 19), ferner vexilla''), 

2604) Von diesen Donativen lässt sich ein reichhaltiges Verzeichniss zu- 
sammenstellen. Hier genügen einige Beispiele. Octavian zahlte nach der 
Schlacht bei Mutina beim Antritt seines ersten CGonsulates jedem Soldaten 
10,000 HS, und diese Summe verlangten später die Soldaten bei einem Re- 
gierungsantritte. Dio Gass. XLVI, 46. Spätere Donative sind: im J. 42 
20,000 HS. Dio Cass. XLVIH, 42; im J. 36 2000 HS. Dio Cass. XLIX, 
14; im J. 30 1000 HS. ib. LI, 17; im J. 14 300 HS. und für einige Trup- 
pentheile höhere Summen ib. LVI, 32. LVII, 5. 6; bei der Thronbesteigung 
des Galigula 1000 HS. ib. LIX, 2. Die Praetorianer erhielten an jedem 
Jahrestage der Thronbesteigung des Claudius 100 HS. ib. LX, 12, nachdem 
sie ein für allemal jeder 15,000 HS empfangen hatten. Suet. Claud. 10, 
nach Joseph. Ant. Jud. XIX, 4, 2 sogar 20,000 HS. Dies Geschenk gab 
ihnen auch Nero (Dio Cass. LXI, 3). Seit dieser Zeit erhielten die Haupt- 
donativa die Praetorianer, wie unter Pertinax 12,000 HS (Dio Cass. 
LXXII, 1), unter Julianus 20,000 (ib. LXXIH, 11) u. s. w. 

5) Dionys. VI, 94. Geschenke von 30 Ochsen (Liv. XXVII, 48), 
100 Ochsen (Liv. VII, 37. vgl. Plin.H.N. VIl, 28, 102) kommen öfter vor. 

6) Grut. 357, 1. C. Antonio — torg. aur. et an(nona) dupl(ice) ob 
virt(utem) doxnato. Solche Soldaten sind die forquati duplares, torquati 
sesquiplares (Veget. I], 7), auch duplicariü und sesquiplicarii Fabretti 
p- 104. 245. DoniCl.1n. 147 u. ὃ. 

7) Liv. Χ, 406. ΧΙ, 38. ZonarasVlII, 21. Appian.Mithr. 
117 u. ὃ. 

8) Vellei. II, 40, 4 u. ὃ. 
9) Polyb. VI, 39, 3. μετὰ δὲ ταῦτα, τῷ μὲν τρώσαντι πολέμιον 

γαῖσον δωρεῖται (ὃ στρατηγὸς)" τῷ δὲ καταβαλόντι καὶ σκυλεύσαντε τῷ 
μὲν πεζῷ φιάλην, τῷ δ᾽ ἱππεῖ φάλαρα. Die φεάλη kommt sonst nur noch 
einmal vor. Vopisc. Prob. 5. publice in concione donatus est hastis 
puris qualuor, coronis vallarıbus duabus, vexillis puris quatuor, armil- 
lis aureis duabus, torque aureo uno, patera sacrificali quinque- 
libri una. 

10) S. Anm. 1358. 
11) Sall. Jug. 85. Vopise. Prob. 5. SiliusItal. XV, 262. und 

oft in Inschriften. S. Borghesi, /seriz. di Fuligno (Annali d. Inst. 1846) 
p- 343. Es wird unterschieden vexillum argenteum (Orelli 3569. 3570) 
oder vexillum argento insigne (Orelli 3575) und vexillum purum (V o- 
pise. Prob. 5), was Salmasius zu d. St. als ein purpurnes Fähnchen ohne 
Gold und Silber versteht. Bekanntlich verlieh Augustus dem Agrippa ein 
vexillum caeruleum Suet. Aug. 25. DioCass. LI,2l. Es gab auch 
vexilla bicolora (Vopisce. Aurelian. 13) und vielleicht sind im Gegensatz 
zu diesen die pura einfarbige. 
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armillae (Armbänder, weite) von Gold oder NEUN AEBEe 

und fibulae (kleine Ketten, mit Hefinadeln anzuste« δ. . 

torques, ἃ. h. silberne oder goldene um den Hals zu tragen e 

Ketten '*), endlich phalerae 15), d.h. in edlem Metall gearbeitete 

Sehilde oder Medaillons, welche an den Rändern εάν 

versehen waren, und auf Riemen befestigt wurden 15). og 

solchen phaleris, welche oft bedeutenden Kunstwerth ne > 

verzierte man ursprünglich das Riemenzeug der Pferde ), dıe 

2612) Paulus Diae.p. 25 M. Armillas ex auro, quas viri ur 

b imperatoribus donati gerunt, dietas esse existimant, quod = 2. 

| Ν , ar 5 dependentia hi rn eum brachiis armos vocabant; unde arma ab his rn - 

= t vocata p. 46. Calbeos armillas dicebant, quibus triumphan 2 ute 
re ur up 15 in ἢ äufie vor. fur et quibus ob virtutes milites donabantur. Sie kommen häu ie 5 

7 ; 8. X, 37. Plin. H.N. VII, 28, 102. Gell.1l, 11. 
Liv. X, 44. Dionys. X, 37. in. N. „28, ee τἀν 

ΙΧ 13 "Vopiseus Prob. 5. und in Inschriften. Orelli 3568. 35 .Ö. 

ach Pl; (ΧΧ 2, 37 ielten armillae nur cives. Nach Plin. H.N. πο δ, 2, 37 erhielt 
“ Liv. ἜΧΕ . ι . an = 

19 Isidor. Orig. XIX, 31, 11. Torques sunt eireuli aurei a collo 
4 5 . δ' Ξε > 494 " 5 > : - τ - . 

ἃ peetus dependentes. Torques aurei oder aureae Varro bei N δ. iu 

- 1 5 Ge | "Quintilian Inst. VI, 3, 79. Plin. H. N. ΧΧΧΗΙ, 2, 37. . 155 “erl. . : ᾿ ε -_ a = 

4 zilia quippe et externos torquibus aureis donavere, at cives ἊΝ en 
᾿ Γ ᾿ »᾿ Γ ΒΦ δ ame , Γ n οἷ = Ὁ e Ἶ ; = »nteis. Dieser Unterschied ist für die Kaiserzeit nicht richtig. - t 

4 43 c Nonium Asprenatem — aureo torque donavit. Vege t. 11,7. 

ee aan ς gewöhnlich zusammen vor torquibus armillis phaleris 
In Inschriften kommt gewöhnlich zu ee ee er 

ἶ 356 345: . γή 3 ns . tr: . -»»;ε > 68. 3453. 3454. Bullett. d. | natus. Orelli 55 2 En 

wei oft. Auch eine ala torquata Fabretti p. .r Ne ΡῈ ne 
ispi Ss ırt. BD. Ξ 1516. Andre Beispiele Dionys. A, 97. τι, 5. 5 

re πταφν er, γᾷ Er Vo Di se. Prob. 5 u. ö. Es scheint übrigens 
2 = Tae. : en. αὐτὸς — ΄ > ἢ » € > “ id. 

re Arten von torques gegeben zu haben. ν F ul lane tto zu 

Ῥ, tavine. n. 23. C. Julius Aetor, donatus ab Ti. Caes. Jug. f. Aug 
a 4 B. ᾿ Zr zZ . « : 

'ore bello Delmatico. 
u en E af ‚ae wie die fasces. trabeae, pa- 15) Nach Florus 1, 5 sind die phalerae wie die Jasces, trab - ΩΣ ᾿ 

: ztae etruskischen Ursprungs. Beispiele ihrer Verleihung /udamenta, praetextae etruskischen prung; g ._—n 

Liv. XXXIX, 31. Plin. Vil, 28, 102. Sall. Jug. 85. und sons i 
3 ©. Se - ’ - ᾽ ν .. 

i if ; 3568 u. ὃ. n Inschriften Orelli 35 rs : - En 

Kr 16) 8 hesi. Osservazioni Numismatiche Decad. XVIl. Osserv 

ἐν en er ia I IV Vgl. die Aufsätze von Cave- 
X. (in Giornale Arcadico Tom. LXXXIV). gl. die Aufs * n- 

doni in Annali d. Inst. 1846 p. 119—128 und von Braun das. p.: 2 E 
> Ἢ . : ᾿ ; ἢ " er ’# > εἶ > " 4 Ἢ" ζ, Unter den noch vorhandenen Medaillons dieser ga we er sich in Ben 

| i Ἵ inde ssen sich zweierlei / ü iken-C: »t in Wien befinden, lassen 516 Münz- und Antiken-Cabinet ne wur mer een 
terscheiden ; die älteren vor Caracalla sind mit drei oder vier — 

5 » ΄ ἡ Ἴ ar’ ap 

Aufheften versehen ; die späteren, nach Caracalla, sind von ungewö = “νὰ 

Grösse. in einer Einfassung von Gold oder Steinen, und mit ΕΝ enke 
953 ᾽ = ᾿ ᾿Ξ n ΡΒ ΄ n “ n n Ἂ 

sehen, also zum Anhängen. Von den ersteren ist hier die Re: e. | 

ἐδῶ τ, Cie. ace. in Verr. IV, 12, 29. phaleras pulcherrime factas, 
! τ Γ > ᾽ ’ » . s '? 

Hieronis fuisse dieuntur, utrum tandem abstulisti an emisti 4 

8) Suid as Il p. 1409 Bernh. Φαλαρα" τας mooustwnidas, τοὺς 
a? . Ö ν ; » . eo = 

᾿ Ι͂ 7 ἡσμησιν τὴν κατὰ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων. Daheı 

a ἄρα δέ ρος Cali ,. 19. Suet. Claud. 17 Appian. Mithr. 
\ 4 Ὶ Γ a 18. u“. 5 ,. . “ > ν κα ς 5 equus phaleratus Suet ). t. | € | er 

115 "na χαλινοὶ καὶ προστερνίδια καὶ ἐπωμίδια, ar τα ὁμοίως ἮΝ 

λιϑα καὶ κατάχρυσα. Polyb. ΧΧΧΙ, 3. ἱππεῖς χρυσοφάλαροι --- ἄργυς 
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als donum militare verliehenen phalerae wurden aber auf einer 
gitter[örmig zusammengelügten Riemenunterlage über der ganzen 
Breite des Panzers getragen 3619), S. Taf. Il, Fig. 18. 19. 20. 
Seit Caracalla wurden statt der phalerae grosse Medaillen, am 
Bande getragen, eine gewöhnliche Auszeichnung ?°). Unter den 
Decorationen nehmen aber die erste Stelle ein die coronae, 
welche unter sich wieder von verschiedener Bedeutung sind. 
Den ersten Rang unter ihnen hat die corona obsidionalis oder 
öraminea, welche das Heer selbst seinem Führer nach Befreiung 

φάλαροι. Virg. Aen. V, 310. Primus equum phaleris insignem vietor habeto, Liv. XXXII, 52. und sonst öfter. 
2619) Abbildungen geben Maffei, Mus. Veron. p. 121, 4, wo der Cen- turio Q. Sertorius in ganzer Figur dargestellt ist. S. Taf. II Fig. 18. Er trägt über einer lorica sguamata die phalerae, die aus sieben eingefassten Medaillons bestehen, und auf ein gitterförmiges Netz von drei Gurten auf- geheftet sind, von denen zwei gürtelartig um den Leib gehen; der dritte, um die Schultern gehängt, vom Halse zum Nabel heruntergeht. Etwas an- ders trägt die Medaillons der Centurio M’ Caelius in der Abbildung bei Murat. 2030, 1 = Do row, Denkm. des Rheinl. Taf. 2] — Lersch, Centralmuseum II Taf. 1. Vgl. Cavedonia.a.O0. pP 1198 STEH Fig. 19. Die phalerae allein ohne die Person, als eine gitterartige Figur s. bei Marini, /seris. Alban. p- 120 auf dem Monument des M. Pompejus Asper, genauer in Annali d. Instit. 1846. Τὰν. d’Agg. D. 2, wo noch ein anderes Beispiel von phalerae auf einem Monument in Modena gegeben ist; ferner bei Grut. p. 358, 2. 1030, 9. und auf der Münze der Gens Arria bei Morelli n. 1 (5. Taf. II Fig. 20), über welche Borghesi ἃ. ἃ. 0. hau- delt. Hieraus erklären sich nun die Stellen Silius Ital. XV, 255. phale- ris hie pectora fulget. Virg. Aen. IX, 359. Euryalus phaleras Rham- netis et aurea bullis cingula — Haeec rapit atque humeris nequidquam Jortibus aptat. Florus Ill, 10, 26. Ipse ille rex — supplex quum in castra venisset, tum et phaleras et sua arma ante Caesaris genua pro- vecit. Liv. IX, 46. Tantum Flavii eomitia indignitatis habuerunt, ut plerique nobilium annulos aureos et phaleras deponerent. 
20) Nach Borghesi, Annali d. Inst. 1838 p- 62 kommt überhaupt die Verleihung von torgues, armillae und phalerae in Inschriften nach der Zeit des Septimius Severus und Caracalla nicht mehr vor. Auch von der hasta pura und corona aurea findet er (Osserv. Numismat. a. a. 0. p- 72) aus späterer Zeit nur ein Beispiel in der Inschr. Donati p- 54,6. Allein Schriftsteller erwähnen diese Decorationen noch viel später. Vopiscus Aurel. i3. Cape igitur tibi pro rebus gestis tuis coronas murales qua- fuor, coronas vallares quingue, coronas navales duas, coronas ceivicas duas, hastas puras decem. Vopise. Prob. 5. Publice in eoncione dona- tus est hastis puris quatuor, coronis vallaribus duabus, vezxillis puris quatuor, armillis aureis duabus, forque aureo uno. Noch Belisar verlieh unter Justinian seinen Soldaten weAıa τε καὶ στρεπτούς d.h. armillae und forques. Procop. B. Goth. Il, 1. Es scheint daher, dass nur die pha- lerae seit Caracalla durch grosse goldene Medaillons ersetzt wurden, die am Bande zu tragen, und gehenkelt und in Gold oder Steine gefasst waren. Solche Medaillons sind ausser den in Wien befindlichen die des Postumus bei Millin, Mon. ant. ined. Tom. I p- 252. 
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aurea eorona, und Gelliusl. 1, sagt: 

ieri ex auro coeptae., Be Ἢ | τς 
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die goldene corona castrensis oder vallaris mit dem insigne 
valli für Auszeichnung bei rstürmung eines Lagers ?%28) ; die 
goldene corona navalis, auch rostrata oder elassiea genannt 33); 
die Velkrone (oleaginea), welche die Soldaten erhielten, die, 
ohne in der Schlacht gewesen zu sein, doch dem Triumph bei- 
wohnten 3); endlich coronae aurene oder gemmatae ohne 
weitere Bezeichnung ®'), Als merkwürdigstes Beispiel in Be- 
ziehung auf alle diese Decorationen wird L,, Sie ciusDentatus 
angeführt, welcher in 120 Treffen sich 22 hastae purae, 25 pha- 
lerae, 83 torques, 160 armillae, 26 coronae, 14 civicae, 
δ aureae, 3 murales, 1 obsidionalis verdient hatte ®), Endlich 
gehören zu den praemia militiae die spolia, ἃ. h. entweder die 
Wallen eines im Kinzelkampfe in olge einer Heı auslorderung 
erlegten Feindes 88) ‚ oder die aus der im Ganzen gemachten 
Wallenbeute, welche dem Quaestor abgeliefert wurde ®), den 
ausgezeichneten Soldaten von dem Feldherrn zugesprochenen 

r 

5. Liv. XXVI, 48. SiliuslItal. ἈΝ, 257 υ, ὕ, Orelli n. 3569. 3570. 3574. 3575. 
2628) Paulus Diae. p.57M. Plin. XXXIN ‚2%, 38. Liv, X,46, Val.Max,I,8,6. Corona Castren sis Örelli n. 799. 3048. 3575. VallarisOrelli n. 749, 3569, 3570. 

29) Paulus Diae. p. 163 M, (Festus p. 162). Navali corona solet donari, qui primus in hostium navem armatus transtlierit, Nach den übrigen Zeugnissen wurde sie sehr selten und nur an Feldherren gegeben, namentlich dem M. Varro vom Pompejus im Seeräuberkriege (Plin, H. N. VII, 30 8. 115. XVI, 4 8. 7) und dem Agrippa von Augustus, Dio (ἃ 55. ALIX, 14. καὶ τῷ ᾿“γρίππᾳ στέφανον χρυσοῦν ἐμβόλοις ἠσκημένον ἐδω- 
ρήσατο, 0 μὴ πρότερον μήτ᾽ αὐϑες ἄλλῳ a ἐγένετο. Liv, e p. CXXIX, M. Agrippa navali corona ab Caesare donatus est, qui honos nemini ante eum habitus erat. Seneea de ben. Ill, 32. Vellei, II, 81, der sie corona classieca nennt. Virg. Aen, VII, 684. Ovid. Ars am. III, 392, und auf Münzen des Agrippa Eekhel, D, N. VI, p. 164. Später deeretirte der Kaiser Glaudius sie sich selbst. Suet. Cla ud, 17, und soronae elas- sicae kommen auch unter Trajan vor, Bo rghesi, /ser. di Fuligno (An- nali 1846) p. 343. und eine corona navalis unter Trajan Orelli n, 3454, 30) @ell.V,6. Dio ( ἃ 8. ALVI, 40. 

31) Plin. ἢ, N, XXI, 38. 6, Coronae aureae ohne Zusatz Orelli ἢ, 363. 3453. 3457. 
32) Plin. ἢ, N, VII, 28 8. 102, AXI, 58.9. GelliusII, 11, Dio- nys. X, 37. Valer. Max. Ill, 2, 24. 
33) Gell. II, 11 von dem Siceius : Spolia 

his provoecatoria pteraque, 
34) Nach der Schlacht heisst es eaesorum spolia legere Liv, V, 30, 39, aber diese werden abgeliefert. Tae. Ann. ΧΙ, 54. Der Feldherr be- schenkt indessen damit ausgezeichnete Soldaten. spolia largiri Taec. Ann, XII, 39, 

— habuit multiluga; in 
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. np Y nandırende Fe SR » ejoenen Äuspicıen comı welche der römische, unter eigene [ 
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( m Jahre 437 v. Chr. von Tolumnius, dem hönige ‚ossus ım Ji 97 ν. | | re τ Se 

Veienter 3°); der Consul M. Claudius Marcellus ım δι , 
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ἰδ] Insubrer 19): alle drei weihten 516 ın de Viridomar, Rönig der Insı drei see 
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\ IXXV % Sueton. ' ti 4 2 RARVN. 8435. ὁ 
'nsienes inter alias feceritis. XXIII, 23. insignes 
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37) Ausführlie 

sp oliis opimis quae 

38) Liv. 1, 10. 

. Ϊ } 5 Z erg, De 
h handelt uber die sp. op. W. = μὰ re δ 

stio in Schneidewin’s Philologus |, >. « | er FERNE 
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θα Core seinen Quellen zufolge tribunus — De αβοικοι 
2 ‚elbst die Bemerkung: Omnis ante me auctores κε we Feretrii templo 
Pe 2 el militum secunda spolia opima Jovi. 0551 

ı rite spolia Ceterum, praeterquam quod ea rite opıma 8} 
intulisse ewposut. nisi euius auspi- ᾿ "} Ὁ em novimus, z . . ri detraxit, nee duce Bere habentur, quae dua τ: ἄκων e spolüis inseriptus illos at ΦΈΡΟΝ , ne tulus ipse : r Be 2 \ llum geritur, titulı cn abe der Raiser - en =. m δα Cossum cepisse. Diese Inschrift nass bei Festus 
μας 5 und selbst gelesen. Daher heisst e htig 
n0oC - Υ £ “- 

Max. III. 2, 4 und Aur. Viet. deV. in. 29 
p. 1892 M. eonsul. Valer. Max. . ® nn. αυτό δι 

᾽ 4 ; jerv. ad Aen. VI, 84 machen ihn zum magtster ver, νάνι De der Ueberlieferung, ᾿ ; » »ı dieser 
. 

u. ulari potestate. ei ι wre. d Hertzberg 
militum consu ον ». R. G. 11, 9... 810 ΕΝ. un : ν »" « » ebuhr, “ ah ’ 9 £ D fini- 

. ‚elehe das Genauere Ni 4 . Ze ποίη anerkannte De er a kann das Beispiel des Cossus > ge in Anführer selbst 
= = r olia opima, nach welcher dieselben izonius Animadv 

pP $ 
. 

.. ἢ ἢν} 7 5 /£ ® 

tion der Pr üssen, nicht in der Art ändern, wie Periz O0. es angenom- eg > f nit Beistimmung von Niebuhr ἃ. ἃ. Ὁ. esang j 7 236 mı 9 9 
hist. VII, p- 2. ὃ 

men hat. 
΄ r iv 1 . xXX. Pro- 40) Plut. Mare. 3. Banane PER 2 ae ἰρήρμο ὀρ 587. XII, 

41. Serv. ad Aen. VI, 856. Sil. [8]. I, I: . Mareel- par a re ad ann. DXXXI. M. Claudius vo hun en 

τῷ 0 ἫΝ Galleis Insubribus et German Isque ne Ueber die spolia 
γεν πρὸ Virdumaro ad Clastidium Mn "ὦ. Mart. ost 
opima im Allgemeinen vgl. Plin. Paneg. 17. 

41) S. Th. I, S. 402. 403. 

— m οὡςςς. 

spolia provocatoria?®), sondern in einem Gesetze des Numa bei Varro werden ausdrücklich drei Arten von spolia opima unter- schieden , prima spolia opima, secunda und tertia 15), welche alle darum spolia opima heissen, weil sie dem feindlichen An- führer abgenommen sind, darin sich aber zu unterscheiden schei- nen, dass bei den ersten der römische Feldherr, bei den zweiten ein römischer Officier *%), bei den dritten ein gemeiner Soldat der Sieger ist, und dass in den beiden letzten Fällen die Waffen nicht in dem Tempel des Jupiter Feretrius geweiht werden 
dürfen. 

Wir haben.noch schliesslich von denjenigen Auszeichnungen 
zu reden, welche dem Feldherrn selbst nach einem entscheiden- den Siege zu Theil wurden, und zu diesen gehört ausser dem Imperatortitel (5. Th. II, 3. Anm. 1298) und dem vom Senat 

v 

2642) Bei Liv. XXIII, 46 fordert der Campaner Vibellius Taurea den Römer Asellus und sagt: cur non ferro decerneret daretque opima spolia vietus aut vietor caperet ὃ 
43) Die Stelle bei Festus p- 186b. 1892 M. wird von Hertzberg so restituirt. Unde spolia quoque, quae dux P. R. duei hostium detraxit (se. opima dieuntur); quorum tanta raritas est, ut intra annos [minus quingentos triginta tantum] Zrina contigerint nomini Romano. una, quae Romulus de Acrone, altera ‚ quae Consul Cossus Cornelius de Tolumnio ; tertia, quae M. Marcellus Jovi Feretrio de Viridomaro fixerunt. M. Varro ait opima spolia esse etiam, si manipularis miles detra:xerit, dummodo duei hostium. [sed prima esse utique, quae dux duci. Vetari enim, quae a duce recepta] non sint, ad aedem Jovis Feretrii poni. Testi- monio esse, libros pontifieum, in quibus sit: Pro primis spolüs bove, pro secundis solitaurilibus, pro tertüs agno publice fieri debere: esse etiam Pompilü regis legem opimorum spoliorum talem. Cui suo auspicio elasse procincta opima spolia capiuntur, dari aer. CCC. oporteat et bovem cae- dito Jovi Feretrio. Cuius auspieio elasse procineta secunda spolia capta in Martis ara in campo. solitaurilia μένα voluerit caedito. qui cepit, CC aer. dato. Cuius auspitio classe procineta tertia spolia capta, Janui Quirino agnum marem caedito. C qui ceperit, ex aere dato. Dis piacu- Zum dato. Dass diese Restitution der Hauptsache nach richtig ist, sieht man aus mehreren andern, offenbar dem Varro nachgeschriebenen Stellen. Sery. adAen. VI, 860. Plut. Mare... Romul.l.l. 44) Dass auch die secunda spolia opima waren, scheint wenigstens nach Florus anzunehmen. Flor. II, 17,11. de quibus (Vaecaeis) Seipio ille posterior, quum rex Suisset provocatus, opima rettulerat. Valer. Max. Ill, 2, 6. Eodem virtutis et pugnae genere usi sunt T. Manlius Tor- qualus et Valerius Corvinus et Aemilianus Seipio. Hi nempe ultro pro- vocantes hostium duces interemerunt: sed quia sub alienis auspieiis rem 5esserant, spolia Jovi Feretrio non Posuerunt conseceranda. Vgl. Dio Gass. LI, 24. καὶ τὸν βασιλέα αὐτῶν Δέλδωνα αὐτὸς ὁ Κράσσος ἀπ- ἔκτεινε" κἂν τὰ σκῦλα αὐτοῦ τῷ Φερετρίῳ Διὶ, ὡς καὶ ὄπεμα avidn- κεν, εἶπερ αὐτοκράτωρ στρατηγὸς ἐγεγόνει, wo die Worte ὡς καὶ ὕπιμα, wie Hertzberg bemerkt, den Sinn haben können: da es opima waren. - 
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2645) Solche 
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XXXIX, 4. 
welche bei der Ertheilung der Erlaubniss 
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53) S. Th. I, 

.S.87 8. LEN u 

Dionvs. II, 34. Dio Cass. LI, 21. 

ἡ Plut. Lueull. 37. 
Ὑ Sueton. Caes. 37. 

-XUVIE 47. XXXVIII 
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Boarium in den eircus Maximus”°®’), dann durch die vea saera 58) 
über das forum nach dem Capitol hinzog. Die Strassen waren 
bekränzt, die Tempel geöffnet ®); die Zuschauer begrüssten den 
Einziehenden mit dem Zuruf 70 iritumphe °°)! An der Spitze 
des Zuges gingen die Behörden und Senatoren °); dann folgten 
Musiker (tubieines ®2]), hinter diesen wurden in langer Reihe die 
eroberten und erbeuteten Gegenstände getragen oder gefahren, 
ein Theil in natura, nämlich die erbeuteten Waffenstücke, 
Fahnen, Gefässe, Statuen, Kronen, Gold und Silber, geprägt 
und in Barren %); ein Theil in bildlicher Darstellung, nämlich . 
Abbildungen von Flüssen, Städten %), besiegten Feinden 55), 
Modelle eroberter Festungen, Schiffe und Maschinen 66), endlich 
vornehme Gefangene, welche nicht als Selaven verkauft, sondern 
für die Verherrlichung des Triumphes aufbewahrt worden waren, 
um nach demselben dem Tode oder der Gefangenschaft überliefert 

2657) Cic. Verr. I, 59, 154. Daher wird gesagt, der Zug gehe durch mehrere Cirei Plut. Aem. Paul. 32. 
58) Horat. Epod. 7,8. Od. IV, 2, 35. Ueber die Via sacra und den Gang des Triumphzuges handeln ausführlich Sach se, Beschreibung der Stadt Rom Ἱ, 5. 215 #. Bunsen, Beschreibung von Rom II, 1 S. 439 ff. Ambrosch, Studien und Andeutungen 1, S. 76 ff. 
59) Ovid. Trist. IV, 2, 4. Plut. Aem. Paul. 32. 
60) Horat. Od. IV, 2, 49. Epod. 9, 21. Marini, 4ttip. 605. Ovid. Trist. IV, 2, 48. und Brisson, de form. IV, 33. 
61) Dio Cass. LI, 21. Dionys. II, 34. 
62) Plut. Aem. Paul. 33. Appian. Pun. 66. 
63) Ueber die Einzelheiten verweise ich auf die ausführlichen Beschrei- bungen der Triumphe, die sich in Menge finden. Beschrieben wird der Triumph des Romulus bei Dionys. II, 34; des L. Quinetius Cineinnatus Liv. III, 29. und aus späterer Zeit die glänzenden Triumphe des Flamininus Liv. XXXIV, 52. Plut. Flam. 14; des L. Aemilius Paulus Liv. XLV, 39.40. Plut. Aem. Paul. 32ff. ; des Seipio Africanus Appian. Pun. 66; des Lucullus Plut. Lue. 36 f.; des Pompejus Appian. Mithr. 116 f.; 8. auch die ausführliche Darstellung bei Drumann, Geschichte Roms IV, 3. 485 ff.; des Caesar Dio Cass. XLII, 19. Suet. Caes. 37. Vell. Il, 56; des Vespasian Joseph. B. Jud. VI, ὅ, 4. ὅ. Suet. Vesp. 8. 12. 
64) Liv. XXVI, 21. Cie. Phil. VIII, 6, 18. Tac. Ann. 1], 41. veeta spolia, captivi, simulaera montium , Sluminum , proeliorum. Polyb. VI, 15. Flor. IV, 2, 89. vom Triumph des Caesar: Zune in ferculis Nilus, Arsinoe et ad simulacrum ignium ardens Pharus. Ovid. ep. ex Ponto ΠΠ. 4. 103. Trist. iv, 2, 80 δ: Zonäarss VII, 21. Claudian. XXIV, 22 f. 

65) Z. B. der sterbenden Cleopatra.. Dio Cass. LI, 21. 
66) Quintil. VI, 3, 61. 
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zu werden 26%”). Zwischen der Beute und den Gefangenen ων 

führte man die weissen Opferstiere, welche zum Opfer auf 2 

Capitole bestimmt waren “rn. Hierauf folgte sea 

selbst mit seiner Begleitung; voran die Lietoren mit lorbee 

dem Capitole angekommen, so legte der Triumphator dem Capito- 
linischen Jupiter den Lorbeer der Fasces ἴῃ den Schooss 2680), 
wobei er zuweilen auf den Knien die Stufen des Jupitertem- 
pels hinaufstieg 81), Mit der Vollziehung des Opfers und mit ΝΣ νὰ 71 

wundenen fasces”’), dann der hohe vergoldete Triumphwagen ) 

mit vier Rossen bespannt 72) auf welchem der Triumphator ın 
| . . 73 . . ἀνα d- 

der mit Palmenzweigen gestickten iuniea Ὁ) und in einer gol 

ἴοσα ρμίοία 7), in der Hand einen gestickten purpurnen foga (loga piela ); τὰ ne 

it ei 75), auf aupte eine elfenbeinernen Stab mit einem Adler’”), auf dem Hauj 
͵ r . ᾽ ». an an .._ E | 4 nee- 

Lorbeerkrone, und neben ihm seine Kinder oder nächsten Ang 
4 

” inter de ag das Amts- hörigen sassen’®); neben und hinteı dem Wagen d: 
oO u 
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᾿ ν .} ὙΠ ς 

personal, ἀ. h. die verschiedenen Arten der apparitores zu we ; 
r - ς “ “ . 
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'buni erde 77): di :h das und die /egati und tribuni zu Pferde 77): dann endlich 
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Ü it: :oratione »benfalls zo triumphe Heer, geschmückt mit allen Decorationen, 6 μά τὰ “" 
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rufend 78) oder Lob- und auch Spottlieder, dıe na | . 

"ei { ingend 75). War der Zug au bei dieser Feier gestattet waren, singend ““) g 

2 RE 
7} Cie. Verr. V, 30, 77. At etiam qui triumphant, eoque diutiu. 

u ee nt £, his per triumphum dueltis, pulcherri- 17 es servant, ul, his | vos hostium duces ser - | eu re 

ἀμὸν spectaculum fructumque vietoriae populus stern > 

δ: tamen quum de foro in Capitolium eurrum flecter: inc H wiohie ne 
duei in eareerem iubent: idemque dies et vietoribus nern en 

; 
[4 ar Ὺ " on > n u , h Ἶ 2, 

aei :ispiele Tödtung der Gefangenen s. ' ᾿ 

re τ öfter. Ni ἢ immer jedoch wurde dieser grau- "Cass. XL, 41. ΧΙ, 19 und öfter. Nicht immer jedo ande dieser ὅταν. 

Gebrauch beobachtet; Pompejus tödtete bei seinem I ru ΡΒ .. 

en ithr. 117 ] mehr bei Drumanın IV, 3.489. 
fangenen nicht. Appian.Mithr. 117. un« 
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"11, S. 613. und bei Rein ἃ. ἃ. 0. S. 2153. 
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ER Vize ρίας ‚erda. Plut. Aem. Paul. 33. 
69) Virg. Georg. II, 148 und das. Gerda. wi 

z -- N ι 29 ! το ; rat. Epod. 9, 22. EBEN. 
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ige Gaes Ἂ €. Ill, 71. Cie. pr. Ligar. 3, 7. Vgl. Th. II, 3 er 

ΔΝ Zonaras VII, 21. τὸ δὲ δὴ ἅρμα — ἐξ mugyov en to 
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ἐξ εἰς ‚were Liv. X, 7. eurru aurato. Horat. epod. 9, mov &38ioy . Liv. A, aur: 56 e- 

a “Florus 1,5. Prudent.inSymm ach. Il, „ OR 

7%) Weisse Rosse nahm dazu zuerst Gamillus. Liv. Υ, “ό. 

C 7; nach Propert. IV, 1, 32 schon Romulus. a 

73 Festu p. 209 leitet den Namen von dem eine Palme breite 

Be lavor Ὃ 7, quae 
u wi Tunica autem palmata a latitudine a κα 

U [5 . a ο , . Ἂ > . { ; \ 

nunc a genere pieturae appellatur. Doch siehe 0. Müller, 
δ 

S. 373. ER 
74) S. Th. II, 3 S. 243. en 

5) S.T 3 S. 243 Anm. 5. ; εἰς. 

1 D; ir - zetextati pflegten auf den Pferden des gr ὃ ie fülii praete: 68 686 rg 

= Cie er Mur. ὅ. 11. Appian. Pun. 66. Tac. Ann.ll, 
zu sitzen. . Pr. 2 

5 ᾽ν 4 2} 

Suet. Tib. 6. Zonar. VII, 21. 

77) Cie. in Pison. 25, 60. 
68 en. 

78) Varro de L.L. VI, 68. τ μὰς ᾿ 

1 Dionvs. II, 34. VII, 72. Appian. Pun. 66. Liv. XXXIX, 
Ὁ] ( yS. , . 

einem Festmahle der Magistrate und des Senates 82), zuweilen 
auch einer Bewirthung der Soldaten und des Volkes ®%) schloss 
die Feierlichkeit. Die Masse der Beute, welche Flaminius, 
Aemilius Paulus und später andere aufführten, und die gegen 
das Ende der Republik in immer höherem Grade entfaltete Pracht 
des Aufzuges dehnten die Feier des Triumphes auf mehrere Tage 
aus; bei dem Triumphe des Aemilius Paulus wurden am ersten 
Tage 250 Wagen mit Statuen und Bildern, am zweiten die Mace- 
donische Waffenbeute und 75 Gefässe mit Silbergeld, jedes mit 
3 Talenten, und jedes von vier Männern getragen, zur Schau 
vorübergeführt; den Zug des dritten Tages eröffneten 120 Opfer- 
stiere mit vergoldeten Hörnern und mit Kränzen geschmückt; 
dann folgte das erbeutete Gold, Gelässe von kostbarer Arbeit, der 
König Perseus und die übrigen Gefangenen, 400 goldene Kronen, 
darauf der zimperator, gefolgt von dem ganzen Heere. Dass der 
Wagen des Feldherrn statt von vier Pferden von vier Elephanten 
gezogen wird, kommi zum erstenmale bei dem ersten (africa- 
nischen) Triumphe des Pompejus vor %); in der Kaiserzeit wer- 
den zwar bei der pompa Circensis die Statuen der consecrirten 
Mitglieder der kaiserlichen Familie auf einer thensa von Ele- 

XLV, 38. Plin. H.N. XIX, 8 δ. 144. Dio Cass. XLIII, 20. Plut. Aem. Paul. 34. Marcell. 8. Suet. Caes. 50 f. Vellei. II, 67. Martial. Ι, ὅ. Mehr 5. bei Rein a. a. 0. 5. 2132. Hartung, Aelig. d. Röm. I, 3. 288. Bernstein, versus ludieri in Romanorum Caesares priores olim compositi. Halle 1810. Zell : Ferienschriften Il, 5. 148 ff. Füttere εἶ de licentia triumphali militum Romanorum. Heiligenstadt 1852. 4. 2680) Dio Cass. LIV, 25. und Lipsius Exc. D ad Tac. Ann. II, 26, welcher anführt Sil. [14]. XV, 119. Stat. Silv. IV, 1, 41. Julius Obseg. ec. 123. Plin.H N. XV, 30 8.133. Seneec. cons. ad Helv. 10. Suet. Nero 13. Suet. Dom. 6. Pacatus Paneg. 9. In den Triumphal- fasten wurde diese Handlung bezeichnet durch die Formel palmam de- dit. Orelli n. 619. 
81) Dies wird erzählt von Caesar. Dio Cass. ÄXLIII, 21. und von Claudius. Dio Cass. LX, 23. 
82) Liv. XLV, 39. Valer. Max. I, 8, ὃ α. ὅ, 
83) Plut. Lucull. 37 und sonst. 
84) Plin. H. N. VII, 28. 4. 

I, 2. 
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phanten gezogen in den Circus σοί γι " 55), aber bei dem A 

kommen sie wenigstens im dritten Jahrhundert nur in e 

sondern Falle vor, nämlich bei dem iriumphus en 

d. h. nach einem Siege gegen die Parther 55). Als andere e- 

sondere Arten des Triunphes während der Republik ‚sind we 

erwähnen der iriumphus navalis, d. ἢ. der ἜΘ in er 

eines Seekrieges, welchen zuerst ἌΝ feierte 5), χρη = 

Iriumphus in monte Albano, welchen Feldherrn, u gie 

willigung zum eigentlichen Triumphe nicht ertheilt vr; = 

weitere Erlaubniss bei dem Tempel des Jupiter Latiarıs au ie 

Mons Albanus hielten. (ἃ. Papirius Maso war der erste, Br vrer 

Art des Triumphes im J. 231 v. Chr. in Anwendung Ar » 

und seinem Beispiele folgten andere°®). In dem Falle ar 1, ei 

der Sieger entweder nicht unter eigenen Auspicien μα ten, gr 

seine Thaten dem Senat des Triumphes nicht würdig sc ea 

pflegte eine geringere Art des Triumphes, die er ewi νὰ 

zu werden, bei welcher der Sieger nicht auf . W agen, ge 

dern in alter Zeit zu Fusse °'), später zu Pferde 55), nicht in der 

2685) So die Statue des Augustus er -. " δος nah, 2, 

ivia ὃ . Claud. 11. Vgl. Eckhel, D. N. . ; der Μ᾿ 

κενός Caligula Dio Cass. LIX, 13; des Pertinax unter Severus Dio Cass 

+’ ine Gord. tert. 27. Quadrigae en er 
as viei £ triumpho Per } sunt, utpote qui Persas vieisset, u ph ν᾽ 

μετα ΠΣ Δ Pa 0 δ μι ius, De numismate Diocletiani ᾿" ΝΣ 

μεν κα ἐν. Nor Opera Veron. 1729 fol. Vol. II p. 1108 ff. μᾷ ΜΡ riump 

dieser Art ist der des Alexander Severus Lam prid. Al. -- = En 

u 87) Liv. ep. XVII. FlorusIl, 2, 10. Zum Andenken - Ze 

wurde die columna rostrata BEER ren Ὁ νιοὶ ΝΣ 

Ϊ halten ist.” Niebuhr, ἢ. Ο. ΠΠ’ 5, . Die ı 108 

πε va bei Graevius, T'hes. Ant. Rom. μὲ Ρ' ἐν αὶ Ἔν πὸ νᾶ νέϊ 

iRückert, Röm. Kriegswesen af. IV. ie u 

Saale yih Orelli ἢ. 549. Spätere triumphi navales erwähnt Livius 

᾿ 7, 42. Cie. acc. in Verr. V, 26. 60. XLV, 42. Cie. acc.inVerr. ᾽ ; : 

Es) Fast Triumph. Plin. H.N. XV, 298.126. Valer. Max 

- 39) Liv. XXVI, 21. XXXIII, 23. ΧΙ, 21. XLV, 38. Plut. Mar- 
D) ” 

| | 

ons Th. II, 2 S. 79 ff. und besonders Gellius V, 6. Ovandi eher 

ee u causa est, cum aut bella non rite re neque Be 

| )5 ἐϊ le 'doneum est, ut - 8 3 t, aut hostium nomen humile et non idor er r- 

ον aut deditione repente facta impulverea, ut die:i 

neruentaque vietoria obvenit. : | 

πὰ ἡ) Dio ῃ . V,47. Daher πεζὸς ϑρίαμβος Diony Er Γ᾿ δ . 

92) Dio Cass. ΟΙΥ, 8. LV,2. Serv. ad Aen. IV, 543. 
lius V, 6. 

— mu. 

toga picta ?°%) , 
krönt, sondern mit einem Myrtenkranze 35) e 

Die Zahl der Triumphe von Romulus 
von Orosius VH, 9. auf 390 angegeben 
Zeit lassen sich noch etwa 30 hinzufügen 
in Rom scheint im J. 302 
Aber in Beziehung auf d 
Augustus diejenige Aende 
archie nöthig machte. 
als /egati Augusti und 
mando führen 

InZog. 

°%); aus der späteren 
- Der letzte Triumph 

von Diocletian gehalten zu sein “Ὁ ἢ 
as zus triumphandi ging schon unter 
rung vor, welche der Begriff der Mon- 
Denn da alle Feldherren der Raiserzeit 
nicht unter eigenen Auspicien das Com- 

‚ so fällt im Falle eines Sieges dem Kaiser selbst der Imperatortitel und das Recht des Triumphes zu 38). Dem Agrippa wurde zwar noch im J. 14 γ. 
Senate zuerkannt 

Chr. der Triumph vom 
‚ allein er lehnte ihn ab »), und nach dieser 

Raiser vorbehalten 
Övationen haben noch einigemale sowohl die 

als auch Prinzen des kaiserlichen 
audius auch der Legat von Britannien, 

Zeit ist der Triumph ausschliesslich dem 
worden 2700), 
früheren Kaiser gefeiert Ἴ; 
Hauses ?) und unter C] 

2693) Dionys. V, 47. 
94) Gell. V, 6 und Anm. 2623. 
95) Beispiele von Ovationen s. Liv. III, 10. XXVI, 21. ΧΧΧΙ, 20. AXXIII, 27. ΧΙ, 33, Später ovirte Crassus nach dem Selavenkriege. Gell.V,6. Plut. Crass. 11; Octavian nach der Schlacht bei Philippi und nach dem sicilischen Rriege. Suet. Oct. 22; nach Dio Cass. drei- mal. 5, XLVIII, 31. ÄLIX, 15. LIV, 8. 
96) Ueber die erhaltenen Fasti triumphales, die man abgedruckt findet bei Baiter in dem Onomasticon Tullianum P. III., giebt nähere Aus- kunft Bähr, Gesch. d. Röm. Literatur II, S. 116. 
97) Eutrop. IX, 27. Eine noch spätere Erwähnung eines Triumphes, der aber mehr ein processus consularis (s. Th. II, 3 S. 243) gewesen zu sein scheint, kommt unter Justinian vor. Procop.B. .11,9.° " δὲ ὕστερον Βελισαρίῳ καὶ ὁ ᾿ χὰ δὴ τὰ ὃν νόμον ξυν- ἑτελέσϑη. ἐς ὑπάτους € φέρεσϑαί τε πρὸς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἐν τ υ ὃ μῳ ῥιπτεῖν ἀὐτὰ δὴ ἐκεῖνα τοῦ Βανδίλων πολέμου τ 

dieser Regel machte 
triumphirte. 

1) Suet. Calig. 49. 
2) So der ältere Drusus unter Augustus. Suet. Claud. 1. 

29 * 

sondern in der praetexta 31), nicht lorbeerge- 

bis auf Vespasian wird 

τεσ a a EEE EEE TUE 

rn στε 

an 
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A. Plautius??®) ; aber dieEhre des Triumphes wurde für die Feld- 

herrn seit dem Jahre 14 v. Chr. ersetzt durch die Ertheilung der 

ornamenta triumphalia *) oder insignia triumphalia 5), d. h. die 

Bewilligung, bei feierlichen Gelegenheiten in der toga pieta, der 

tunica palmata, mit dem scip?o eburneus und corona laurea zu 

erscheinen, die Errichtung einer Statue des Siegers ®) in diesem 

Schmucke, und, wenn ein Feldzug vorhergegangen wär, die An- 

ordnung einer supplicatio '). Augustus ertheilte diese Auszeich- 

nung an mehr als dreissig Personen ®), und zwar, soviel man 

aus den bekannten Beispielen ersehen kann, an Consulare ὃ), 

und als Belohnung für glücklich beendete Feldzüge, also noch 

en Triumphes '°); aber schon unter Tiberius 

wurde sie eine Belohnung der Delatoren ''); Claudius bewilligte 

sie allen Consularen und vielen Senatoren, welche bei dem 

britannischen Feldzuge mitgewesen waren 12), dem jungen Sila- 

am seiner Tochter Octavia'*), und dem Legaten 

der nie einen Krieg geführt hatte '*), weshalb 

Die Folge 

ganz im Sinne des alt 

nus, dem Bräutig 

Q. Curtius Rufus, 

die Sache bei den Soldaten einen Scandal erregte 35). 

der unter Nero fortgesetzten leichtsinnigen Bewilligung dieser 

2703) Suet. Claud. 24. Ungenau reden Dio Cass. LX, 30. Eutrop. 

VII, 8 hier von einem Triumph. 

4) Die Hauptuntersuchung über diese s. bei Borghesi, Iser. di Fu- 

ligno in Annali d. Inst. 1846 5. 336 ἢ. Die Schrift von Rabus, diss. de 

ornamentis triumphalibus. Augsb. 1851. 4. kenne ich nur dem Titel nach. 

Bei der geringen Verbreitung der meisterhaften Borghesischen Untersuchun- 

gen in Deutschland wird mit einer Verweisung darauf wenig genützt; ich 

theile daher über die Geschichte der Ornamenta triumph. das Wesentliche 

aus der angeführten Abhandlung mit. 

5) Tae. Ann. I, 72. ΧΙΙ, 3. 

6) Tac. Agr. 40. triumphalia ornamenta et illustris statuae hono- 

rem. Vgl. Tae. Ann. IV, 23. Plin. XXXI, 9 8. 131. Zriumphales sta- 

tuae. Dio Cass. LV, 10 p. 356 ed. Sturz. Alle diese Ornamente stellt die 

Münze bei Eckhel VI, 113 dar, wo man weitere Nachweisungen findet. 

7) Dio Cass. LIV, 24. Orelli n. 3187. 

8) Suet. Oct. 38. 

9) Borghesi p. 337. 

10) So z. B. gab es unter Tiberius drei iriumphales statuae, die we- 

gen dreier Kriege gegen den Tacfarinas ertheilt waren. Tae. Ann. IV, 23. 

11) Dio Cass. LVIIl, 14. 

12) Dio Cass. LX, 23. 
Suet. Claud. 24. Triumphalia ornamenta 

Dio Cass. LX, 31. 
13) Tae. Ann. ΧΗ, 3. 

Silano, — nondum puberi dedit. 

14) Το. Ann. ΧΙ, 20. 

15) Suet. Claud. 24. 
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Ehre 2716 ᾿ 2 Ai ), dass sie am Ende aufhörte, eine Ehre zu sein '?) 
1 . 

.Ψ . 
Ε e Bemühungen des Vespasian, die al litäri iscipli wi : alte militärische Diseiplin 

er ᾽ en, verschafften auch den ornamentis trıumphalibus 
adurch wieder Geltung, d | ass er sie | g, an consularische Le 

.. # . » . 
u. nach glücklichen Kriegen gab 18), und nachdem sie unt "D : 

. -.Ψ . . . 
ΟΝ Ἂ τὴν 

mi r . on wieder freigebig verschenkt worden waren 19), kamen sie 
zule :h ei als kriegeri ; tzt noch einmal als kriegerische Belohnung unter Trajan zuı 
nweı m ἱ ἢ spä ini | a )- Wenn noch später einigemal ver: {riumphales 

erwä - ες ; nt werden *'), so bestand ihre Ehre darin, dass ihnen δἱ 
statua inter triumphales 33). d.h: \ = phates””), ἃ. ἢ: unter den Statuen der alten 

2716) Suet. Nero 15 
Be . 9. Triumphalia ornament ᾿ 
or . 4 . 

a a 3t a7 

dig rg et nonnullis ex equestri ordine tribuit RER EREOEEOF ONE 
militari. » nec ulique de causa 

17) Taec. f 2 . 
rant, 2. nee ya Anl: 53. Quietae ad id tempus res in Germania Sue 

decus s Sa gi n, qui pervulgatis triumphi insignibus mai “ 

di « ant, si pacem continuavissent. Ein praeto desi ee 
ie Orn. tr. Το. Ann. XV. 72 p or designatus erhält 

18) S ἐστον 
u. aber mu er. ._. Otho mit den Orn. triumph. beschenkte M. A 
en a 6. mr 79) war Consular, und CGonsul unter Nero > 
er δέν αι "Ἢ erhielten die Orn. triumphalia folgende rl 

Pealann der al δ β 4); Arge (Grut. 452, 6); Ulpius 
. 227 Ssers ın. Paneg.9. Eck 

p- 434, nicht, wie in den Annali a 5: 9. ckhel, D. N. VI 
nali, Diplomi n. 84). i gedruckt ist, 345); Cn. Pinarius (Cardi- 

19) Plin. - . 

viele ἐᾷ Ihe ah he . von der jüngsten Vergangenheit sagt, es hätten 
Sat übe 'nta erhalten, qui nunquam in acie steterunt "nung: 
Fee eg Doch erhielt sie auch Agricola Tac. Agr. 40. ee 

DC inius . Ξ οἷ μι, δὴ 

accessit κων ἕως = m. (Bul engeri liber de spolüs bellieis rt is 

Geschie uphrii Panvini de Triumpho Parisiis 1601. 8 die 
esc 20) U der ornamenta triumphalia 8.) ». 30 die 

2 nter ihm erhielten sie V — i : En Anschein ai estricius Spurinna (Plin. ep. II, 7), ob- 

ornamenta noch später tt κοι een BE Ba Wir aleee da die 
R ertheilt wurden, so bezieh : } 

Stelle dar ; aue ; ‚ 80 bezieht Borghesi sow 
Cie ΝΣ be Bee Dio Cass. LXVIII, 16, wo Sossius ken: 
a rn Ἁ, rem Leben eine Statue erhalten; und auf den Corneli 
die Abe Arabiens (8. Th. III, 1 S. 201), geht nach Borgh us 

a τὴ. ρα = 6 Inschr. Ὁ relli 3187, in welcher der Senat eine aus ΥᾺ 
Fra Der er iriumphalia und eine siatua in foro Augusti anal 
aeg * Er ἼΩΝ erwähnt in dieser Zeit die Ornamenta triumphalia die 

des Trajan Lieini : δι p- 343, die sich nach Borgh. auf den treuen Freund 
ofen. an ius sura (8. Dio Cass. LXVIIl, 9. 15) bezieht, und i 

τὰ Dante T heisst: huie Senatus auctore imp. Traiano Aug eig 
riumphalia ornament(a) decrevit, statuam ἐν 

ponend(am) censuit. E que pecun. publ. 

21) Bei - tn 
er er VI, 3, 3 kommt das Wort ϑριαμβευτικὸς, wel- 
γοῦν τῶν ἔθνη un L vor, Peek es heisst vom Maximinus: πλείστους 

, αἱ στρατόπεδα πεπιστευμέν ἫΝ ᾿ 
2. x ͵ 

TEUULEIWV € 
x ἊΝ 

δόξαν ἐπὶ τροπαίοις προςγενομένην — Er A de a a | 

22) Trebell. Poll. trig. tyr. e. 21. 

en 5 FE 

a er ec ee at 15. EA EIER N FENG er EEE EEE EEE 
ΟΣ; 
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Triumphatoren beschlossen wurde; in den Ehrendecreten seit 

M. Aurel ist mit Uebergehung der ornamenta immer nur von 

dieser die Rede ?’?°). Als Grund des Aufhörens dieser militärischen 

Auszeiehnung betrachtet man mit Recht den Umstand, dass der 

triumphalische Schmuck schon zu Trajans Zeit **) allen Consuln 

bei feierlichen Aufzügen verstattet wurde ?°), und somit auf- 
hörte, ein Vorrecht verdienter Feldherrn zu sein 35). 

Drıtte Periode. 

Zweiter Abschnitt. 

Von Hadrian bis Constantin. 

Wir haben bereits in dem ersten Abschnitte die militärischen 
Verhältnisse der ganzen Periode zusammengefasst, um durch die 
Vereinigung aller einzelnen Nachrichten ein einigermassen an- 

schauliches Bild derselben zu entwerfen ; die folgenden Be- 

merkungen haben daher nur den Zweck, diejenigen Puncte näher 

zu bezeichnen, in welchen der allmähliche Verfall des römischen 

Kriegswesens, der in der zweiten Hälfte der Periode der Raiser- 
zeit eintritt, vorzugsweise zu erkennen ist ?”). 

Durch Trajan’s erfolgreiche Kriege hatte sich der Geist des 

Heeres noch einmal gehoben ; mit Hadrian begann aufs neue eine 

2723) In der Inschr. auf M. Claudius Fronto bei Mai in der Röm. Ausg. 
d. Fronto p. XXIJI heisst es: huie Senatus auctore imperatore M. Aurelio 
Antonino — statuam in foro Divi Traiani pecunia publica cens. Ein an- 
deres Beispiel s. bei Kellerm. Fig. n. 42. Vgl. Grut. p. 457, 2. Ein 
viertes giebt die Inschr. des Τὶ, Vitrasius Pollio (Gonsul iterum a. 176) bei 
Borgh. p. 348. Huie senatuS. AVCTORIBVS. IMperatorib || Antonino et 
COMMODO. AVGG. Germani | eis sarmatiCIS. STATVAS. DVAS. Vnam 
ba | bitu militaRl. IN. FORO,. DIVI. TRAiani al | teram habiT’V. CIVILI. 
IN. PRONAo aedis | divi pii ponENDAS CENSuit, δι μὰ 

24) Schon Juvenal. X, 35 beschreibt einen Consul in diesem Aufzuge. 
Vgl. Borghesi a. a, Ὁ. p. 349. 

25) 5. Th. II, 3 S. 242 ff. 
2) Ausonius Gratiarum act. p. 294 Bip. Namgque iste habitus 

(die palmata vestis) ut in pace Consulis est, sie in vietoria trium- 
hantıs. ER 

᾿ 27) Ueber das Folgende 5. hauptsächlich Lange, hist, mut. rei mil. 
Ρ. 80 #. 
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Periode des Friedens und mit ihr eine Reihe administrativer Ein- 
richtungen ?728), die auch für das Kriegswesen für die Folge in 
Geltung blieben 33). Was zuerst die Taktik betrifft, so begann 
man sich, wie dies in Zeiten des Verfalles immer zu geschehen 
pflegt °), mit der Theorie der Kriegskunst in gelehrter Weise 
zu beschäftigen, und zwar, da die lateinische Literatur dafür 
wenig Mittel bot, hauptsächlich mit den Lehren der griechischen 
Taktiker ®'). Nicht nur, dass-man schon vor Trajan für die 
Exercirübungen der einzelnen Soldaten Graecul; magistri zu 
Hülfe nahm 33), sondern man überzeugte sich auch, dass das 
Prineip der alten römischen Taktik nicht länger haltbar sei, und 
mit einem neuen vertauscht werden müsse, das man den da- 
maligen Zuständen und Bedürfnissen entsprechend erachtete. 

Niebuhr bemerkt, dass es nur zwei Arten von Taktik 
gebe, ‚‚die, welche auf den einzelnen Streiter, und die, welche 
auf Massen baut‘ ®), Auf die persönliche Tüchtigkeit des ein- 
zelnen Soldaten vertrauend, hatte Camillus die servianische 
Phalanx aufgelöst; in der von ihm geschaffenen Stellung hatte 
nicht nur der Manipel, durch Intervalle von den übrigen Manipeln 
getrennt, sondern auch der einzelne Soldat zur freien Bewegung 
Raum gewonnen; die Cohortenstellung des Marius vereinigte 

2728) Spartian. Hadr. 9. Aur. Viet. ep. 14, 11. 
29) Aur. Viet.1.1. Dio Cass. LXIX, 9. συνελόντι τε εἰπεῖν, οὕτω καὶ τῷ ἔργῳ καὶ τοῖς παραγγέλμασι πᾶν τὸ στρατιωτικὸν δι᾽ ὅλης τῆς ἀρχῆς ἤσκησε καὶ κατεκόσμησεν, ὥστε καὶ νῦν τὰ τότε ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀχϑέντα νόμον σφίσι τῆς στρατείας εἶναι. 
30) Lange p. 81. 
31) Derälteste der hier zu erwähnenden Schriftsteller ist Onosan- der, der in das erste Jahrh. n. Chr. gesetztwird(OnosandriS trategicus ed. N. Schwebel. Norimbergae 1762 fol.) ; es folgen die Taktiken des Aelian (Claudii Aeliani Tactica cum notis Arcerii Lugd. Bat. 1613. 4.) und des Arrian (Arriani ars tactica, aciescontra Alanos, periplus Ponti Euxini etc. ex recens. N. Blancardi Amstelod. 1683. 8.), welche beide nach der Untersuchung von Röch ly (Herbstprogramm der Zürcher Uni- versität 1851. Vgl. Gesch. d. Gr. Kriegsw. 8. ÄXVJ) nur verschiedene Bearbei- tungen ein und desselben Buches sind, und der Zeit des Trajan angehören; aus eigener Praxis schöpft Arrian in der 137 p- Chr. verfassten Schrift über die Paradeevolutionen der Römischen Reiterei (p. 74 ff. Blane.) und in der ἔχταξις κατὰ ᾿Δλανῶν (p. 98 ff. Blane.), sowie der Architeet des Hadrian, Apollodorus in seiner Schrift über die Belagerungswerkzeuge (Mathe- matici veteres ed. Thevenot p. 13—48). 
32) Plin. Paneg. 13. 
33) Niebuhr, A. @. III, S. 543. 



schon grössere Massen ; die Kaiserzeit fand ın den Kriegen gegen 

barbarische Völker, welchen gegenüber die Wirkung einer ge- 

ordneten Masse ungleieh gefahrloser und erfolgreicher als ein 

Kampf von Mann gegen Mann war, ein geeignetes Mittel sowohl 

zur Schonung römischer Truppen ?”**), als zur Sicherung des Er- 

folges in der Rückkehr zu derjenigen Stellung, mit welcher die 

römische Taktik ihren Anfang genommen hatte, nämlich der, 

durch keine Intervalle getrennten, dicht geordneten Phalanx. 

Wir besitzen aus der ersten Zeit der römischen Raiserherr- 

sehaft keine Schlachtbeschreibung „ aus welcher über die Fort- Ὁ 

dauer oder Veränderune der CGohortenstellung ein sicherer Schluss 
te) o 

zu machen wäre; schon unter Nero scheint indess in Britannien 

in phalangitischer Ordnung gekämpft zu sein ®°), und aus Ha- 

drian’s Zeit haben wir ‘eine Beschreibung dieser Schlachtord- 

nung 3°) in der Schrift des Arrian Aecies contra Alanos, mit 

welcher auch Vegetius 5) übereinstimmt. Die Phalanx des 

Arrian bildet ein Treffen ohne Intervalle 5); sie hat 8 Mann 

Tiefe 33) und besteht aus Legionariern. Die vier ersten Glieder, 

2734) In der Schlacht des Agricola, welche Tac. Agr. 35 beschreibt, 

standen in der acies nur auzwiliares, die Legionen bildeten die Reserve. So 

sagen auch die Batavi bei Tac. H. IV, 17: provinciarum sanguine provin- 

cias vinci. 
35) Lange p. 82. Dio (455. LXII, 8 beschreibt eine Schlacht des 

Paulinus gegen die Britannier, in welcher Paulinus sein Heer in drei Pha- 
langen, welche eine acies bilden, aufstellte, καὶ ἐπύκνωσεν ἕκαστον τῶν 
μερῶν, ὥστε δύσρηκτον εἶναι. Auch lässt vielleicht auf die phalangitische 
Ordnung schliessen , dass in dieser Zeit neben den pilis mehrmals /anceae 
erwähnt werden, die, wie wir gleich sehen werden, in den hintern Gliedern 

der Phalanx üblich sind. Tae. ἢ. 1,79. Romanus miles, facilis lorica et 
missili pilo aut lanceis adsultans. Vgl. Il, 29. 

36) Arriani acies ce. Alanos p. 98 ff. Blanc. 
37) Veget. III, 14. 15. Die Uebereinstimmung des Vegetius und Ar- 

rian weist Rösch und Nast, Röm. Kriegsalt. S. 147 nach. Dass Vege- 

tius auch an einer andern Stelle, Il, 15. 16. dieselbe Schlachtordnung vor 

Augen hat, bemerkt Lange p. 82. An der letzteren Stelle hat Vegetius 
dureb die Einmischung der alten Namen der hastati, principes und Zria- 
rü, deren Bedeutung ihm ganz unklar ist, eine Verwirrung der Darstellung 
hervorgebracht, die man erst entfernen muss, um das, was er von der Pha- 
lanx sagt, zu verstehen. 

38) Arrian. 1.1. p. 103 nach Lange’s Emendation: τετάχϑω δὲ ἐπὶ 
ὀκτὼ καὶ πυκνὴ αὐτοῖς ἔστω ἡ ξύστασις. (Bei Blanc. steht ἡ ξῦν.) Nach 

Veget. ΠῚ, 15 stehen auf 1000 passus, d. h. 5000 Fuss 1666 Mann, indem 

jeder 3 F. im Gliede einnimmt. Genau sind es 4998 Fuss, also rechnet er 
kein Intervall. 

39) Vegetius Ill, 15 nimmt als gewöhnliche Tiefe 6 Mann an, so dass 
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aus den 5 ersten Cohorten der Legionen gebildet 274%), sind mit 
ptla, die vier letzten Glieder, aus den 5 letzten Cohorten der 
Legionen bestehend 44), mit Zanceae bewaffnet *?); hinter ihnen 
steht ein neuntes Glied von Auxiliartruppen , welche Pfeile 
schiessen “*); auf den Flügeln und hinter der Fronte sind Ge- 
schütze aufgestellt **); hinter diesen swbsidia auserlesener Trup- 
pen, um nach allen Seiten hin an bedrängten Stellen Hülfe zu 
leisten »). Die Reiterei nimmt die Flügel ein 16). Dass die 
phalangitische Stellung, bei welcher auf den Mann im Gliede drei 
Fuss und in der Rotte 6 Fuss gerechnet werden *7), seit Hadrian 
die allein gebräuchliche war, lehren ausser Vegetius sowohl 
mehrere Stellen 18), als die Versuche späterer Raiser, die mace- 
donische Phalanx genau wiederherzustellen. Denn Caracalla bil- 
dete eine solche aus 16,000 Macedoniern ‚ und Alexander Se- 
verus hatte ein Corps von Argyraspiden und Chrysaspiden und 

auf 1000 passus 6 »« 1666 = 9996 Mann in sex ordi. ä 2 nes steh ν aber auch, man könne die acies doppelt so lang und nur 3 M. def siellen. 2740) Veget. II, 15. III, 15. Jede Cohor ἱ i Arrian. p. 100 marschirt sie auch ἐπὶ en nn 41) Veget. 1.1. ; 
42) Arrian. p. 103, der die er ἱ ieder ) ie vi letzten Glieder bee nennt. ee an 43) Arrian. p. 104. Veget.1l.l. NET 
44) Arrian.p. 104. 
45) Veget. III, 17. 
46) Veget. II, 15. III, 16. Bei Arrian. p. 104 stehen sie aus einem besondern Grunde hinter der acies, nicht auf den Flügeln. Für das Ver ständniss der beiden Stellen des Vegetius, welcher jede Waffengattung durch den Ausdruck ordo bezeichnet, ist wichtig und zugleich überzeu ber was Lange p. 83 bemerkt: Acies prima e quinque cohortibus “ὐμενμ στην composita (Veget.Il, 15) respondet ordini primo (Veget. III, 14); acies secunda reliquas quinque cohortes legionarias complexa (II 15) res on- det ordini secundo (III, 14); ferentarii (II, 15) respondent Lertio ordini qui armaturas (die leichten Truppen) , iaculatores, sagittarios continet (III, 14); scutati et levis armatura (II, 15) respondent quarto ordini, qui sculatos, sagittarios, martiobarbulis pugnantes continet (III, 14); sa it- tarii, funditores, tragularii (II, 15) respondent carroballistis άξεῳ. γῇ listariis, fustibulatoribus, funditoribus, ex quibus quintus ordo com osi- tus est (III, 14); triarii denique (IT, 16) respondent sexto ordini ie firmissimi scutati formant (III, 14). Nach unserer Darstellung Hürden nur 5 ordines anzunehmen sein; Vegetius lässt die im Text als neuntes Glied bezeichneten Schützen in mehreren ordines stehen. » 47) Von der Phalanx versteht mit Recht Lange die Stelle desHerodian IV, 14, 7. Vgl. IV, 10, 3. εἶναι δὲ ἹΡωμαίοις μὲν πεζὸν στρατὸν καὶ δὴν διὰ δοράτων συστάδην μάχην ἀνανταγώνιστον, Παρϑυαίοις δὲ ἵππον ; πολλὴν καὶ τὴν διὰ τόξων εὔστοχον ἐμπειρίαν. Y 48) Dio Cass. LXXVH, 7. 18. Herodian. iv, 8,2. 
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eine Phalanx von 30,000 Mann, die er im Partherkriege in den 

Kampf führte 5795). 
Was zweitens die Organisation der Legion betrifft, so ist 

durch die Untersuchung Lange’s °’) unzweifelhaft festgestellt, 

dass die antigua ordinatio legionis’'), welche Vegetius II, 6 

beschreibt, nicht, wie man früher annahm, dem Augustus °?), 

sondern frühestens dem Hadrian zuzuschreiben ist °®), den man, 

da seine Einrichtungen für die Folge malsgebend blieben °*), für 
den Urheber derselben mit aller Wahrscheinlichkeit halten 

darf. Die Veränderungen, welche durch die neue Constitution 

bewirkt wurden, beziehen sich auf folgende Puncte. 

Die Legion besteht noch aus 10 CGohorten,, von welchen die 

erste 1105 Mann, die übrigen je 555 Mann zählen. Die erste 

Gohorte zerfällt in 10, jede der übrigen in 5 CGenturien. Jede 

Genturie wieder in 10) coxtubernia, auf die damals der in seiner 

alten Bedeutung antiquirte Name manipulus überging, und die 

unter einen decanus gestellt wurden °°); es hat also 

1 contubernium 10 milites gregarii 1 decanus. 

1 centuria 100 _,, „10 decani 1 centurio. 

1 cohors u .. ,.,) 0 decani 5 centuriones. 

Dieprimacohors1W0 ,, .. 100 decani 5 centuriones 

und ὃ erste Genturionen (ordinarii). 

Die Legion im Ganzen 6100 Mann, wobei die 5 ersten 

Centurionen als höhere Officiere nicht mitgezählt sind. 

In der Bewaffnung ist eine wesentliche Veränderung einge- 

treten. Die 5 ersten Gohorten, aus welchen die vier ersten 

Glieder der acies formirt werden, haben μία, und zwar jeder 

Mann zwei, ein grösseres, welches Vegetius spiew/um, und ein 

kleineres, das er vericulum oderverutum nennt’); beide von dem 

2749) Lamprid. Alex. Sev. 50. 
50) Hist. mut. rei mil. p. 42 fi. 85. 
51) Den Ausdruck braucht Veget. II, 7. 
52) Nast und Rösch, Aöm. Kriegsalt. S. 137 ff. 
53) Das Hauptargument ist, dass sowohl unter Tiberius die Gohorte 6 

Centurien hatte (Anm. 2035), als noch unter Trajan (Hygin. dem. castr. 
$. 1. 2), bei Vegetius aber nur 5. Die übrigen Gründe s. bei Lange p. 43. 

54) Anm. 2729. 
55) Veget. II, 13. Das contubernium heisst auch commanipulatio 

Spart. Pese. Nig. 10. und ordo Gapitolin. Maxim. 4. 
56) Veget,. 11,15. Auch die macedonische Phalanx des Caracalla 
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alten pilum wohl verschieden; die fünf letzten Cohorten, welche 
die hinteren Glieder der Phalanx bilden, führen lappeae wi, eine unrömische, und in der früheren Zeit wohl nur bei Kieler, truppen übliche °®), zum Werfen bestimmte Waffe 9); ebenso sind die langen Schwerter ( spathae) , welche ρόδων A Le- gionariern giebt °), von den Auxiliartruppen 9) auf die Le- gtonarier übertragen. Zu Vegetius Zeit waren die Legionen so entartet, dass sie auch zum Tragen der alten Vertheidigungs- waffen nicht mehr fähig waren; sie hatten den Panzer ἐἰροίδα und trugen statt des Helmes pannonische Hüte (pilei ?]). | 

Nachdem der Manipulus ganz seine alte Bedeutung verloren hatte, ist auch von signis mantpulorum natürlich nicht mehr die Rede. Seit Hadrian haben unzweifelhaft sowohl die Centurien 
ihre vexzlla, als die Cohorten ihre signa, welche letzteren dra- 
cones heissen und von draconarii getragen werden M). 

| Eine fernere wesentliche Veränderung trat in der Organi- 
sation der Legion dadurch ein, dass ihr, wie in der ersten Pe- 
ride, wieder eine bestimmte Zahl von equites zugeordnet wurde 
eine Einrichtung, welche ebenfalls zuerst be; den nicht zur yes 

hatte zwei Spiesse, δόρυ ἰχμὴ ῖ 
zw ’v 404909 und αἰχμὴ βραχεῖα. Dio Cass. LX f Binige Legionen führten ausserdem plumbatae, d.h. Pfeile mit Biel a ng und age ER gemacht, die man aus der Hand warf. dv nen jeder Soldat fünf in der inneren Seite des Seutum ie 

| 
trug. heissen auch martiobarbuli, und Vegetius I, 17 führt an, dass zei ΠΝ rische Legionen unter Di ich i 5 ocletian sich ir : 

zeichneten. n Gebrauch dieser Waffe aus- 
2757) Anm. 2742. 

BEER... Yarıı bei Gell. XV, 30 nennt Zancea ein spanisches Wort, nach N ἐς 5. p. 118 a. ist es griechisch , und kommt von λόγχῃ her; Sisen na er Nonius p. 382 scheint es gallisch zu nennen; Plin. H.N VII, 56 2,00 bezeichnet die Waffe als ätolisch. Vgl. Nonius p- 381 G. Lanceae οἷα ‚sunt non bellica. Sallustius in Catilinae bello (e. 56): Sed ex ren. re pars quarta erat militaribus armis instructa ; ceteri 
.. 

8 

pn sus armaverat, sparos aut lanceas, alü praeacutas sudes 
wii er; L- ἜΠΗ, de “Δοκεῖ, ἘΣ, 4; excussa lancea torta manu. . 
mologie allein beruh | er ZERBOR SE amentum in medio habens; dicta autem lancea quod aequa ance, id est aequali' amento ponderata vibratur. . ᾿ 60) Veget. Il, 15. 

61) Tac. Ann. XII, 35, 
62) Veget. I, 20. 
63) Veget. Il, 13. Lange ἃ. ἃ. 0. p- 89. 90. 
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gion gehörigen Cohorten, d. h. den Praetorianern und Auxiliar- 

truppen eingeführt, und von da auf die Legionen ee 

zu sein scheint. Wie die cohortes equestres (Anm. 2111. 21172) 

mit 120 Mann Reiterei in der Zeit des Vespasian schon gewöhn- 

lich sind, so hatten bereits die Legionen, welche Vespasian im 

J. 67 unter Nero’s Herrschaft nach Judaea führte, 120 Mann Ca- 

vallerie; d. h. die erste Cohorte war in ihnen eine cohors eque- 

stris”%). In Trajan’s Zeit ist wenigstens bei Hygin von einer 

Reiterei der Legionen nicht die Rede; Hadrian 5) aber führte 

sie in dem Mafsstabe ein, dass er jeder Legion 726 equites beı- 

gab, von welchen zur ersten Cohorte 132 Mann, zu jeder der 

folgenden 66 gerechnet wurden °). Das ganze Corps zerhiel in 

22 iurmae, jede zu 30 Mann und 3 Officieren, von denen ın 

dieser Zeit nur einer decurio genannt wird 7), während der 

zweite duplicarius,, der dritte sesquiplicarius ist Pr une jede 

unter einem eigenen vexillum®®), das wegen seiner rothen Farbe 

auch f/ammula heisst 7). Wie lange die Reiterei der Legioren 

bestand, ist unbekannt; zu Vegetius Zeit war sie nicht mehr 

vorhanden 7᾽). 

Zwei Puncte aber sind es hauptsächlich, über welche man 

in der verwirrten und unpractischen Darstellung des Vegetius 

vergebens Belehrung sucht, nämlich die Aufstellung und das 

Commando der ersten Cohorte. Zwar handelt er über die Auf- 

stellung der ersten Cohorte in einem besonderen Capitel 12), und 

2764) Lange ἃ. ἃ. 0.p.43. JosephusB. Jud. Ill, 6, 2, wo Vespa- 

sian’s Zug beschrieben wird. Μεϑ᾽ ovs αὐτὸς ἐξήλαυνε, τοὺς τε ur 

λέχτους τῶν πεζῶν καὶ ἱππέων καὶ τοὺς λογχοφόρους ἔχων. Einero € 

αὐτῷ τὸ ἴδιον τοῦ τάγματος ἱππικόν" ἴδιοι γὰρ ἑκάστου Tayuaros εἴκοσι 

πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἱππεῖς. ᾿ A 

᾿ 65) Schon Arrian. acies c. Alan. p. 100 erwähnt sie als οὐ ano 
- 6 « ἂν 

τῆς φάλαγγος ınmeis. 
66) Veget. II, 6. 

67) Veget. Il, 14. a ᾿ 

δὴ Hyein de m. 6. 8. 16, der von der furma in einer ala redet. 

Dass aber die Turmen der Legion ebenso organisirt waren, sieht man aus 
7 rn L der Zahl selbst. S. Lange p. 58. 90, 

δ 7 h 69) Veget. II, 14. DE 

70) Veget. Il,1. Lydus de mag. I, 8. Leo Taet. V, 5. VI, 2. 
“ - . Υ̓͂ . ᾿ x ῃ 

71) Dies scheint hervorzugehen aus Veget. Il, 1, der, nachdem er = 

ihnen geredet hat, hinzufügt: ad quorum exemplum oereatı equites sun 

instituti. 

72) II, 15. 
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lehrt, dass die ersten mit dem Pilum bewaffneten Glieder aus 
9 Cohorten bestanden, von denen die erste den rechten Flügel, 
die dritte das Centrum, die fünfte den linken Flügel bildete, dass 
ferner in den hinteren Gliedern der Phalanx auf dem rechten 
Flügel, also hinter der ersten Cohorte, die sechste??”3), im Centrum 
die achte, auf dem linken Flügel die zehnte Cohorte stand ; wollte 
man aber hienach die Legion in 4 Gliedern, also jede Cohorte 
mit 125 Mann Fronte aufstellen, so würden die hinteren vier 
Glieder 625 Mann, die ersten vier Glieder aber wegen der dop- 
pelten Stärke der ersten Cohorte 750 Mann haben; über diese 
Schwierigkeit wird kein Wort gesagt. In Betreff des Commando 
ferner erfahren wir Folgendes: Jede Cohorte hat fünf Cen- 
turionen, deren Avancement so geordnet ist, dass der fünfte Cen- 
turıo der zehnten Cohorte als fünfter Centurio in die neunte, 
achte, siebente u. s. w. bis zur ersten aufsteigt; darauf wird er 
vierter Genturio und avanecirt als solcher durch alle Cohorten, 
hierauf als we zweiter und erster 75). In der ersten Cohorte 
befinden sich ausser den 5 genannten Centurionen noch 5 andere, 
welche ordinarii heissen 75). Es wäre nun natürlich, dass, da 
10 Genturien und 10 Genturionen vorhanden sind, jeder Centurio 
eine Genturie commandirte; das Commando ist aber wesentlich 
anders, ohne dass dafür das Motiv überliefert ist. Hiezu kommt 
noch, dass auch die Namen der ordinarii, wie sie Vegetius an- 
giebt, nicht ohne einiges Bedenken sind. Es sind nämlich 
folgende 76) : 

1. Der primipilus, der 4 Centurien, 
2. der primus princeps, der 2 Centurien, 
3. der hastatus primus, der 14 Centurie, 
4. der hastatus secundus, der 11 Centurie, 
9. der Zriarius prior, der 1 Centurie befehligt. ἊΨ 
Die übrigen 5 Centurionen,, die diesen untergeordnet sind, 

heissen Augustales und Flaviales, und zwar sollen die ersteren 

2773) Vgl. 11, 6. in secunda acie post Aquilam et imagines cohors sexta 
consistit. 

74) Veget.II, 21. 
75) Veget.II,8. 5. oben Anm. 2067. 
76) Veget.Il, 8. 

an nn nn a ne nn Den Be er 
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vom Augustus, die letzteren vom Vespasian , also sicht alle fünf 

gleichzeitig eingeführt sein?”’”), Die Namen RR scheinen 

zu Vegetius Zeit eine Antiguität gewesen zu sein ), der primus 

hastatus hiess damals ducenarius, die Genturionen überhaupt 

centenarii’?); der triarius prior scheint eine blosse Fiction, 

da dieser Name auch früher nicht existirte; denn in der alten 

Legion ist eben der, welcher so hätte genannt werden gr 

der primus pilus®). Was aber gar nicht gr _ “ 

kann, ist die Aufstellung dieser Gorps von 4; 2,11, 1} une 

1 Centurie, der Grund dieser Eintheilung der Gohorte, und sie 

Vertheilung der 5 untergeordneten Genturionen unter diese fünf 

Corps °'). 

Anhang. 

Geschütze und Belagerungswerkzeuße. 

Den von Cicero ausgesprochenen Salz Omnia nostros = 
. . ᾿ 28 

invenisse per se sapientius, quam Graecos, aut accepta ab il 

Jeeisse meliora, quae quidem digna statuissent, ın quibus ela- 

borarent 82) haben zwar die römischen Schriftsteller auf die Er- 
Pr ὡς: 

findungen der Mechanik anzuwenden so wenig Bedenken g 

tragen, dass sie schon in den frühesten Zeiten von Geschützen 

83), allei ir auch zu, und Belagerungsapparaten reden °°); allein geben w 

Veget. 11,7. 
we. Er spricht von ihnen II, 8 immer im Imperfectum. 

® 79) Veget. II, 8. 13. 
80) Lange emendirt friarius posterior, allein auch dieser Titel hat 

wohl niemals existirt. 
'mipilus habe 3, der prin- Die Annahme von Lange p. 88, der primipi ὗ ᾿ 

ce +1 de beiden hastati zusammen einen Genturio unter sich ee en 

nieht wohl denkbar. Guischardt, welcher in den Mem. Mil. δ. 1991. 
eine Uebersetzung der Schrift des Arrian giebt, berührt diese Schwierig 

keiten gar nicht. 
82) Cie. Tuse. 1, 1,1. 

ässt i 500 v -, Cameria belagern mit ionysius V, 49 lässt im J. 500 v. Chr. el m 

en Widdern καὶ πάσαις πολιορκίας ἰδέαις und ebenso nn 

92 bei der Belagerung von Corioli 493 v. Chr., und X, 21 2 ' a 

rung von Antium 459 v. Chr. namentlich den Widder, welcher in 
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dass einige einfache Werkzeuge, wie Sturmleitern und Sturm- 
böcke früh gebräuchlich 2784) und Minen bekannt waren 5), so ist 
doch unzweifelhaft, dass die Ausbildung des Geschützwesens so- 
wie der Befestigungs- und Belagerungskunst ausschliesslich den 
Griechen angehört ®), auch bei diesen erst etwa seit dem J. 400 
v. Chr. beginnt 87), und ihren Höhepunct erst in der Zeit der 
Diadochen erreicht. Bei den Römern werden Geschütze erst 
seit den punischen Kriegen häufig erwähnt °°), aber noch Caesar 
fand bei der Belagerung von Massilia Geschütze von solcher Wir- 
kung in dieser Stadt, dass er denselben nichts ähnliches ent- 
gegenzustellen hatte ®°), und nach der Schlacht bei Pharsalus 
liess er zum Behuf der Belagerung von Alexandria Geschütze in 
Griechenland und Asien zusammenbringen °). Ob in späterer 
Zeit die Römer irgendwie diesen Zweig der Kriegskunst selb- 

land zuerst von Perikles im J. 440 bei der Belagerung von Samos angewen- det wurde. Diodor. XII, 28. Plutarch. Periecl.27. Nach Livius V,5 wurden bei Veji im J. 401 v. Chr. furres, vineae und testudines ge- braucht, während die Zestudo nach der sonstigen Ueberlieferung eine Erfin- dung des Clazomeniers Artemon ist, zuerst unter Perikles in Gebrauch kam (Plin. H. N. VII, 56, 201. Serv.ad Aen. IX, 505. Diodor.l. l.), und damals in Rom ebenso wenig bekannt sein mochte, als die gleichzeitig von Livius genannten Thürme. Es gab auch eine Erzählung, wonach die Venus Calva ein Standbild zum Andenken der Frauen erhielt, welche bei der Be- lagerung des Capitols durch die Gallier 390 ν. Chr. ihr Haar zur Bespan- nung der formenta hergaben. Lactant. de fals. relig. I, 20. Veget. IV,9. Capitolin. Maximin. iun. 7. Indessen ist dies nur eine etymo- logische Mythe, und man erklärte den Beinamen auch anders. Serv. ad Aen. I, 720. 
2784) Liv. I, 43 sagt von den beiden eenturiae Jabrum, welche Servius einrichtete: datum munus, ut machinas in bello ferrent. Wenn ihm hie- bei nicht etwa die unter dem praefectus fabrum der Kaiserzeit stehenden Jabri vorschwebten,, so können diese machinae doch einfache Werkzeuge, wie Leitern u. dgl. sein; auch mögen die fabri hauptsächlich beim Brücken- bau, der Unterhaltung der Wagen und ähnlichen Dienstleistungen ihre An- wendung gefunden haben. 

85) Livius erwähnt eine solche schon vor der Belagerung von Veji® IV, 22, und bei Veji V, 19. 21. 5. jedoch Niebuhr, R. @. II, 8. 544. 86) Dies sagt ausdrücklich Athenaeus Υ] p- 273°, παρὰ γοῦν τῶν Ἑλλήνων μηχανὰς καὶ ὄργανα πολιορκητικὰ μαϑόντες τούτοις αὐτῶν περι- ἐγένοντο. 
87) Die Erfindung der ὀξυβελεῖς καταπέλται wird in die Zeit des ältern Dionysius gesetzt. Diodor. ΧΙΨΝ, 42. 43. 50. Aelian. V.H. VI, 12. Aus Sieilien kamen sie nach Griechenland. Plutarch. Apophthegm. Vol. VI p- 724. 820 Reiske. 
88) S. die Stellen bei Köchl y und Rüstow, Griech. Kriegsschrift- steller I, S. 189. 
89) Caes.B. C. II, 2. 
W) B. Alex. 1. 



ständig gefördert haben, ist sehr fraglich, da nur ein neues, aber 
ziemlich unvollkommenes Geschütz in der späteren Kaiserzeit nach- 
weisbar ist; der Hauptsache nach gehört die Darstellung des Be- 
lagerungskrieges, wie die des Seekrieges der Alten, in die 
griechischen Alterthümer, und würde, zumal da diesem Gegen- 

stande soeben eine eingehende Behandlung von einem Sachkenner 
zu Theil geworden ist, in diesem Buche übergangen werden 

können, wenn nicht die häufige Erwähnung der Belagerungs- 

apparate wenigstens eine Erklärung der gewöhnlichsten tech- 

nischen Ausdrücke, insoweit sie für das Verständniss der römi- 

schen Schriftsteller nöthig ist, unerlässlich machte 27%), 

2791) Die Abbildungen von Rriegswerkzeugen,, welche in unveränderter 
Gestalt namentlich in Schulbüchern ohne Angabe der Quelle immer aufs neue 
wiederholt werden, und vor deren Benutzung man nicht genug warnen kann, 
sind aus zwei älteren Untersuchungen über diesen Gegenstand entnommen, 
nämlich Lipsii Polorceticon libri quinque, abgedruckt in Lips. Opp. 
Vesaliae 1675. 8. Vol. Ill, und Folard, Traite de lattaque et de la de- 
Sense des places des anciens in Abrege des Commentaires de M. de Folard 
sur P’histoire de Polybe par M**. Tome Ill. Paris 1754. 4. p. 171. Folard 
verstand griechisch gar nicht, und lateinisch wenig ; Lipsius fehlt es aber 
sowohl an Kenntniss der Mechanik, als an der Hauptquelle für den schwie- 
rigsten Gegenstand, die Construction der Geschütze, da die Schriften des 
Heron und Philon über den Geschützbau erst 87 Jahre nach seinem Tode in 
den Mathematici veteres ed. Thevenot Paris 1693 p. 121—144 und p. 49 — 
78 edirt sind, durch sie aber erst die Stelle des Vitruv. X, 10 (13) f. 
erklärbar wird. Nach dem ersten Versuche, die Construction der Geschütze 
aus diesen (Quellen zu bestimmen , welchen Silberschlag in der französ. 
Abh. der Berliner Academie (histoire de lacademie royale annee 1760. 
Berlin 1767 p. 385 ff.) machte, haben neuerdings ausser dem General Du- 
four, dessen Memoire über die Artillerie der Alten mir nicht zugänglich ist, 
Rüstow und Köchly in der Geschichte des Griech. Rriegswesens. Aarau 
1852. 8. sehr sorgfältig und mit Sachkenntniss über diesen Gegenstand ge- 
handelt, und in diesem Jahre durch die Herausgabe und vortreflliche Erläu- 
terung vonHeron’s βελοποιϊκὰ und Philon’s Buch περὶ βελοποιϊκῶν sowie 
der angeführten bisher völlig unerklärlichen Stelle des Vitruv die schwierige 
Untersuchung über die alten Geschütze einer langersehnten Lösung entgegen- 
„geführt. S. Griechische Kriegsschriftsteller. Griechisch und deutsch, mit 
kritischen und erklärenden Anmerkungen von Köchly u. Rüstow. ΤῊ. . 
Aeneas, von Verlheidigung der Städte. Heron und Philon, vom 
Geschützbau. Nebst Anhängen und 10 Tafeln Abbildungen. Leipzig 1853. 8. 
Das Verdienst dieser Arbeit werden diejenigen zu würdigen wissen, welche, 
indignirt über den Leichtsinn,, mit welchem man die theilweise ganz aus der 
Luft gegriffenen Vorstellungen älterer Forscher auf die unbefangenste Weise 
zu vervielfältigen bemüht gewesen ist, dennoch bei der Seltenheit der The- 
venot’schen Mathematiei und bei der grossen sachlichen Schwierigkeit des 
Verständnisses derselben nach einem sicheren positiven Resultate vergebens 
gestrebt haben. Ich habe von den zahlreichen Zeichnungen, womit die neue 
Bearbeitung der Kriegsschriftsteller ausgestattet ist, drei entlehnt, um die 
durch die neue Untersuchung festgestellte Form der Geschütze im Allgemei- 

ὅν ve 

1. Geschütze. Was zuerst die Geschütze betrifft, so 
sind die beiden Hauptformen derselben, wie auch ausdrücklich 
erwähnt wird ?”®), der Armbrust nachgebildet. Den Uebergang 
von der kleinen Fernwaffe zu dem schweren Geschütze machte 
die in grossen Dimensionen eonstruirte Armbrust mit zwei elasti- 
schen Bogenarmen von Holz oder Stahl, welche Hero δ. 9—7 
γαστραφέτης, Bauchspanner nennt, weil man beim Spannen die- 
selbe gegen den Bauch stemmte; mit ihr mag identisch sein die 
arcuballista®°), welche von der manuballista (χειρουργικὸν 
τόξον ”]) sich nur durch die Dimension zu unterscheiden scheint. 
Bei den groben Geschützen trat aber die wesentliche Differenz 
ein, dass man bei ihnen als bewegende Kraft statt der Biegungs- 
elasticität des Bogens die Torsionselastieität in Anwendung 
brachte, von welcher alle schweren Geschütze den Namen tor- 
menta haben. Alle diese Maschinen bestehen nämlich aus drei 
Theilen, dem Fussgestelle, der Bahn des Geschosses, und der- 
jenigen Vorrichtung, welche statt des Bogens dient. Diese ist 
nämlich ein Spannkasten aus drei Fächern bestehend. Durch 
das mittelste derselben geht die Bahn des Geschosses ; in die 
beiden Seitenfächer aber werden in verticaler Richtung starke 
elastische Stränge”®), die aus Sehnen von bestimmten Thieren εὐ ἢ 
oder Haaren von Thieren oder Frauen 7) gedreht sind, neben 
einander eingezogen, und dabei vermittelst eines eigenen Instru- 

υ ’ os 
. . .. . mentes (ἐγτόγιον ®]) so straff angespannt, dass sie gleichmässig 

klingen”). Nach der Dimension der in dem untern und obern 

nen zu veranschaulichen; eine klare Anschauung mechanischer Vorrichtun- 
gen lässt sich nur durch Eingehen in das Detail der Construction gewinnen, 
über welches man sich bei Köchly und Rüstow vollständig und ohne Schwie- 
rigkeit orientiren kann. 

2792) Hero. 4. 

93) Veget. 1, 15. IV, 21. 22. 
94) Hero. A. 
95) Nerw torti, qui brachia continere debent. Vitruv. X, 10 (15). 

Veget. IV, 9. 22. 
96) Hero $. 29. 

97) Hero$. 30. FlorusII, 15,10. Caes.B.C.III,9. Vitruv. 
X, 11. Veget. IV, 9. 

98) Hero $. 28. 
99) Vitruv. X, 12. Vgl. 1,1, 8. 

III, 2. 30 
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Rahmen des Spannkastens senkrecht übereinander befindlichen 

Kreisausschnitte, durch welche die zero? gezogen werden, be- 

stimmt sich das Kaliber des Geschützes 3599). Bei einer Ratapulte 

muss der Durchmesser des Ausschnittes, welchen der Spannbolzen 

(cuneolus ferreus), um den die nervi gelegt werden, bildet, 

einem Neuntel des Pfeiles gleich sein, den die Catapulte schiesst'). 

Zwischen die Spannnerven wird auf jeder Seite ein gerader, höl- 

zerner, nicht elastischer Bogenarm gezwängt, so dass derselbe 

im Zustande der Ruhe an die Ständer des Spannkastens ange- 

drückt wird. Beide Bogenarme werden durch eine Sehne ver- 

bunden und diese vermittelst einer am Ende der Pfeilbahn ange- 

brachten Winde angezogen. 

In Beziehung auf die bewegende Kraft sind alle Tormenta 

übereinstimmend ; in Beziehung auf die Anwendung aber zer- 

fallen sie in zwei Hauptarten, nämlich 

1. Catapultae (καταπέλται), bei welchen die Pfeilbahn in 

horizontaler Richtung auf dem Fussgestelle angebracht ist, und 

welche Pfeile?) unter geringen Erhöhungswinkeln schiessen, 

2800) Philo ὃ. 3. | 

1) Hero ὃ. 32. Philo$. 12. Vitruv. X, 10. Rüstow 5. 381. Bei 

den Ballisten wurde der Kaliber in Bezug auf das Gewicht des Steines, den die 
3 

Balliste schleudert, bestimmt “nach der Formel d= 1,1 Y 100a, in wel- 

cher d den Kaliber in Dactylen (16 auf den griech. Fuss) und a das Gewicht 

des Steingeschosses in Minen bezeichnet.” Rüstow, Gesch. d. Gr. Krieg s- 

wesens ὃ. 393. Hero $. 32. Philo$. 6. 

2) Paulus p. 367 M. Trifax telum longitudinis trium eubitorum, 

quod eatapulta mittitur. Vgl. Gell. X, 25. Der Pfeil (pilum catapulta- 

rium Plaut. Cure. V, 3, 11) wird auch selbst ealapulta genannt. Plaut. 

Pers. |, 1, 28. und mehrere Stellen bei Nonius Mare. p. 379 Gerl. 
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daher auch ooyava εὐϑύτονα 3593) und von den Pfeilen χαταπέλ-- 
- ἡξυβϑελεῖς *) oder se ᾿ . ὅ ται ὀξυβελεῖς “) oder scorpiones ὅ) genannt. 

’ \ 

ID“ > ges \ 
\ ἃ ἐς | 

2. Ballistae (πετροβόλοι, λιϑοβόλοι, ὄργανα srakiv- 

cova ®]), welche gewöhnlich Steine, doch auch balkenartige Holz- 

2803) Hero ὃ. ὃ. 
4) Diodor. XVII, 51 unterscheidet χαταπέλται ὀξυβελεῖς rs καὶ 

πετροβόλοι und dies ist regelmässig. S. die Stellen bei Schneider ad 
Vitruv. X, 10, 1. Lateinisch catapultae et ballistae. Tac. Ann. XII, 56. 
Gell. VI, 3. Da indess catapulta das allgemeine Wort ist, so sagt Cae- 
sarB.C. Il, 9 auch sawa ex catapultis. Vgl. Sidon. Apollin. Carm. 
22, 123. Appian. B.Mithr. 34. ἐκ καταπελτῶν ara εἴκοσιν ὁμοῦ uo- 
λυβδαίνας βαρυτάτας ἀφιέντων. 

5) Vitruv. X, 10 redet von scorpiones et ballistae, und versteht 
unter den ersteren die Gatapulten, wie auch Hero$.3. Vgl. CaesarB. 
G. VII, 25. Sallust. bei Non. Mare. p. 380 ὦ. Auch der Pfeil heisst so. 
Sisenna bei Non. 1. I. Zongius scorpios catapulta conecitos. Bei Polyb. 
VII, 7 scheinen die σχορπέδια Armbrüste zu sein, da sie mit gewöhnlichen 
Bogen zusammengestellt werden: τοξότας καὶ σκορπίδια παραστήσας ἐντὸς 
τοῦ τείχους. Und in demselben Sinne führt sie Livius XXVI, 47 an, wo 
von Seipio bei der Eroberung von Neucarthago vorgefunden werden : cata- 
pultae maximae formae CXX, minores CCLÄAAT, ballistae maiores AAIIT, 
minores LII; scorpionum maiorum minorumque et armorum telorumque 
ingens numerus. In der Zeit des Ammian ist scorpio eine Ballista und hat 
somit seine Bedeutung verändert; die ältern erwähnt noch Veget. IV, 22. 
Scorpiones dicebant, quas nunc manuballistas vocant. Manuballistae 
sind Armbrüste. 

6) Die Benennungen εὐθύτονα und παλίντονα erklärt Rüstow zu 
Heron S. 318 davon, dass die Bogenarme bei den ersteren mit den Spann- 

30* 



ὧν ME ὦ 

stücke 2397) unter einem Winkel von 45° schleudern. Bei diesen 

hat die Bahn des Geschosses selbst, indem sıe vorn auf dem Fuss- 

gestelle des Spannkastens, hinten aber auf dem Boden ruht ‚ eine 

Neigung von 45°; die Bogensehne ist breit und gurtarlig, ἈΝ 

der Breite aufgestellt, Steine und Kugeln fassen zu können °). 

Beide Arten von Geschossen, Katapulten wie Ballisten, haben auf 

der Bahn a 5 einen beweglichen Läufer ce d, welcher mit deı 

1 Γι - siok r ind 9 

Sehne zugleich durch eine Winde e f zurückgezogen wird ”). 

Man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass dıe beiden 

beschriebenen tormenta in den ersten Jahrhunderten der Raiser- 

nerven immer einen rechten Winkel bilden, - " 

einem schiefen Winkel heruntergezogen werden, so dass sie schräg 

unter einem schiefen Winkel zu den Spannnerven stehn. 

2807) Von vielen Stellen genuge bier Silius [4]. I, 334. 

adduetis stridula nervis 

Phocais (ἃ. h. Massiliensis) effundit vastos ballista molares 

Atque eadem ingentis mutato pondere teli 

Ferratam excutiens ornum media agmina rumptil. 

8) Heron $. 30. 
9) Heron $. 10. 11. 

bei den letztern aber unter 

g, d. h. 
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zeit keine wesentliche Veränderung erfuhren 7519) ; in nachcon- 
stantinischer Zeit aber ist von Catapulten nicht mehr die Rede, 
sondern man bedient sich zweier Geschütze neuer Benennung, 
der Ballista und des Onager, über deren Construction man in Er- 
mangelung einer Beschreibung von der Hand eines Sachkundigen 
indessen sehr verschieden urtheilt. Die ballista, welche Pfeile 

schiesst, und durch Schrauben hoch oder niedrig gerichtet wird, 
halten Rüstow und Röchly für eine neue Erfindung, und stellen 
sie als eine grosse Armbrust mit eisernem elastischem Bogen dar; 
ich bezweifle die Richtigkeit dieser Vorstellung, da Vegetius'') 
ausdrücklich sagt, dass die ballösta nicht einen Bogen, sondern 
zwei Bogenarme, und die Torsionselastieität der Spannnerven hat, 
weshalb ich sie für im Wesentlichen identisch mit der alten Cata- 
pulte und für keine neue Erfindung ansehe 12). Dagegen ist eine 

2810) Vitruv. X, 10—12 (15— 18) bezieht sich allein auf diese Ge- 
schütze, indem er, ohne sie näher zu beschreiben, nur die Mafsverhältnisse 
ihrer Theile angiebt, und bei keinem Schriftsteller findet sich eine Andeu- 
tung, die auf Neuerungen in dieser Hinsicht schliessen liesse. 8. Köchly 
und Rüstow, Griech. Rriegsschriftsteller I, S. 190. und die Erklärung der 
Stelle des Vitruv daselbst S. 356 ff. 

11) Veget. IV, 22. Ballista funibus nervinis tenditur, quae, 
quanto prolixiora brachiola habuerit, — tanto spieula longius mittit, 
quae si iuwta artem mechanicam temperetur et ab exereitatis hominibus, 
qui mensuram eius collegerint (d. h. die das Kaliber richtig bestimmen), 
penetrat, quodeunque pereusserit. Und nochmals IV, 9. Onagri vel balli- 
stae — nisi funibus nervinis intentae nihil prosunt, wo nur von den Spann- 
nerven, nicht etwa von der Bogensehne die Rede sein kann, da der Onager 
keine Bogensehne hat. Ebenso Isidor. Orig. XVIII, 10, 2. Balista 
genus tormenti, ab emittendo iacula dieta. — Torquetur enim verbere 
nervorum. 

12) Ausser den beiden, von Köchly und Rüstow, Griech. Kriegs- 
schriftsteller I, S. 406 ff. erläuterten, gleich anzuführenden Beschreibungen 
giebt es noch eine dritte, dort unbeachtet gelassene, bei Procop. B. Goth. 
I, 21. Von einer Bogenform ist zwar auch in dieser die Rede, aber es fragt 
sich, ob dadurch nicht etwa nur die zweiarmige Catapulte bezeichnet wird, 
im Gegensatz zu dem einarmigen Onager. Die Worte sind: Βελισάριος δὲ 
μηχανὰς ἐς τοὺς πύργους Eridero, ἃς καλοῦσι βαλίστρας. τόξου δὲ σχῆμα 
ἔχουσιν αὑταὶ, ἔνερϑεν δὲ αὐτοῦ κοίλη τις κεραία προὔχει, αὐτὴ μὲν χα- 
λαρὰ ἠρτημένη, σιδηρᾷ δὲ εὐϑείᾳ τινὶ ἐπικειμένη (es ragt der bewegliche, 
los auf der eisernen Pfeilbahn aufliegende Läufer vorn heraus). Ἐπειδὰν 
οὖν τοὺς πολεμίους ἐνθένδε βάλλειν ἐθέλουσιν ἄνϑρωποι, βρόχου βρα- 
χέος ἐνέρσει τὰ ξύλα ἐς ἄλληλα νεύειν ποιοῦσι, ἃ δὴ τοῦ τόξου ἄκρα 
συμβαίνει εἶναι. Hier ist von einem eisernen Bogen nicht die Rede, son- 
dern von Hölzern , die die Bogenarme bilden. Sollte die βρόχου βραχέος 
ἔνερσις, das Einthun einer straffen Schlinge nicht das Einziehen der Spann- 
nerven bedeuten? Zuletzt wird der Pfeil aufgelegt, der Läufer durch Win- 
den angezogen, und die Sehne schnellt von selbst ab. Etwas deutlicher ist 
diese Beschreibung jedenfalls als die bei Ammian. Marc. XXIII, 4. bali- 



eigenthümlich construirte Maschine der oxager, in dieser späten 
2813 Zeit auch scorpio genannt ?°'’), eine einarmige Catapulte '*), 

welche Steine '°) in folgender Weise schleudert: 

stae figura docebitur prima. Ferrum inter axiculos duos firmum com- 
paginatur et vastum, in modum regulae maioris extentum, euius ex 

volumine tereti, quod in medio ars polita componit, quadratus eminet 

stilus exstentius, recto canalis angusti meatu cavatus, et hac multiplice 

chorda nervorum tortilium illigatus. (Köchly ülligatum , ich zweifle ob 
mit Recht, und halte für den Sinn: die Pfeilbahn mit dem Läufer geht zwi- 

schen den beiden Spannnerven mitten durch.) eique cochleae duae ligneae 
eoniunguntur aptissime, quarum prope unam adsistit artifex contempla- 
bilis et subtiliter adponit in temonis cavamine sagittam ligneam spieulo 
maiore conglulinatam ; hoceque facto hine inde validi iuvenes versant agi- 

liter rotabilem flexum (die Winde). Cum ad extremitatem nervorum 
aceumen venerit summum (wenn der Läufer soweit zurückgezogen ist, dass 
seine früher vorragende Spitze nun mit den Spannnerven in einer Linie liegt), 
pereita interno pulsu a balista ex oculis avolat. In der dritten Beschrei- 
bung, welehe sich in der, der Notitia dignitatum angehängten Abhandlung 
de rebus bellieis VIll, 10 findet (5. Böcking, Ueber die Not. Dign. 
Bonn 1834 S. 26 F.), ist nun allerdings von einem eisernen Bogen die Rede, 
und zwar bei der sogenannten ballista fulminalis: Huiusmodi balistae 
genus murali defensioni necessarium supra caeleras impetu et viribus 
praevalere usu compertum est. Arcu enim ferreo supra canalem, quo 

sagitta exprimitur, erecto validus nervi funis ferreo unco tractus ean- 
dem sagittam magnis viribus in hostem dimissus impellit. Hune tamen 
funem nun manibus neque viribus militum trahi fabricae ipsius magni- 
tudo permittit, sed retro duabus rotis viri singuli radiorum nisibus ad- 
nitentes funem retrorsum tendunt pro difficultate rei viribus machinis 
aequisitis. Balistam tamen ipsam ad dirigenda seu altius seu humilius 
tela ceochleae machina, prout vocet utilitas, nune erigit nunc deponit. 

Wenn hier unter areus ein wirklicher Bogen zu verstehen ist, und der Ver- 
fasser, der sich ganz an das äusserlich Sichtbare hält, nicht etwa einen 
eisernen Reifen meint, der die Theile der Maschine zusammenbält, so ist 
die Blitzballiste allerdings von den alten Gatapulten gänzlich verschieden. 

13) Ammian. Marc. XXlIll, 4, der ihn genau beschreibt. Zweifel- 
haft ist es, ob bereits Tertullian. contra Gnosticos scorpiaceec.1 
diesen scorpio meint, da er ihn fela schiessen lässt: Unde et bellicam ma- 
ehinam retractu tela vegetantem de scorpio nominant. 

14) Lydus de mag. I, 46. καταπέλτης δέ ἐστιν εἶδος ἑλεπόλεως" 
καλεῖται δὲ τῷ πλήϑει ὄναγρος. 

15) Veget. IV, 22. Ammian.|.1l. Procop. B. Goth. 1,21. 
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In dem aus zwei starken, unter sich verbundenen, parallelen 

Hölzern bestehenden Spannkasten des Onager sind die nervi ho- 

rızontal, nicht wie bei den früher beschriebenen Geschützen ver- 

tical gezogen. Zwischen dieselben wird ein hölzerner Arm ge- 

steckt, der, wenn er in Ruhe ist, vertical emporsteht, und an 

dessen oberem Ende eine Schleuder befestigt ist. Dieser Arm 

wird vermittelst einer Winde zurückgezogen, bis er fast horizon- 

tal liegt, die Schleuder mit einem Stein geladen, und dann der 

Haken, an welchem der Arm zurückgezogen wird, durch einen 

Hammer ausgeschlagen. In Folge dessen schnellt der Arm em- 

por, und wirft, an einen vor der Maschine angebrachten 5816), aus 

Rasen oder einer mit weicher Fütterung belegten Mauer bestehen- 

den Widerstand anschlagend, den Stein aus der Schleuder. Der 

Onager ist sonach ebenso der Stockschleuder ( fundibalus) nach- 

gebildet 7), wie die Gatapulte der Armbrust. 

Regelmässig machte man von dem schweren Geschütze nur 

im Belagerungskriege Gebrauch '°); in der Schlacht wendete 

man es nur an, wenn man in fester Position stand 13). Den ein- 

zelnen Legionen und andern Truppentheilen wurden, wie es 

scheint, erst in Vespasian’s Zeit eigene Geschütze zugewiesen ?°), 

und nach Vegetius hatte später, d. h. etwa seit Hadrian, jede 

Legion 55 Horizontalgeschütze, damals carroballistae genannt, 

also für jedeGenturie eins, und 10 Wurfgeschütze (onagri), also 
für jede Cohorte eins 5). Die Carroballistae waren mit Maul- 

thieren bespannt und hatten 11 Mann zur Bedienung. Das er- 

2816) In den Abbildungen bei und nach Folard und auch bei Köchly, 
Gr. Kriegsschr. Taf. ΝῊ Fig. 1 wird dieser Widerstand in Form eines star- 
ken, über dem Spannkasten angebrachten Querholzes dargestellt. Ammian 
sagt aber: eui ligno (dem Schleuderarme) fulmentum prosternitur ingens, 
eilieium paleis confertum minutis, validis nexibus üligatum et locatum 
super congestos caespites vel latericios aggeres, was ich nur so verstehen 
kann, dass der Arm an eine vor der Maschine befindliche, verticale, mit 
einer Matratze belegte Rasen- oder Ziegelwand anprallt. 

17) Procop. B. ἃ. I, 21. σφενδόναις δὲ αὗται (αἱ unyaval) εἶσιν 
ἐμφερεῖς καὶ ὄναγροι ἐπικαλοῦνται. 

18) 8. z.B. Hirt. B. Afr. 31. 
19) Caes. Β. 6. II, 8. VIII, 14. B. C. III, 56. B. Afr. 31. 56. 
20) Joseph. B. Jud. V,6, 3. Tac. H. Ill, 23. Dio Cass. LXV, 14. 

Auch die Praetorianer hatten eigne Geschütze. Einen librator einer prae- 
torischen Cohorte 5. Rellermann, 718. n. 127, 

21) Veget. Il, 25. 



wähnte Verhältniss, wonach Wurfgeschütze in weit geringerer 
Anzahl als Horizontalgeschütze gebraucht werden, hat seinen 
Grund darin, dass Wurfgeschütze immer von grösserem Caliber 

und grösseren Dimensionen sind, und kommt daher auch in 

früherer Zeit vor. So waren z. B. in Neucarthago , als Seipio 

es belagerte, 120 grosse Catapulten und 23 grosse Ballisten?®??), 

und die Juden hatten bei der Belagerung von Jerusalem unter 

Vespasian 300 Catapulten und 40 Ballisten 23). 

2. Belagerungswerkzeuge. Die Eroberung einer 

Stadt oder eines festen Ortes kann entweder durch Einschliessung 

oder durch Angriff erfolgen. Im ersten Falle bedienten sich die 

Römer, wie die Griechen, der Circumvallation, d. h. der Ein- 

schliessung durch einfachen oder mehrfachen Wall und Graben, 

welche den Belagerten sowohl die Zufuhr abschnitt, als auch 

einen Entsatz oder einen heimlichen Abzug der Besatzung un- 

möglich machte. Das merkwürdigste Beispiel einer solchen giebt 

die Circumvallation von Alesia, welche Caesar B. G. VII, 69 

ausführlich beschreibt **). Im zweiten Falle bieten sich, inso- 

fern es nicht sofort gelingt, die Gräben mit Faschinen zu füllen 55) 

und die Mauern auf Leitern zu ersteigen 35), oder die Thore ein- 

zuschlagen, drei Mittel dar, um in die Stadt zu dringen; erstens 

die Eröffnung einer Bresche in der Mauer, zweitens die Anlage 

von Minen, entweder um die Mauer zu untergraben und zum 

Einsturz zu bringen, oder um unter der Mauer in die Stadt zu 

gelangen ; drittens die Aufführung einer Erhöhung bis zur Krone 

der Stadtmauer. Zu den Breschinstrumenten gehört erstens der 

Widder, xouög, aries, d. ἢ. ein starker Balken mit eisen- 

beschlagenem Kopfe, den man in ältester Zeit durch Menschen, 

später auf Rädern an die Mauern führte 57), zuletzt aber in folgen- 

2822) Liv. XXVl, 47. 
23) Joseph. B. Jud. V, 9,2. Köchly, Gr. Kriegsschriftsteller 1, 

S. 195. Vgl. Sisenna bei Nonius p. 380 ἃ. praeterea catapultas se- 
deeim, quatuor balistas. 

24) Andre Beispiele 5. bei Lipsius, Poliore. ib. I/,-wo die Stelle des 
Caesar über Alesia ausführlich besprochen wird. 

25) fossas aggere complere Gaes. B. €. III, 63. V, 9. VII, 57. 85. 
26) Vorschriften für ihre Construction giebt Polyb. IX, 19. Leo 

Taet. XV, 32. Beispiele von ihrer Anwendung s. Appian. de reb. 
Hisp. 22. 

27) Vitruv. X, 13 (19) und mehr bei Rüstow 5. 205. 
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der Art construirte. Ein grosser Mast, zuweilen aus mehreren 
Stücken zusammengesetzt, und 60—180 F. lang ?%8) , wird ent- 
weder an einem oder an -mehreren Puncten an einem horizon- 
talen Balken aufgehängt, der von zwei Seiten durch Streben 
getragen wird 55). Der Widder hängt also in einem Satteldache, 
das auch die Form eines Schuppens oder Hauses haben kann, 
und auf einem Roste steht, welcher auf Rädern bewegt wird. 
Das Dach, welches, wie alle Arten von Schutzdächern, testudo u 
in diesem speciellen Falle testudo arietaria 31). χελώνη χριο- 
φόρος 33) heisst, ist mit frischen Thierhäuten und andern nicht 
brennbaren Stoffen bekleidet, und dient zugleich zum Schutze der 
Mannschaft, welche, das hintere Ende des aries an Stricken zu- 
rückziehend, den Balken in Bewegung setzt. 

Einen ähnlichen Zweck und eine ähnliche Construction 
hatten die Mauersicheln, falces murales, mit welchen man 
Steine aus der Mauer zu reissen suchte, und welche, wie der 
Widder, an einem schwebenden Balken, wahrscheinlich von 
kleineren Dimensionen befestigt waren); ferner die Mauer- 

2828) Rüstow 5. 309. 
ες 9) Joseph. B. J. III, 7, 19. καταεωρεῖται δὲ κάλοις μέσος, ὥσπερ 
ἀπὸ πλάστιγγος ἑτέρας δοκοῦ, σταυροῖς ἑκατέρωϑεν ἑδραίοις ὑπεστη- 
ριγμένης. Ammian. XXIII, 4. et sie suspensa utrimque transversis as- 
seribus et ferratis, quasi ex lance, vineulis trabis alterius eontinetur. 
Lucan. Ill, 490. aries suspenso fortior ietu. Nach Procop. B. Goth. 
I, 21 besteht die Widderschildkröte aus 4 aufrecht stehenden Pfeilern, die 
unten und oben durch 4 Balken verbunden sind. Die Seitenwände sind von 
Leder; vom Dache sagt er nichts; das Häuschen hat 4 Räder und wird durch 
et die innerhalb stehen, fortgeschoben. Vgl. auch Isidor. Orig. 

ἜΣ 
30) Veget. IV, 14. 
31) Vitruv. X, 13 (19). 
32) Appian. Mithr. 73. 
33) Veget. IV, 14. Caes. B. G. Ill, 14. VII, 22. 86. 

u 
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behrer, terebrae””**), d. h. Widder mit einer scharfen Spitze, 

welche nicht im Ganzen die Mauer erschütterten, sondern ein 

einzelnes Loch einzuschlagen bestimmt waren. Die letzteren 

wurden indessen nicht aufgehängt, sondern auf Rollen vor und 

zurückgeschoben, was auch noch später zuweilen mit dem Widder 

geschah ®). Bei der Untergrabung der Mauer verfährt man in 

doppelter Weise, entweder so, dass man durch Soldaten ver- 

mittelst verschiedener Brechinstrumente ( dolabrae , Maueräxte ) 

die Mauer am Fundament aufreissen lässt ®), oder indem man 

eine Mine unterhalb des Fundamentes in die Stadt führt. Für 

beide Zwecke hat man verschiedene Schutzmittel. Die gerade 

unter der Mauer arbeitenden, allen Steinwürfen und sonstigen 

Angriffen ausgesetzten Soldaten deckte man durch die Bresch- 

schildkröte, χελώνη διορυχτίς, welche die Form eines Pultdaches 

hat, auf Rädern herangeschoben wird, und oben und von den 

Seiten mit nassen Fellen belegt wird °”). 

᾽ ᾽ ᾽ ᾿ ᾿ 5 38 .9 ᾿ 

Zur Anlage einer eigentlichen Mine (cuniculus 51) wird 

eine andere testudo , der musculus,, angewendet, von dem so- 

gleich weiter unten die Rede ist. 

2834) Vitruv. X, 13 (19), 7. | 

35) Aeneas Taect. ce. 32. Rüstow 5. 206. 310. Ein solcher aries 
heisst aries subrotatus Vitruv.|1.l. 

36) Liv. XXI, 11. 

37) Rüstow und Röchly, Gesch. d. Gr. Rriegsw. S. 207. Fig. 83. 
Vgl. Leo Taet. XV, 31. 

38) Vitruv. X, 16 (22). Veget, IV, 24. Leo Tact. XV, 33. 

— 45 —— 

Wollte man dagegen auf die Höhe der Mauer gelangen , so 
bediente man sich dazu des Erddammes oder der Terrasse (χῶμα, 

“Ἄν ᾿ Ἢ .. Ἢ .. : N agger) und zur weiteren Erhöhung der Thürme. Der aggeı 
hat in der Regel die Höhe der Mauer, gegen welche er geführt 
wird ?°%9) ; Caesar brachte ihn vor Avarieum auf 80 F. Höhe und 
330 F. Breite 19), und bei der Belagerung von Massilia hatte er 
ebenfalls eine Höhe von 80 F.*'); er diente zugleich dazu, die 
Gräben auszufüllen und das Terrain zu ebnen, damit auf ihm sich 
die Thürme bewegen konnten. Der agger, aus Erde und 
Faschinen (crates) gebaut, wird von den Seiten durch ein Holz- 
gerüst zusammengehalten 15), welches zuweilen auch durch Quer- 
balken, die den Damm durchschneiden, verbunden ist #3); er 
kann daher durch Feuer zerstört werden 11) und wurde aus die- 
sem Grunde vor Massilia mit Steinmauern versehen *5), Zu den 
Schutzmitteln, unter deren Deckung die Soldaten am Damme ar- 
beiten, gehören erstens die p/utei“%), ἃ. h. Feldschirme von 
Weidengeflecht mit Fellen behangen, in Gestalt einer Apsis 17), 
auf drei Rollen bewegbar; 

2839) Liv. XLIII, 19. Perseus eireumvallato oppido aggerem a parte 
superiore ducere instituit, euius altitudine muros superaret. Zosimus 
Il, 25. Joseph. B. Jud. III, 7, 10. 

40) Caes. B. 6. VII, 24. 

41) Caes.B. C. II, 1. 

42) Lucan. Ill, 395 f. Dass ausserordentlich viel Holzwerk zu dem 
agger gehörte, sieht man aus Caes. B. C. II, 15. Joseph. B.J. 111, 7, 8. 
V‚,6,2. Das sämmtliche Material, woraus die Schüttung gemacht wird, 
nennt man ebenfalls agger; dazu gehören auch Baumstämme und Steine. 
Curtius VIII, 10, 27 vgl. mit 30. 

43) Caes.B. C. Il, 15. 

44) Gaes. B. G. VII, 22. 24. B. C. II, 14. Appian. Pun. 119 u. ö. 
45) Caes.B.C.Il, 15. 

46) Veget. IV, 15. plutei dieuntur, qui ad similitudinem apsidis 
contewuntur e vimine et cilicüis vel corüs proteguntur, ternisque rotulis, 
quarum una in medio, duae in capitibus apponuntur, in quamceunque 
partem volueris, admoventur more earperti. Paulus p- 231 M. Plutei 
crates corio crudo intentae quae solebant opponi militibus opus faeienti- 
bus. Ammian. XXI, 12. Isidor. Orig. XVII, 1, 3, Uebrigens wen- 
det man plutei, ἃ. ἢ. Weidenflechtwerk mit Fellen bedeckt, aueh zum 
Schutze von Wällen und Mauern (Caes. B. G. VII, 41), Thürmen (Caes. 
B. ἃ. VII, 25) und Schiffen (Caes. B. C. III, 24) an. 

47) Apsis ist ein dem Grundrisse nach halbkreisförmiger Ausbau 
(Plin. ep. H, 17), wie er ..bei den Basiliken vorkommt. Urlichs, Die 
Apsis der allen Basiliken. Greifswald 1847. 8. 
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zweitens die vöneae (Lauben ?®°®]), d. h. leicht gebaute Holzge- 

rüste von 8 F. Höhe, 7 F. Breite und 16 F. Länge, mit flachem 

Dache aus Brettern oder Weidengellecht, auch an den Seiten mit 

Weidengeflecht verkleidet, und mit Fellen oder nassen Rissen 

(centones *?]) gegen Feuer gesichert ; 
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drittens die Schüttschildkröte, χελώνη xworgig’”), testudo, quae 

ad congestionem fossarum paratur°'). Da sie bis dicht unter 

die Mauer vorgeschoben wird °?), so ist sie fest gebaut und an 

der Vorderseite mit einem Vordache, das bis auf den Boden hinab- 

reicht, versehen. Sie hat nach Vitruv 25 F. Länge und 25 F. 

Breite, und wird auf Rädern bewegt. 

2848) Veget. IV, 15. Caes. B. C. Il, 2. contextae viminibus gg 

49) Centones braucht man zum Feuerlöschen. Digest. ΧΧΧ 1,7, 

12. Es sind nasse Säcke oder Kissen Sisenna bei Noniusp. 64 = 

puppis aceto madefactis centonibus integuntur. Vgl. ὦ ἃ 68. Β. (. Π, ". 

Genauer beschreibt diese Rissen Vitruv. X, 14 (20). ER ρκηραρερ 

bus pererudis corüs duplieibus consutis, fartis alga aut paleis in ace . 

maceratis eirca tegatur machina tota: ita ab his reiicientur plag a 

listarum et impetus incendiorum. Die Anfertigung dieser Rissen geschieht 

durch die fabri centonarüi. 
50) Diodor. II, 27u.ö. βίον ἃ. ἃ. 0. 8.311. Vgl. Onosan- 

der Strat. 42, 3. 
51) Vitruv. X, 14 (20), der sie beschreibt. N 

52) Dass sie fester gebaut ist, als die von \ egetius IV,5 als eine 

machina e lignis levioribus beschriebene vinea, sieht man aus Gaesar 

B. €. Il, 2, wo freilich alle Zurüstungen ausnahmsw eise stark gemacht w er- 

den: Antecedebat testudo pedum LX aequandi loci causa facta item ex 

fortissimis lignis, eonvoluta omnibus rebus, quibus ignis vaclus et lapi- 

des defendi possent. 

Dieselbe Testudo, wenn auch mit veränderten Dimensionen, 
scheint unter dem musculus zu verstehen zu sein, dessen sich die 
Römer beim Miniren bedienten 3553), Caesar nennt so einen 60 F. 
langen, 4 F. breiten, verdeckten Gang, welchen er vor Massilia 
von seinem Vertheidigungsthurm bis unter die Mauer der Stadt 
vorschob, unter welchem er das Fundament der Mauer losbrechen 
liess °*). 

War der agger vollendet, so erbaute man auf ihm in einer 
Entfernung, die vor Geschossen schützte ®), die turres ambula- 
toriae ὅδ) oder mobiles”), ὑπτότροχοι ὅδ), über deren nur unvoll- 
kommen bekannte Construction ich auf Rüstow ὅ5) verweise. 
Diese Thürme, auf einer Basis aus zwei Paaren Langschwellen, 

2853) Isidor. Orig. XVII, 11, 4. Musculus eunieulo similis fit, quo 
murus perfoditur. Es scheint also eine lange und schmale testudo zu sein, 
wie sie es auch in der Beschreibung bei Caesar ist. Als eine Schüttschild- 
kröte bezeichnet den Musculus deutlich Veget. IV, 16. Musculos dieunt 
minores machinas, quibus protecti bellatores sudatum (σουδάτον nennt 
man die Palissaden vor dem Walle oder der Mauer. Du Cange, Gloss. 
med. Graec. 5. v.) auferunt, civitatis fossatum etiam apportatis lapidi- 
bus lignis ac terra non solum complent sed etiam solidant, ut turres am- 
bulatoriae sine impedimento iungantur ad murum. Der musculus wird 
daher zuerst bei einer repentina oppugnatio zur Anwendung gebracht. 
(868. B. Ὁ. Ill, 80; auch beim Ausfall. Caes. B. G. VII, 84, wo musculi 
mitgenommen werden, was sie übereinstimmend mit Vegetius als minores 
machinae bezeichnet. 

54) Caes. B. C. Il, 10. Diese Anwendung des musculus ist gewöhn- 
lich. B. Al. I. omnes oppidi partes, quae minus esse firmae videntur, 
testudinibus (d.h. durch Breschschildkröten in Form des Pultdaches Fig. 1 1) 
ac musculis tentantur. 

55) Gaes. B. @. II, 30. Ubi vineis actis, aggere exstructo turrim 
procul constitui viderunt, primum irridere, — quod tanta machinatio 
ab tanto spatio instrueretur. Hernach sehen sie den Thurm tanta celeri- 
tate promoveri, dass sie den Muth verlieren. VII, 18. 24. Senec.deV. 
beata 26. ex longinquo struuntur. 

56) Vitruv. X, 13 (19). Veget. IV, 17. 
57) Liv. XXI, 11. 
58) Onosander Strat. ce. 42. 
59) Gesch. des Gr. Kriegsw. S. 313 ff. 
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zwischen denen die Räder **%) liegen, aus Holz gebaut, hatten 

durchschnittlich eine Höhe von 90-—180 F. °'), und im ersteren 

Falle 10 Stockwerke %); man führte sie zuweilen, namentlich, 

wenn es anging, auf Schiffen, auseinandergenommen mit sich °°). 

Ueber die mechanischen Mittel, durch welche man die Thürme 

in Bewegung setzte, sind wir fast gar nicht unterrichtet °°); 

Schienen wurden nicht gelegt 5), denn es kommt vor, dass ein 

Thurm mit dem Rade einsinkt ®). Gewöhnlich dienten die 

Thürme als Batterien, indem man sie auf den oberen Stockwerken 

mit Geschützen besetzte; sie wurden aber auch so nalıe an die 

Mauer vorgeschoben, dass in den unteren Geschossen ein Widder 

angebracht 57), und von den oberen Fallbrücken (sambucae) auf 

die Mauer hinabgelassen wurden °). Fallbrücken wendete man 

auch allein an %), namentlich bei einem Angriffe von der See- 

seite, indem man zwei Schiffe zusammenlegte, und auf deren 

Deck das untere Ende der Fallbrücke feststellte 79); einen ähn- 

lichen Zweck hatte auch der Krahn (tolleno 73}. vermittelst 

dessen man einzelne Leute auf die Mauer hob. 

BAR FREE - 
—n - 

2860) Veget.1.1. Liv. XXXI, 17. Curtius IV, 6,9. Procop. B. 

Goth. I, 91. Hirt. B. Alex. 2. Leo Taect. XV, 30. 

61) Es kommen jedoch auch niedrigere Thürme z. B. von 50 F. vor. 

Joseph. B. Jud. Ill, 7, 30. 
62) Zehn Stockwerke hat der Thurm bei Hirtius B. ἃ. VIII, 41. 

SiliusItal. XIV, 301. 
63) Appian. B. €. IV, 72. V, 36. Vgl. Dio Gass. LXXVII, 18. 
64) Veget. IV, 17. Bei Procop. B. Goth. I, 21 werden sie von 

Ochsen gezogen, und dies kommt schon viel früher B. Alex. 2 vor. 

65) Curtius IV, 6, 9. kumus, movendis inutilis turribus, desidente 

sabulo agilitatem rotarum morabatur et tabulata turrium perfringebat. 

66) Liv. ΧΧΧΙΙ, 17. 
67) Veget.l.l. 
68) Festus p. 325 M. Veget. IV, 21. Rüstowa.a.0. 
69) Onosander Strat. 42, 3. 

70) Polyb. VIII, 6—8. 
71) Veget. IV, 21. 

49 — 

3. Vertheidigungsmittel. Gegen alle beschriebenen 
Angriffswerkzeuge wendeten die Belagerten besondere Schutz- 
mittel an, die ich wenigstens in der Kürze anführe. Leitern 
welche an dieMauer gesetzt wurden, warf man mit zweizackigeh 
Gabeln ( furcae) herunter 2572), die Hinaufsteigenden aber fasste 
man mit Zangen (forfex, lupus”?]) und zog sie an einem Krahne 
in die Stadt hinein; alle Arten von testudines suchte man durch 
herabgegossenes geschmolzenes Blei ”%), Pech und andere bren- 
nende Stoffe, namentlich auch durch Brandpfeile (zmalleoX ”°]) 
und grössere Brandgeschosse ( phalaricae 751} zu zerstören 77) : 
Widder und Mauerbohrer schlug man entweder durch Bene: 
geworfene Steinmassen ab ?®), oder fasste sie mit Schlingen und 
hielt sie fest oder zog sie hinan 79), oder man schützte die Stelle 
der Mauer durch feste Gerüste®®) und vorgehängte Rissen, welche 
den Stoss brachen ®!); die Thore sicherte man durch hadiiähee 
Reiter (erieii**]); den Agger versuchte man zunächst anzu- 
zünden °°), und gelang dies nicht, durch Minen zu unter- 
graben 55), worauf dann der Thurm, wenn er an die unterminirte 
Stelle kam, einsank ®); gegen die Thürme endlich wirkte man 
theils durch die auf den Mauern aufgestellten Geschütze, theils 
durch Feuer, theils endlich durch Errichtung von Gegenthürmen 

2872) Liv. XXVII, 3. Suidasl! | ) } " \ 1,3. ‚ p- 1366 Bernh. 77 E χαὶ 
rg ee τὴν τῶν λεγομένων σκαλῶν rg ge 

iv. ‚» δῖοι IV, 38. ine ici 
BR τ hpansge- en ‚23. Einen complicirteren Zupus 

74) Polyaen. Strat. VI, 3. 
75) Nonius p. 382 G. Malleoli manipuli spartei. pi . . ᾿ 

"οὶ, , ᾿ ; ἐποδηδὲ auf in muros aut in testudines ie. Ausfährlich' beschreibt sie Ammia u. Marc. XXIII, 4. S. auch Paulus p- 135 M. Herodian VII, 4, 11. Veget. IV, 18. Liv. ΧΗ, 64. Hirt. B. Alex. 14 ‚._76) Beschrieben Liv. XXI, 8. Vgl. XXXIV, 14. Veget. IV, 18 Virg. Aen. IX, 705 und dazu Servius. Appian.Illyr. 11 ee 17) Leo Tact. XV, 50. Koele 
78) Appian. Mithr. 74. Polv; ἀ εὖ mar ei ıithr. 74. Polyaen. VI,3. Veget. IV, 23. Jos. 

79) Liv. XXXVI, : io Cass V ἭΝ... : % AXXVI, 23. Dio Cass. LXVI, 4 Appian Il. ἢ 

δ. Dio Cass. LXVI, 4. 
81) Appian.l.1. Veget. IV, 23. Jos 

AeneasToact. 32. Isidor. Orig. XVII, er Fe νυν 82) Caes. B. 6. III, 67. Sallust. bei Nonius p- 381 G. 
r 5 RE 2844 und Joseph. B. Jud. III, 7, 9 78 6 5. B. @. II, 21. VII, 22. Dio C XVI, ; Te 20, ‚22. Dio Cass. LXVI, 4. 



auf der angegriffenen Stelle der Mauer *”°). Wankte ein Theil 

der Mauer, so wurde die Stelle für den Fall einer entstehenden 
, 

Bresche durch eine innerhalb vorgezogene zweite Mauer, die 

man aus dem Material der zunächst gelegenen Häuser auflührte, 

im voraus sicher gestellt °”). 

2886) Veget. IV, 19. Leo Tact. XV, 51. 

87) Liv. XXI, 11. Vegelt. IV,23. Rüstow und Röchly, Gesch. 

des Gr. Kriegsw. ὃ. 210. 

Erklärung der Tafeln. 

Tafel I Fig. 1. 2. Das Lager des Polybius in seinen beiden Formen. 
Tafel II, deren sorgfältige Ausführung ich ganz der freundlichen Unter- 

stützung des Prof. Otto Jabn verdanke, enthält folgende Gegenstände : 
I. Clipeus (Anm. 1339) nach Ρ. S. Bartoli (Colonna Traiana. Scol- 

pita eon Ühistorie della guerra Daecica e vittoria contra il re Decebalo. 

Roma) 2, 27. 
2. Seutum (Anm. 1342) nach Bartoli, Col. Trai. 14. 

3. Helm (Anm. 1380) nach Bartoli, Veteres arcus Augustorum trium- 
phis insignes. Romae 1090. t. 42. 

4b, Lorica (Anm. 1382) nach Bartoli, Col. Trai. 16 und 38. 
5. Rettenpanzer (Anm. 1381 ff.) nach Bart. (οἱ. Trai. 17. 
6. Soldat mit Gepäck (Anm. 1856) nach Bart. Col. Trai. 4. 
7. Reiter (Anm. 1420) aus Fabretti, Col. Trai. p. 226. 
8. Vexillum (Anm. 1468) nach Bart. γος 27. 
9. 10. 11. (daselbst) Bart. Col. Trai. 34. Arcus 26. 46. 

12. Adler (Anm. 1939 #.) Bart. Arcus 27. 
13. Adler mit vexillum (Anm. 1470. 1942) Bart. Areus 31. 
14. Signifer (Anm. 1398. 2470) Bart. Col. Trai. 20. 
15. Tuba (Anm. 2470) Bart. Arcus 43. 
16. Bucina (Aum. 1812. 2476 ff.) Bart. Col. Trai. ὃ. 
17. Lituus (Anm. 2487 f.) Fabretti, Col. Trai. p. 204. 
13. Ein Centurio mit dem Rebenstocke (Anm. 1547) und den phalerae 

(Anm. 2619), bei Maffei, Mus. Ver. p. 121,4. Die hier gegebene Ab- 
bildung ist nach der besseren Zeichnung bei Orti, Gl antichi marmi alla 
gente Sertoria Veronese spettanti. Verona 1833. n. 2 p. 10 #. 

19. Ein Centurio mit Rebenstab und phalerae nach Dorow, Denkm. des 
Rheinl. Taf. 21. S. Anm. 2619. 

20. Münze der Gens Arria mit der Darstellung der phalerae nach Mo- 
relli 1. S. Anm. 2570. 

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. Ι pzıg 
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ihr Verhältniss zum Staats- und Kriegsleben. S. 72. Verwelt- 

lichung der drei grossen Collegien. S. 73. Verfall des Cultus. 
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S. 74. Verfall der Tempel. 8, 75. Vergessen von Göttern. 
S. 76. Hellenisirung der Götter. S. 77. 200. Negation alles 
Glaubens. S. 78f. Entsittlichende Auffassung des griechischen Cultus. 5. 80. 

Vierte Periode. Die Kaiserzeit. 5. 81-140. 
Wirkung der Weltherrschaft auf die Religion. S.81. Das Verhalten 

der Römer gegen die Culte ia den eroberten Provinzen, Tole- 
ranz, Ergreifen asiatischer Culte. 5. 82. Dienst der Mater magna in Rom, von Staatswegen eingeführt. 5, 82. 91. Bel- lona, Nerio. 8. 838. Die Cappadoeische Bellona und ihr Dienst 
von Staatswegen. ὃ. 84. Nicht vom Staate eingeführte Culte, 
Isis, Serapis, Osiris, Anubis, Harpokrates, $. 85. Isisdienst, 
seine Einführung, Bekämpfung durch den Staat. $. 86. Der Isisdienst unter den Kaisern. 5. 87. 94. Seine Verbreitung über 
das Reich, seine Gewalt über die Gemüther, seine Ceremonien. 
S. 88. 89. Dienst derCeres, des Sabazius, der Venus, des Ado- 
nis, Jüdische Ceremonien. 8.90. Orientalische Culte unter den 
Kaisern, der Sonnengott von Emesa, die Dea Coelestis von Car- 
thago. S. 91. Verbreitung der orientalischen Culte über das Reich, die Dea Syria, der Jupiter von Heliopolis (8. 158), der 
Jupiter Dolichenus. 5.9). Der Mithraseult. S.92 ff, Monotheisti- sche Tendenz dieser Culte, Forderung der Busse. Isis die eine höchste Gottheit. 5. 94. Identification aller Götter in einem, Altis, Serapis, Mithras. S. 95. 129, Bussübungen, ascetische 
Tendenz, unter Einfluss des Christenthums, Bluttaufe, Zaurobo- 
lium, eriobolium. S. 9%. Ceremonie des Taurobolium. S. 97. Vergötterung der Kaiser. 5, 98 ἢ, Divination. S. 99. Chal- däische Astrologie. S. 100 f. 111. Weissagung per sortes. 
9. 103. Die griechischen Orakel. 5. 104. Religiöse Reaction unter den Raisern, Wiederaufnahme der Orakel. Delphi. S. 105. 
106. Kleinere griechische Orakel. 5. 106. 107. Orientalische Orakel. 8, 107. 110. Orakel Apotheosirter, Traumorakel, In- 
eubation. $. 108. Traumdeutung. 5. 109. Orakel aus Dich- 
tera. S. 110. Astrologen, harioli, elimaeterium tempus. ὃ. 111. 
sortilegium, S. 112. Orakel des Apis, Quellenorakel, Schlan- genorakel, Hydromantie. 5. 113. Nekromantie, Fischorakel, 
Hahnorakel u. a. S. 114. Aberglaube im Privatleben. S. 115. 
Haus- und Geheimmittel, φυσικά. S. 116. Amulete und zau- 
berhafte Heilmittel. 5, 119. Steine. 9. 121. Plättchen 
mit Zauberzeichen, Abracadabra., Ἐφέσια γράμματα, Zau- bersprüche. S. 123. Besprechung. S. 124. Dämonische 
Krankheiten. S. 127. * Böser Blick. Beschreiung, fascinare, 
Amulete dagegen. 5. 128. e/auum figere. S. 129. Sinn der Amulete, die Gottheiten der Amulete, S. 129. Panthea. 8. 130. Amulet als Schreckbild, Saseinum. S. 130. Zauber. 5. 131. Hecate, Cybele, Hermes Χϑόνιος, 5. 132. Zauber in der Kaiserzeit. S. 133. Rinderopfer beim Zauber..$.135. Bauch- redner, Neurospasten, physikalische Kunststücke. 5. 136. Ge- 
setzgebung wider die Magie. S. 130. Sieg des Christenthums, Verfolguog des Heidenthums. $. 137. Julians Restitution. 
S. 138. Theodosius der Grosse. $. 138 Ὁ Vertilgung des Heidenthums. 5. 139, Sein letztes Nachleben. S. 140. 

Zweiter Abschaitt., Die Priesterthümer. 5. 142 —433. 
I. Allgemeiner Theil. S. 142 —183. 

Sacra privata. S. 143. sacra gentilieia. ὃ. 144. saera pu- 
bliea. 8. 144. > 

” 

. Die sacra gentilicia und die sodalitates. 8. 145. (180. 168). so- 
dalitas, sodalicium, collegium. S.146. Sodales Titü. 8. 147. 
Andere Beispiele. S. 147. 148. aedituus, curator templi. 8. 
150. collegia. S. 151f. collegia opificum oder artificum. 
S. 152. collegia sodalieia. S.152. 153. collegia tenuiorum. 
S. 154. 159. collegia funeraticia. 8. 155. eollatio stipis. 
S. 156f. collegia fremder Culte. 5. 158. 

. Sacra popularia. 8. 159. septimontium, montani. S.159. 
pagi, magisler pagi, sacra paganorum, lustratio pagorum. 
S. 160. Saatfest, Paganalia, Terminalia. S.161. υἱοὶ, S. 161. 
compila, Lares compitales. 8.162. compitalia, ludi compi- 
talieii. S. 163. magistri vieorum. S. 164. sacra euriarum, 
Palilia oder Parilia. S. 164. Laralia, Larentinalia, porca 
pruecidanea. S. 1‘. 

. Die sacra publica populi Romani. 8. 166. Eintbeilung der 
Priesterthümer und ihr Verhältniss zu einander, guatuor summa 
collegia. S. 166ff. Symbole derselben. S. 167. Salii (369), 
Fetiales (380), die grossen Collegia. S.169. Curiones. 5. 170. 
(394). Stellung der sacerdotes publiei im Staate. 5. 170 f. 
Gassen der Priesterthümer. 5. 172. servi publiei im Dienste 
derselben. S. 173. dietores derselben, pullarü, vietimariü 
u.a. 5. 175. viatores, calatores, praesciae, seribae. 8. 176. 
177. camilli, camillae, patrimus, matrimus. S. 177 f. 271. 
Die Wahl der Priester und die Ergänzung der Collegia. 8. 180. 
nominatio, cooptatio, lex Domitia, die Schmäuse der Collegia. 
S. 181. Erhaltene Sacerdotalfasten. 8. 182. 

Il. Specieller Tbeil. S. 184—433. 
A. Die grossen Collegia. S. 184 - 361, 

1. Das Collegium Pontifieum und die mit demselben Yerbundenen 
Priesterthümer. 5. 184-291. 

a. Die Pontifices. S. 184— 261. 
1, Zusammensetzung des Collegiums. 8. 184—197. Name 

der Pontifices, pons Sublieius. 8. 184 ff. 201. Pontifices 
auch ausser Rom. $. 185. 194f. Ursprüngliche Stelle der- 
selben im ordo sacerdotum (ordo deorum). S. 187. Ihre 
Bedeutung und Geschichte, verschiedene Zahl. 8. 188 f. 
Pontifex maximus. S. 189 f. 195. 196. 205. 207 f. 211. 216. 
244. Zwei Verzeichnisse des Collegiums. 5. 192f. Die 
Pontifices minores. 5. 193 ff. Pontifices Solis, Pontifices Ve- 
stae (206), majores. S. 195f. Das Collegium in veränder- 
ter Stellung unter den Raisern. 5. 196. Promagister. 5. 197. 

. Besondere Opferhandlungen. 8. 197—207. Das simpulum, 
ihr Symbol, andere Geräthe. 8. 197. ihre Opfer, ihre 
Pflichten und Geschäfte. S. 198. 215 f. 217 f. lapis ma- 
nalis. S. 199. Das Sühnopfer der Argeer, Argei, Argea. 
S. 200 ff. 204. oscilla, maniae, Fest der Mania und der 
eompitalischen Laren. S. 203f. Cultus der Vesta durch die 
Pontifices. S. 205. Vestalinnen, penus oder penetrale 
Vestae. ὃ. 205. 209. 286. Palladien, Dienst der Erdgötter 
und Schutzgötter. 5. 206. 
Die Pontifices als Mittelpunet des Römischen Staatseultes. 
S. 207—218. Gliederung des Cultus nach der Gliede- 
rung der Gemeinde, der rex. S. 207f. 212. Die Reli- 
gion des Hauses, penates, penus, penetrale. 8. 208 f. 
Der Staat eine erweiterte Familie. 5.209. penates publiei, 
Varros Ansicht, die Penaten des latinischen Bundes. 8.210 ἢ, 
penates in Velia, Penaten der Stadt Rom, ihr Cult. 5. 211. 



Die Lares. 8. 212. genius des Hausherrn, Lares der gens, 

Lares publiei, Lara, Larunda, Aecca Larentia (408), Ma- 

nia u. s. w. ὃ. 213f. Lares compitales, di animales, an- 

dere Lares publiei. Lares praestites des Staats, Genius 

des Augustus 5. 214. Sacella und Cult der Lares publici, 

pater indiges. ὃ. 215. Schutzgölter der gentes, des 

Staats. ὃ. 215 f. sacerdotes publiei. ὃ. 216. Das Archiv 

der geistlichen Rechtsurkunden in der regia, annales 

maximi, leges regiae (228), libri pontifici, commentarit 

pontifieum. ὃ. 216f. Jus divinum. 5. 211. 

‚ Wirkungskreis des Collegiums. 5, 218—261. Die heiligen 

Handlungen. $. 218. vola pro salute reipublicae, prinei- 

pis. 8. 219. vota decennalia u.a. S. 220f. Die procura- 

tio prodigiorum, deeretum pontificum, ihre Mitwirkung bei 

Opfern und Spielen. 5. 222. res sarrae vou ihnen bestimmt, 

Dedieation öffentlieber Heiligthümer. S. 223. duumviri 

aedi dedieandae, Betheiligung der Pontifices dabei. 5.224 ἢ. 

lex dedieationis, lex templi. ὃ. 225. Ritus der Consecra- 

tion und Dedication eines Tempels. S. 226. dedicare, con- 

seerare, Cousecrirung von Personen. 3.227 ff. leges regiae, 

„‚sacer esto‘‘ ὃ. 228. Consecration von Verbrechern, conse- 

eratio bonorum. 8.229 ff. devotio, stellvertretendes Opfer. 

S. 231 f. Opferdes ver sacrum. 5.232. consecratio capitis. 

$.233. Der Einfluss der Pontifices auf den Kalender. 5.234. 

Ihre Ausübung des jus saerum iu privatrechtlichen Verhält- 

nissen. 5, 234. Einfluss auf die religio domestica, sacra, 

privata, Ebe, Gründung einer Familie, Würde der mater 

familias 5.235. eonfarreatio. S. 236 ἵ. Einfluss der Pon- 

tiices auf die Eheschliessung. $. 237. Die Privatsacra bei 

Erbschaften und das jus pontificium. ὃ. 235. arrogatio, 

detestatio sacrorum. 8.239f. Die Pontifices als jurecon- 

sulti vor Gründung der Prätur. 5. 241f. legis actiones. 

S. 242. responsa puntifieum. S. 243. Die Strafgewalt 

des Pontifex maximus. ὃ. 245. Die ἐξέτασις der Prie- 

ster bei ihrer Anstellung. ὃ. 247. Controle der Pontifi- 

ces über andere Priester. ὃ. 248. operationes. S. 248. 

Fälle, die expiatio, piaculum verlangen, Blitz und seine 

Begrabung und Expiation, bidental. ὃ. 2491. (420). Ver- 

gehen, die ein piaeulum fordern, Begräbnissceremonien un- 

ter dem Einfluss der Pontifices. S. 251. Behandlung der 

Selbstmörder und der Leichname überhaupt. 5.252. Orte 

des Begräbnisses, Behandlung der sepulera, translatio 

eadaveris. S. 253. Die Begräbnissceremonien. S. 254 ἢ, 

munus gladiatorium. ὃ. 255. feriae privatae, denicales, 

sacerifieium novemdiale. ὃ. 256. Leichenmahl, Gultus des 

Grabes und der Manen, die Feralia und Parentalia. S.257 ff. 

Todtenopfer. 85. 259f. Thätigkeit der Pontilices ausser 

Rom. 8. 260 f. 
b. Der Rex. ὃ. 261— 268. 

Der rex saerorum, rex sacrificulus. 8. 261. Die regina 

sacrorum. ὃ. 263f. Die Obliegenheiten des Rex. S. 263 f. 

sacra nunalia in arce. ὃ, 264. Agonalia. S. 264. 375. 

Der Rex im Comitium, das regifugium. ὃ. 265f. ‚februa 

(405), poplifugia. S. 267. 
ec. Die Flamines. 5. 268—279. 

Die flamines majores und minores S.269f. Der flamen 

Dialis, seine Würde, sein Recht, seine Kleidung. S. 271. 

vu 

Sein Auftreten, seine religio. S. 273f. Die Flaminica S. 

274 f. Amtshandlungen der Flamines, die Vinalia. S. 276. 

Der flamen Martialis, das Opfer des Octoberrosses. S. 27T f. 

Der flamen Quirinalis, Consus. S. 218. 

d. Die Virgines Vestales. 85. 279-2. 

Ihr Ursprung. 8. 279. Ihre Wahl. S.280f. Ihre Erfor- 

dernisse. 8.282. Die Virgo Vestalis Maxima. 5. 288. Ihre 

Erscheinung, Privilegien, Strafen. 5. 283. Ihr Dienst. 

S.285f. Die Fordicidia, die Bona Dea. ὃ. 288. Dienst 

der Bona Dea 8. 239. Die Vestalia. S. 290. 

Das Collegium der Vllviri epulones. 8. 291—?94. 

Das epulum lovis in Capitolio. S. 292. publicae epulae. S. 

293 f. 
Das Collegium der XVviri sacris faciundis. 5, 294 —345. 

1. Die sibyllinischen Bücher. S. 294 ff. 328. Die Sibyllen. S. 

295f. 304. Geschichte der’ sibyll. Bücher. 8. 290. Ihre 

Geheimhaltung, privater Missbrauch. S. 301. Bedeutung 

und Zweck. S. 302 f. Ihr Gebrauch. S. 328f. 

. Neue Culte, eingeführt durch die sibyllinischen Bücher. S. 

303. Apollo. 8. 304. 330. Diana. S. 306. Ceres und 

Proserpina. 8. 307. Dis pater. ὃ. 312. Mercurius. S.313. 

Mater Magna. S. 314. Venus. 5. 320. Aesculapius und 

Salus. 5. 321. Hercules. 5. 322. Juventas. S. 323. 

‚ Die XV viri sacris faciundis. 3.324#. dii peregrini, Grae- 

eus ritus. 8. 325. Amtspflichten der AYPviri s. f. S. 327 fl. 

Die ἐμαὶ Apollinares. 8. 330. Die Säcularspiele. S. 332 ff. 

ludi Terentini. 8. 336. Der Ritus derselben. S. 339. 

Die /udi Tauri. S. 340. Die übrigen griechischen Culte. 

S. 341. 
. Das Collegium der Augures. S.345—361. Die Auspicien. 5. 348. 

Inauguration. 85. 301 ff. ewauguratio. S. 352. Die Augural- 

wissenschaft. 5. 355. Beobachtung der Blitze. 5. 356. 366. 

der Vögel. 5. 358. Andere Auspieien. 85. 360. 

Anhang. Das Collegium der Haruspices. $. 361—369. 

Wesen und Ursprung der Haruspices. 85. 302 ff. Befragung und 

Behandlung der Blitze. 5. 365 f. Eingeweideschau. S. 366 f. 

[5.] Das Collegium der Salii. S. 369— 380. 

Die ancilia. S. 371 #. 377. Der Festzug der Salier. S. 373. 

Die sacralen Handlungen der Salier. 5.374, Mamuralia, Ago- 

nalia. S. 375. Tubilustrium. S. 376. Das Lied der Salier. 

S. 378 £. 
[6.] Das Collegium der Fetiales. S. 330— 392. 

Der pater patratus. 3.382f. Aufgabe des Collegiums. S. 384. 

Die clarigatio. S. 386. indueiae, sponsio, foedus. S. 389 1. 

B. Die Priester der Sacra popularia. 85. 393—400. 
Die saera popularia. ὃ. 394. Die Curiones. 5. 9394. 

Die Fornacalia und Fordieidia. S. 399 f. 
C. Die Sodalitates. 5. 400—433. 

1. Die Luperei. 8. 400—406. 
Luperei Fabiani und Quinetiliani. S. 402. Luperei Juli. S. 

403. Der Ritus derLupercalien. 5. 408. Ihre Geschichte. S. 406. 

2. Die Sodales Titii. S. 407. 
3. Die Fratres Arvales. 5. 407—423. 

Das sacrifieium Deae Diae. S. 411ff. Das Lied der Arvalbrü- 

der. 5. 416. Das sacrum ambarvale. 8. 418. Andere Berufs- 

pfliehten der Arvalbrüder. 5. 419. Ihre Versammlungen. S. 421. 
votorum conceptio pro salute principis. S. 422. 
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4. Die Sodales Augustales, und die übrigen auf den Cult 
der Raiser bezüglichen Priesterthümer. $. 423—433. 

Der Ursprung dieses Cultus. 5. 423. Der Cultus des Augustus 
und Cäsars in den Provinzen. 8. 424 f. Consecration der Rai- 

ser in Rom. 5. 426. Ihr Cultus daselbst. 5. 427. Sodales 
Augustales. S. 429. Aehnliche spätere Collegien. S. 431. 

DritterAbsechnitt. Die heiligen Orte u. Zeiten. 5. 434—463. 
Der Begriff des templum. ὃ. 434. fanum, delubrum. ὃ. 435. 
loca saera, religiosa. ὃ. 437. Die heiligen Zeiten, der Fest- 
calender. 5.438. feriae legitimae, statuti dies. S. 439. feriae 
conceptivae, indietivae, feriae Latinae, sacrificium Latina- 

rum. ὃ. 440 #. 
Der Festealender 5. 444—63. 

Vierter Abschnitt. Der Ritus. 5. 464. 
A. Gebet und Opfer. 5. 464 - 470. 
B. Die Spiele. VonProf. D.Ludwig Friedlaender. 5, 473—568. 

Zweck und Gelegenheit der Spiele. S.A73 ff. Die instauratio. 
S.476f. Die Veranstalter der Spiele. S.477#. Die verschie- 
denen Arten der Spiele. S.479—484. Gymnische und musische 
Spiele. 5. 481. Aktische. S. 482. Neronia, agon Capitoli- 
nus. ὃ. 483. Die Kosten. S. 484 (512fg.). Der Zutritt zu Der Gottesdienst. 

den Spielen. S. 486. Die Plätze (497. 526. 530), Schenkungen 
mit den Spielen verbunden. S.487. Dauer der Spiele. S. 489. 

Il. Die eireensischen Spiele. S. 490—523. 

Consualia, Equiria, ludi Romani (magni, mazximi). ὃ. 491 fg. 

ludi plebei, Cerealia. 5.492. ludi Apollinares, Megalenses. 
S, 493. Floralia, ludi vietoriae. ὃ. 494. dudi Martiales, 

Augustalia, der eircus maximus, Flaminius, Einrichtung des 

Cireus. 5. 495. 501ff. Die pompa zur Eröffnung der Spiele. 
S, 498. 1. Das Wagenrennen. 5, 501—519. Die Circuspar- 

teien. S.509. Das Dienstpersonal. ὃ. 514. Die aurigae. S.515. 

2. Gymnastische Spiele. S. 519. ὃ. Zudus Trojae. 5. 520. 

4. Ludi sevirales. ὃ. 521. 5. Die pyrrhicha militaris, die 

armatura. ὃ. 522. 6. Die venationes. S. 522. 7. Gladiato- 

renkämpfe. 5. 523. 

2. Die scenischen Spiele. S. 523 — 554. 
Das Theater. S. 526. Die Schauspieler. S. 533. Wett- 
kampf, Siegespreise, Verhalten des Publicums. S. 537. Das 
Drama. S. 539. Die Musik. 5. 542. Masken und Costüm. 

S. 543 fg. Ausstattung der Spiele, Verschwendung. S. 549. 

Die Atellane. 8. 546. Der mimus. 5.547. Der pantomimus. 

S. 549. Die pyrrhicha. ὃ. 55l. Andere orchestische und mu- 

sikalische Aufführungen. S. 552 f. 

3. Die amphitheatralischen Spiele. S. 554 —568. 

1. Die Gladiatoren. ὃ. 554ff. (560). Das Amphitheater. S. 557. 

Naumachien. ὃ. 559. Die familiae gladiatoriae, ludi. 5.561. 

Die Spiele selbst. S. 563 ff. Ausrüstung und Gattungen der 
Fechter. S. 564 #. 

2. Die Thierhetzen (venationes). ὃ, 566. 



Erster Abschnitt. 

Historische Uebersicht. 

Die Nachrichten, welche uns über das römische Sacralwesen 

erhalten sind, beruhen zum grössten Theile auf den Forschungen 

des Varro und des Verrius Flaccus, zweier. Gelehrten, 

welche, obgleich sie dem ursprünglichen religiösen Bewusstsein 

der Römer bereits entfremdet waren, doch durch die Fülle des 

ihnen noch zugänglichen Materiales uns einen ganz andern Anhalt 

für die Beurtheilung der sehr eigenthümlichen religiösen Vorstellun- 

gen und Institute der Römer gewähren würden, als wir jetzt in 

den fragmentarischen und vielseitig entstellten Auszügen polemi- 

sirender Kirchenväter und beschränkter Grammatiker haben. 

Varro hatte in seinen sechzehn Büchern rerum divinarum den 

ganzen Gegenstand so geordnet, dass er nach einer Einleitung, 

welche den Inhalt des ersten Buches ausmachte, zuerst de homi- 

nibus, zweitens de locis, drittens de temporibus,, viertens de 

sacris handelte. Im ersten Theile, Buch 2. 3. 4, sprach er von 

den Priestern, nämlich de pontificibus, de auguribus, de Ä' Veviris 

sacrorum; im zweiten, Buch 5. 6. 7, von den heiligen Orten, 

nämlich de sacellis, de sacris aedibus, de locis religiosis; im 

dritten, Buch 8.9.10, von dem Festcalender, de ferüs, de ludis 

eircensibus, de scenicis; im vierten, Buch 11. 12. 13, von dem 

Ritus, nämlich den consecrationes, den sacra publica und den 

sacra privata. Diesen vier Theilen hatte er endlich einen fünf- 

ten über die Götter selbst hinzugefügt, deren er drei lassen 

unterschied, indem er im 14. Buche die di certi, im 1 θη die 

incerti, im 16ten die di praecipui atque selecti behandelte '). 

1) Diese Angaben findet man bei Augustin. de c.d. VI, 3; die 
Fragmente selbst bei Merkel Ovid. Fast. p. CVI—CCXLVII, 

1 



Wir werden auf diese Anordnung noch weiter zurückkommen ; 

was zunächst auffällt, dass Varro zuerst von dem Cultus, zu- 

letzt von den Göttern redet, ist so sehr in der Beschaffenheit der 

Quellen begründet, dass die neuere Forschung, wenn sie das 

ganze Gebiet der römischen Religion zu ihrem Gegenstande 

machen will, in gleicher Weise von der äusseren Erscheinung 

derselben zu dem inneren Wesen vorzudringen versuchen wird. 

Die Form des Cultus, welche sich noch lange erhielt, als die Be- 

deutung desselben dem Bewusstsein entschwunden war, ist die 

erheblichste und zuverlässigste Quelle, aus welcher über die ur- 

sprünglichen religiösen Vorstellungen der Römer sich ein Auf- 

schluss gewinnen lässt; die Mythologie der Römer wird erst 

dann verständlich zu werden anfangen, wenn von der sacralen 

Verfassung derselben eine Anschauung erlangt ist. Für die 

folgende Darstellung dagegen , welche die äussere Seite der Relı- 

sion zum alleinigen Gegenstande hat und von dem mythologi- 

schen Material nur dasjenige in den Kreis der Untersuchung zie- 

hen wird, was zum Verständniss der sacralen Institutionen bei- 

trägt, dürfte es zweckmässig sein, über das Object des CGultus 

einige einleitende Bemerkungen vorauszuschicken, deren Absicht 

ist, die geschichtliche Entwickelung der römischen Religion im 

Allgemeinen zu bezeichnen ?) und dadurch den Standpunct fest- 

zustellen, welcher sowohl bei der Benutzung der relativ sehr 

späten uns erhaltenen Quellen als für die Auffassung und Anord- 

nung des Gegenstandes selbst einzunehmen ist. 

Erste Periode. 

Der römisch-sabinische Götterkreis. 

Unter den drei Classen von Göttern, welche Varro an- 

%) Die geistreiche und anregende Schriftvon B. Gonstant Du poly- 

thöisme Romain, eonsider& dans ses rapports avec la philosophie Greeque 

et la religion chretienne. Paris 1833. zwei Bde. 8. hat zwar auf die fol- 

gende, für einen andern Zweck berechnete, und auf ein anderes Material 

basirte Darstellung keinen wesentlichen Einfluss ausgeübt, führt aber einige 

Punete, die ich nur berühren konnte, vortrefflich aus. Constant unter- 

scheidet vier Perioden der Entwickelung, indessen ohne diese näher zu be- 

gründen: die Königszeit, die Zeit der Republik bis zur Eroberung von 

Carthago; die Zeit von Carthagos Fall bis auf Hadrian; die Zeit von 

Hadrian bis zum Untergange des Heidenthums. 5. Th. I p. 2#. 

ie ..... 

nimmt), stehen obenan die di’ cer ti, mit welchen auch wir be- 

innen. Nichts ist geeigneter, den durchaus praclischen, poeti- 

scher und überhaupt künstlerischer Schöpfung unzugänglichen, 

dem politischen Leben aber entschieden zugewendeten Sinn des 

ältesten römischen Volkes erkennen zu lassen, als diese Götter- 

classe, welche nicht aus einer unbewussten Entwickelung her- 

vorgegangen, sondern auf bestimmten Satzungen beruhend, und 

auch traditionell auf die ersten Könige zurückgeführt‘), durch 

den Mangel aller plastischen Form und alles poetischen Schmuckes 

in einem geraden Gegensatze zu den griechischen Göttern steht, 

und das Erzeugniss reflectirenden Verstandes ist, welcher alle 

menschlichen Verhältnisse einem speciellen, positiv auf das Ge- 

naueste festgesetzten Cultus anweist. Fast zweihundert Jahre 

lang sollen die Römer kein Bild eines Gottes gekannt’), sondern 

ihre Götter durch ein einfaches Symbol, z. B. den Mars durch 

einen Speer‘), bezeichnet haben. Mythen über Abstammung, 

Verwandtschaft und Liebesverhältnisse der Götter sind ihnen 

fast durchaus unbekannt”), sie verehren in ihren Göttern die 
% 

- 8) Darüber, ob die Bezeichnungen certi, incerti, selecti von Varro 

selbst herrühren oder aus den Pontificalbüchern entnommen sind, s. Anm. 15. 

4) Als der Stifter des römischen Cultus gilt namentlich Νὰ πὶ ἃ. S. die 

Stellen bei Ambrosch Ueber die Religionsbücher der Römer ὃ. 27#. 
Schwegler Aoem. Gesch. I, 2, S. 540—545. 

5) Varro bei Augustin. de c.d. IV, 31. Dieit etiam (Varro) 

Antiquos Rumanos plus quam annos centum et septuaginta deos sine 

simulaero eoluisse. Und aus Varro Plut. Num. 8. Vgl. Cyrillus 

contra Julian. p. 193 E. Spanh. γέγραφε τοίνυν περὶ αὐτοῦ (Numa) 

Διονύσιος ὃ ““λικαρνασεὺς -- ὅτι τεμένη μὲν καὶ ναοὺς ἐδρύσατο, βρέτας 
δὲ ἣν ἐν αὐτοῖς οὐδέν. Auch Tertull. Apolog. 25 folgt ihm wohl, ob- 

gleich er etwas hinzusetzt: Nam etsia Numa concepta est curiositas 

superstitiosa, nondum tamen aut simulacris aut templis res divina 

apud Romanos constabat. Vgl. Augustin. de ὁ. d. IV, 9. vi, 5. 

6) Arnob. adv. Nat. VI, 11. Clemens Alex. Adm. p. 30 A. 

Sylb. beide nach Varro. Plut. Rom. 29. Justin XLIIN, 3. Vgl. Th. 1, 

S. 229 f. Ueber andere Symbole der Arts. Ambrosch Studien und An- 

deutungen im Gebiet des altrömischen Bodens und Cultus. Erstes Heft. 

Breslau 1839. 8. S.6. Hartung Die Religion der Römer. Erlangen 

1836. Th. II, 5. 10. 11. Namentlich ist das Feuer Symbol der Vesta 

Plut. Camill. 20; der Kieselstein Symbol des Jupiter. Serv.adAen. 
VII, 641 antiguum Jovis signum lapidis siliceni putaverunt esse. Noch 
später war der feierliche Eidschwur per Jovem Lapidem gewöhnlich. Ρ o- 
Iyb. III, 25. Gell. I,'21, 4. Paulus p. 92 s. v. Feretrius; p. 115 
s. v. Lapidem. Cic. ad fam. VII, 12. Plut. Sull. 10. 

7) Ambrosch Studien S. θά. 
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abstraeten Kräfte der Natur, unter deren Gewalt der Mensch in 

jedem Augenblicke zu stehen sich bewusst ist, die er sich aber 

gewinnnen und dienstbar machen kann durch eine pünktliche Be- 

folgung der äusseren Gebote, welche für die Verehrung der Göt- 

ter vom Staate gegeben sind. Ueber diese Gebote belehrt der 

Staat den Privatmann?®), soweit dies für dessen Verhältnisse 

nöthig ist; die Pflichten des Staates selbst gegen die Götter trägt 

er bestimmten Priestern auf, welchen es obliegt, die sie ange- 

henden Gebote ebenso pünktlich zu erfüllen; alle Glieder der 

Gemeine nehmen Antheil an dieser Verehrung, und eine stete 

Gottesfurcht herrscht in allen Theilen des Staates”). Die Relı- 

gionsübung war somit ebenso einfach in ihrem Apparate, als 

schwierig und complieirt in dem Ritual?%); ein Fehler in der 

Anwendung des vorgeschriebenen Cultus machte die ganze Hand- 

8) Ambrosch ἃ. ἃ. O0. p. 8. Hauptstellen sind Dionys. II, 73. 

τοῖς δὲ ἰδιώταις ὁπόσοι μὴ ἴσασι τοὺς περὶ τὰ ϑεῖα ἢ δαιμόνια σεβα- 

σμοὺς, ἐξηγηταὶ yivovras καὶ προφῆται. Plut. Num. 9. Ὁ δὲ μέγιστος 

τῶν Ποντιφίκων οἷον ἐξηγητοῦ καὶ προφήτου, μᾶλλον δὲ ἱεροφάντου τάξιν 

ἔχει, οὐ μόνων τῶν δημοσίᾳ δρωμένων ἐπιμελούμενος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίᾳ 

ὀύοντας ἐπισκοπῶν — καὶ διδάσκων ὅτου τις δέοιτο πρὸς ϑεῶν τιμὴν ἢ 

παραίτησιν. Liv. 1, 20. Cetera quoque omnia publica privataque sacra 

pontifieis seitis subiecit, ut esset, quo consultum plebes veniret. CGic. de 

leg. II, 8, 20. Quoque haec privatim et publice modo rituque ‚fiant, di- 

seunto ignari a publieis sacerdotibus. 

9) Sall. Cat. 12. Nostri maiores, religiosissimi mortales. Liv.]. 

21. Deorum assidua insidens cura, quum interesse rebus humanis coe- 

leste numen videretur, pietate omnium pectora imbuit. Gell. Il, 28, 2. 

Am deutlichsten spricht hierüber Polybius VI, 56. μεγίστην δέ μοι δοκεῖ 

διαφορὰν ἔχειν τὸ Ῥωμαίων πολίτευμα πρὸς τὸ βέλτιον ἐν τῇ περὶ ϑεῶν 

διαλήψει. Καὶ μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις ὀνειδιζόμενον, 

τοῦτο συνέχειν τὰ Ῥωμαίων πράγματα, λέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν. ἐπὶ 

τοσοῦτον γὰρ ἐκτετραγῴδηται καὶ παρεισῆκται τοῦτο τὸ μέρος παρ᾽ αὐτοῖς 

εἴς re τοὺς καὶ ἰδίαν βίους καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ὥστε μὴ καταλι- 

πεῖν ὑπερβολήν. ὃ καὶ δόξειεν ἄν πολλοῖς εἶναι ϑαυμάσιον. ἐμοὶ γε μὴν 

δοκοῖσι τοῦ πλήϑους χάριν τοῦτο πεποιηκέναε. εἰ μὲν γὰρ ἦν σοφῶν 

ἀνδρῶν πολίτευμα συναγαγεῖν, ἴσως οὐδὲν ἣν ἀναγκαῖος ὃ τοιοῦτος τρόπος" 

ἐπεὶ δὲ πᾶν πλῆϑὸός ἐστιν ἐλαφρὸν καὶ πλῆρες ἐπιϑυμιῶν παρανόμων, 

ὀργῆς ἀλόγου, ϑυμοῦ βιαίου, λείπεται τοῖς ἀδήλοις φύβοες καὶ τῇ τοι- 

avın τραγῳδίᾳ τὰ πλήϑη συνέχειν. Auch Posidonius bei Athe- 

naeus VII, 107 rühmt die εὐσέβεια ϑαυμαστὴ περὶ τὸ δαιμόνιον der 

Römer und Cicero de legg. II, 7, 15 geht von ihr aus. 

10) Cie. de rep. II, 14, 27. Saerorum autem ipsorum diligentiam 

difieilem, apparatum perfacilem esse voluit: nam quae perdiscenda 

quaeque observanda essent, multa constituit, sed ea sine impensa. Ter- 

tull. Apol. 21. Numa, qui Romanos operosissimis superstitionibus 

oneravit und mehr bei Ambrosch a.a. 0. 85.27.28. Schwegler, 

R. G. 1,2. S. 541. 

lung erfolglos ''); es war daher nöthig, für Gebet und Opfer das 

Ritual genau zu fixiren, was in verschiedenen Ritualbüchern 

durch die Pontifices geschah. Unter diesen Pontificalbüchern be- 

findet sich eins, welches, so unvollständig auch die uns daraus 

erhaltenen Notizen sind, doch eine unverächtliche Auskunft über 

den Character des altrömischen Götterkreises giebt, nämlich die 

indigitamenta'”) , d. ἢ. ein Verzeichniss sämmtlicher älteren, 

vom römischen Staate anerkannten Gottheiten, in welchem den 

Namen der Götter zugleich kurzgefasste Erläuterungen über ihr 

Wesen und die Art ihrer Anrufung beigefügt waren'*). Das 

Verbum indigitare, mit welchem man zunächst den Titel dieser 

Urkunde in Verbindung zu bringen hat, heisst ‚‚einen oder meh- 

rere Götter nach einer im ius divinum bestimmten Form anru- 

fen “ὁ; hiezu gab das Buch eine Anleitung. Allein in das Publi- 

kum ist von dem voluminösen Verzeichnisse, soviel man aus 

der uns zugekommenen fragmentarischen Ueberlieferung schlies- 

sen kann, niemals mehr als ein kleiner Theil gekommen, der mit 

dem Privatleben in unmittelbarer Beziehung steht, und dem ein- 
N 

11) Or. de harusp. resp. |], 23. Arnobius IV, 31. 

12) Der folgenden Erörterung liegt zu Grunde die treflliche Unter- 

suchung von Ambrosch Ueber die Religionsbücher der Römer. Bonn 

1843. 8. deren Resultate und Hauptbeweise ich, wenn auch mit einiger 

Freiheit im Einzelnen, benutze. 

13) Censorinus de die nat. 3. Genius est deus, cuius in tutela 

ut quisque nalus est, vivit. — Eundem essegenium et larem multi veteres 

memoriae prodiderunt, in quis etiam Granius Flaccus in libro, quem ad 

Caesarem de indigitamentis seriptum reliquit. (S. Ambrose ha.a.0. 

Anm. 3.) — Genio igitur potissimum per omnem aetatem quotannis sa- 

erificamus, quanquam non solum:. hie, sed et alii sunt praeterea dei com- 

plures hominum vitam pro sua quisque portione adminieulantes, quos 

volentem cognoscere indigitamentorum libri satis edocebunt. 

Sed omnes hi semel in unoquoque homine numinum suorum effeetum 

repraesentant, quocirca non per omne vitae spatium novis religionibus 

arcessuntur. Servius ad Virg. Georg. 1,21. Dique deaeque om- 

nes, studium quibus arva tueri]: Post specialem invocationem transit ad 

gersralitatem, ne quod numen praetereat, [more Pontificum, per quos 

ritu veteri in omnibus sacris post speciales deos, quos ad ipsum 

sacrum, quod fiebat, necesse erat invocari, generaliter omnia numina 

invocabantur]. (Quod autem dieit) Studium quibus arva tueri; nomina 

haec numinum inindigitamentisinveniuntur,i.e.in libris 

pontificalibus, qui et nomina deorum et rationes ipsorum nominum con- 

tinent, quae etiam Varro dieit. Nam ut supra diximus; nomina numini- 

bus ex ofhiciis constat imposita. Verbi causa ut ab oceatione deus Oeca- 

tor dieatur, a sarritione deus Sarritor, a stercoratione Stereulinius, a 

satione Sator. 
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zelnen Bürger für seine Andacht als Regulativ dienen konnte; 

der bei weitem grössere Theil, welcher für den Gebrauch der 

Priester und die Verehrung der Götter des Staates bestimmt war, 

ist weder im Alterthum profanen Schriftstellern bekannt gewor- 

den, noch uns, wenn man einige darauf führende Spuren ab- 

rechnet, weiter verständlich, als dass wir nach der Analogie des 

bekannten Theiles auf seine allgemeine Einrichtung schliessen 

können '*). Was uns von diesen Götterverzeichnissen überlie- 

fert ist, umfasst zwei Reihen von Göttern, von denen die eine 

allen einzelnen Momenten der menschlichen Lebensentwicke- 

lung 15), die andere den einzelnen menschlichen Beschäftigungen 

14) 5. Ambrosch a. ἃ. 0. S. 29—41. 58—61. 

15) Serv. ad Aen. II, 141. quia et Pontifices dieunt, singulis acti- 

bus proprios deos praeesse. Augustin. de 6. d. ΥἹ, 9. Denique et ipse 

Varro commemorare et enumerare deos coepit a conceptione hominis, 

quorum numerum exortus est a Jano; eamque seriem perduxit usque ad 

deerepiti hominis mortem, et deos ad ipsum hominem pertinentes clausit 

ad Naeniam deam, quae in funeribus senum cantatur. Deinde coepit 

deos alios ostendere, qui pertinerent non ad ipsum hominem sed ad ea, 

quae sunt hominis, siceuti est vietus, vestitus et quaecunque alia, quae 

huie vitae sunt necessaria; ostendens in omnibus, quod sit cuiusque mu- 

nus, et propter quid euique debeat supplicari. Und von der ersten Glasse 

heisst es VII, 2. ipse primum Janus, cum puerperium eonecipitur, unde 

euncta opera illa sumunt exordium, minutalim minutis distributa numi- 

nibus, aditum aperit recipiendo semini. Dass Varro, aus welchem die 

Kirchenväter ihre Notizen haben , die Iodigitamenta selbst benutzte, geht 

nicht nur aus der Vergleichung der eben angeführten Stellen des Servius 

und Augustin hervor, sondern wird auch von Serv. ad Georg. 1,21 

ausdrücklich bezeugt. Varro selbst eitirt die Indigitamenta in zwei 

Fragmenten des Cato vel deliberis educandis bei Non. p. 364G. Stalano 

et Statilino, quorum nomina habent seripta pontifices. und p. 241 G. 

Numeriae, quam deam solent indigetare etiam pontifices, und dass seine 

dii certi die der Iodigitamenta sind, zeigt auch Arnob. adv. N. II, 65. 

Ut enim dii certi certas apud vos habent tutelas — ita unius pontifi- 

eium Christi est, dare animis salutem. Vgl. Augustin.de c. d. IV. 

22. Quid ergo est, quod pro ingenti beneficio Varro iactat praestare se 

eivibus suis, quia non solum commemorat deos, quos coli oporteat 

a Romanis, verum etiam dieit, quid ad quemque pertineat. S. auch 

L. Krahner Grundlinien zur Geschichte des Verfalls der ἢ. Staats- 

religion. Halle 1837. 4. S.53. Anm. Merkel 0. F. p. CXCI. Am- 

brosch a.a.0.S.34f. Ob aber der Name dii certi in den Pontifical- 
schriften vorkam, ist mir zweifelhaft. Man könnte es folgern aus Liv. 

XXVII, 25, wo die pontifices sagen: neque enim duobus nisi certis deis 
rite una hostia fieri. Aber vielleicht bedient sich Livius nur der varro- 

nischen Bezeichnung. Und dass diese von Varro selbst herrührt, sieht 

man aus den beiden andern Bezeichnungen incerti und selecti. Die incerti 

nannte Varro wohl eben die, für welche er keine bestimmte Wirksamkeit 

angegeben fand, (Krahner ἃ. ἃ. 0.) und die selecti definirte er nach 

ne 

vorsteht. Die Personen als die Subjecte menschlicher Thätigkeit, 

sowie die Sachen, die das Object derselben ausmachen, sind un- 

ter den Schutz einer grossen Anzahl göttlicher Wesen gegeben, 

deren Wirkung, je vereinzelter sie erscheint, um so mehr eine 

systematische Ordnung nöthig machte, nach welcher die Ponti- 

fices in zweifelhaften Fällen über die Götter, an die man sich zu 

wenden habe, Auskunft ertheilen konnten. Ehe wir indessen 

weiter auf den Inhalt der Indigitamenta eingehen, schicke ich 

das Verzeichniss der aus denselben bekannten Gottheiten, wel- 

ches unsere Quellen aus Varro’s 14tem Buche rerum divina- 

rum geschöpft haben, mit Benutzung der Zusammenstellung von 

Ambrosch voraus. 

1, Götter und Göttinnen, welche der Entwickelung des 

Menschen von seiner Empfängniss bis zu seiner Geburt vor- 

stehen: Janus Consivius, qui „‚aditum aperit recipiendo 

semini‘*;'°) Saturnus a δαί): Liber und Libera 

Augustin. de c.d. VII, 17 als solche, quibus aedes dedieivwerunt, eos- 
que pluribus signis ornatos notaverunt, also nach ihrer Wichtigkeit in 
seiner Zeit, nicht nach ihrem Wesen, wovon im ius pontificium allein die 
Rede sein konnte. Inwiefern er aber neben den Namen der Götter auch 
die rationes ipsorum nominum (Serv. ad Georg. I, 21) den Indigita- 
menten entlehnt hat, ist noch schwerer zu entscheiden, da dieselben ganz 
die Form etymologischer Erklärungen haben, und in dieser Form in den 
Indigitamenten nicht stehn konnten. Einige sind entschieden falsch und 
geben sich deutlich als Etymologien des Varro zu erkennen, der auf die- 
sem Felde nicht glücklich war. Denn Consus kann ebensowenig a con- 
silio seinen Namen haben (Schwegler ἢ. α. I,1. 5. 473) wie Luperca 
davon, quod infantibus pepereit Lupa (Varro bei Arnob. IV, 3). Von 
manchen Namen gab es verschiedene Erklärungen. S. Anm. 82. RKrah- 
ner (Varronis Curio de eultu Deorum. Neubrandenburg 1851. 4. p. 20) 
hat aufmerksam darauf gemacht, dass in der Zeit des untergehenden Hei- 
denthums dergleichen Erklärungen bei dem Cultus selbst zur Rechtferti- 
gung desselben verlesen wurden. Augustin. Ep. 202. T. II. p. 825. 
At enim illa omnia antiquitus de vita deorum moribusque conseripta sunt 
longe aliter intelligenda atque interpretanda sapientibus. Ita vero in 
templis populiscongregatis reeitarihuiusce modisalu- 
bres interpretationes heri et nudius tertius audivimus. 

16) Augustin. de c. d. VII,2. Nam ipse primum Janus, cum 
puerperium concipitur, unde cuncta opera illa sumunt exordium, minu- 
tatim minutis distributa numinibus, aditum aperit recipiendo semini. 
V1,9. Maecrob. Sat. I. 9, 16. Consivium a conserendo, id est a pro- 
pagine generis humani, quae Jano auctore conseritur. Den Beinamen 
führt auch an Tertull. ad Nat. II, 11. Lydus de mens. IV, 1, der 
ihn falsch erklärt. 

17) Die Ableitung des Cicero de n.d. Il, 25, θά. Saturnus est ap- 
pellatus, quod saturaretur annis (vgl. IIl, 24, 62. Laectant. I, 12) be- 
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„quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus 

iberentur‘‘'?); Alemona, dea alendi in utero fetus '”); 

Fluonia, quae „sanguinis fluorem in conceptu retinet‘“?°); 

Vitumnus et Sentinus, ‚‚quorum alter vilam, alter sen- 

sus puerperio largiuntur 45); Nona und Decima a solli- 

eitioribus mensibus; Parca oder Partula ‚‚quae partum 
οε 28) 

5 gubernat‘‘??); Diespiter „quipartum perducat ad diem 

Lucina ‚‚quae a parturientibus invocetur”*); Carmenla, 

Prosa, Postverta®); Egeria”), Niwi D ii”); Can- 

ruht auf der Identificirung des Saturnus mit Κρόνος und χρόνος, wie er 

seibst augiebt. Die richtige Ableitung a satu, „quod pertineat Saturnus 

ad semina“‘ hat schon Varro de L. L. V. $.64 und bei Augustin. de 

e. ἃ. VI, 8. (VII, 13. 19). Vgl. Tertull. ad nat. II, 12. Dieselbe giebt 

Festus p. 186 M. p. 325°. Der Zweifel, den an der Richtigkeit dieser 

Ableitung Buttmann Mythol. 11, p. 20. Klausen Aeneas und d. 

Pen. Il, p. 866 wegen der verschiedenen Quantität von sator satus Sa- 

turnus äussern, hat Ritschl De ‚fctilibus litteratis Latinorum anltı- 

quissimis. Berol. 1853. 4. p. 6M. beseitigt, indem er als die älteste Form 

des Namens Saeturnus nachweist, welche Form sich in der Inschrift eines 

alten Thongefässes Saeturni pocolom findet, und auch bei Paulus Diae. 

p. 323M. zu restituiren ist. 

18) Augustin. de e.d. VI, 9. Liberum a liberamento appellatum 

volunt, quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus 

liberentur: hoc idem in feminis agere Liberam. VI, 11: VII, 2. 3. 21. 

19) Tertull. de anim. 37. 

20) Paulus p. 92 Μ. Filuoniam Junonem mulieres colebant, quod 

eam sanguinis fluorem in conceptu relinere putabant. Arnob. adv. N. 

III, 30 nennt sie Fluvionia; Tertull. ad Nat. II, 11. Fluviona; 

Martianus Capella II, 149. Kopp. Fluonia. 

21) Augustin. de e.d. VIl,2. Ibi sunt et duo nescio qui obscuris- 

simi, Vitumnus et Sentinus, quorum alter vilam, alter sensus puerperio 

largiuntur. ΟΥ̓. e. 3. Tertull. 1. l. Yitumnus et Sentinus, per quem 

viviseat infans et sentiat. 

22) Gellius ΠῚ, 16. Parca, inquit [Yarro] inmutata una litera, 

a partu nominata, item Nona et Deeima, a partus tempestivi tempore. 

Tertull. de an. 27 nennt Nonam et Decimam a sollieitioribus mensi- 

bus, et Partulam, quae partum gubernef. 

23) Augustin. de e. d. IV, 11. Vgl. Tertull. ad nat. I, 11. 

Diespiter, qui puerum perducat ad partum. 

24) Augustin. de e.d. IV, 11. Festusp. 305®. Arnob. adv. 

gent. ΠῚ, 23. 
25) Varro bei Gell. XVI, 16. Huius perieuli deprecandi gralia 

arae statutae sunt Romae duabus Carmentihus, quarum altera Postverta 

cognominata est, Prorsa altera, a direeti perversique partus et pote- 

state et nomine. Tertull. 1.1. Augustin. de ce. d. IV, 11. deabus 

illis, quae fala nascentibus canunt, et vocantur Carmentes. 8. das Nä- 

here beiM erkel, 0. F. p. CCXI. 

26) Pa ulus p. 77M. Egeriae nymphae sacrificabant paegnantes, 

quod eam pu tabant facile conceptam alvum egerere. 

47) Festus p. 1745. Nixi di appellantur tria signa in Capitolio 
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fon? a delifera®”), Numeria®"), Intereidona, Deverra, 

Pilumnus, Pieumnus°). 

2. Götter und Göttinnen des Kindes- und Jünglingsalters: 

Opis, quae ‚‚opem ferat nascentibus, excipiendo eos sinu ler- 

rae‘‘3!); Vaticanus®*), wohl corrumpirt aus Vagitanus, 

qui ‚in vagitu os aperiat‘‘®); Nundina ‚,anono die nas- 

centium nuncupata, qui lustricus dieitur “*°* );Cunina, quae 

„eunas tuelur‘‘“”); Rumina ‚propter rumam, 1. 6. Prisco 

vocabulomammam‘“*°); Ossipaga oder Ossipagina ‚‚quae 

durat et solidat infantibus parvis ossa®”); Carna, die das 

ante cellam Minervae genibus nixa, velut praesidentes parientium nixi- 

bus. Nonius s. v. Enixae p. 40 G. 
28) Tertull. ad N. Il, 11 guoniam ad candelae lumina pariebant. 

29) Varro bei Non. p. 241 G. ut qui contra celeriter erant nati, 
Jere Numerios praenominabant; — quod etiam in partu precabantur 

Numeriae, quam deam solent indigetare etiam pontifices. 

30) Augustin. de ce. d VI, 9. Mulieri foetae post partum tres 
deos custodes commemorat (Varro) adhiberi, ne Silvanus deus per noc- 

tem ingrediatur el vexet, eorumque custodum significandoruin causa tres 

homines noctu eircumire limina domus et primo limen securi ferire, 

postea pilo, tertio deverrere scopis, ut his datis culturae signis deus Sül- 

vanus prohibeatur intrare; quodneque arbores caeduntur ac putantur 

sine ferro, neque far confieitur sine pilo, neque fruges coacervantur sine 

scopis, ab his autem tribus rebus tres nuncupatos deos, Inlercidonam a 

securis intereisione, Pilumnum a pilo, Deverram a scopis. Serv. ad 

Aen. X. 76. Varro Pilumnum et Picumnum infantium deos esse αἴξ, 
eisque pro puerpera lectum in atrio sterni. Vgl. zu IX, 4. Nonius p. 
361 @. Pilumnus et Picumnus dü praesides auspieiis coniugalibus depu- 
tantur. Varro de vita P.R. lib. Il. natus si erat vitalis ac sublatus 
αὖ obstetrice, statuebatur in terra, ut auspicarelur rectus esse; düs con- 
iugalibus, Pilumno et Picumno in aedibus lectus sternebatur. 

31) August. de c.d. IV, 11. 
32) August. de c.d. IV, 11. Fagitanus zu lesen verbietet Varro 

bei Gellius XVI. 17 Hertz. ita Vaticanus deus nominatus, penes quem 
essent vocis humanae inilia, quoniam pueri, simul alque parti sunt, eam 
primam vocem edunt, quae prima in Vaticano syllaba est, ideircoque 
vagire dieitur, exprimente verbo sonum vocis recenlis. 

33) Augustin. de 6. ἀ. IV, 11., wo aber auch Yaticanus steht; 
vgl. IV, 8. 21. 

πὶ Macrob. Sat. 1, 16, 36. 
EN mr rn Ασενν, ἐς 6. he vgl. 8. 21. 4. Lactant. I, 20. 

ἢ. p. 114G@. Die Inschrift O relli 1851 wird von Momm- 
sen, J. R. N. 417* für falsch gehalten. 

36) Varro bei Non. p.114G. Augustin. de c.d. VII, 11. IV, 11. 
Varro de R.R. II, 11. Bei Plutarch. Romul. 4 heisst sie Ῥουμελία, 
dagegen steht Q. Rom. 57 Povuive. S. Schwegler, R. Gesch. 1, 1. 
8. 422. 

37) Arnob. adv. N.7.8. Die Lesart Ossipaga, wofür an beiden 
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Fleisch kräftigt?®); Diva Potina, quae ‚‚potionem mini- 

stret‘‘°”°); Diva Edusa, quae ‚‚escam praebeat‘‘ 0). Cuba, 

die dea cubandi*'); Levana, quae ‚‚levet de terra“ 2), Sta- 

tanus, Statilinus"), dea Statina“*), die Götter des 

Stehens; Farinus ab effatu””); Fabulin us’); Abeona 

und Adeona, die Beschützerinnen der Kinder beim Ausgehen 

und Heimkehren*”); Domiduca und Iterduca 15), Pa- 

ventia de pavore infantum®”); Deus Catius pater „qui 

catos, id est acutos, {ποῖ Ὁ); Dea Mens, ut bonam habeant 

mentem®!); Minerva, ‚cu — puerorum memoriam tribue- 

Stellen in der Hdschr. Ossilago steht, wird gerechtfertigt durch Ossipa- 

gina, welches Ill, 30 steht. 

38) Macrob. Sat. I, 12, 31. a Junio Bruto, quod pulso Tarquinio 

sacrum Carnae deae in Caelio monte voti reus ‚fecerit. Hanc deam vita- 

libus humanis praeesse eredunt. Ab ea denique petitur, ut iecinora et 

corda quaeque sunt intrinsecus viscera salva eonservet. — Cui pulte fa- 

bacia et larido saerificatur, quod his maxime rebus vires corporis robo- 

rentur. Ein fanum Carnae bei Tertull. ad nat. II, 9. Mehr bei Mer- 

kel Ovid. Fast. p. CXCIVf. Wenn Ovid. F. VI, 102 die Carna mit 

der Cardea, der dea cardinis, identifieirt, so bat das eben so wenig Ge- 

wieht, als wenn er gleich darauf dieselbe Göttin Cranae nennt. Auf die 

Carna aber lässt sich recht wohl beziehen, was er v. 131— 166 erzählt, 

dass dieselbe die striges abwehrt, die den Rindern das Blut aussaugen. 

39) Augustin. de c.d. IV,11.34. VI, 9. Tertull. 1.1. Varro 

beiNonius p. 74G. Edusam et Potinam deas praesides vult haberi 

puerorum Varro Cato vel de liberis educandis : eum pro (lies primo) cibo 

et potione initiarent pueros, saerificabantur ab edulibus Edusae, a po- 

tione Potinae nutriei, wonach zu emendiren ist dasselbe Fragment p. 326 G. 

40) Augustin. 1. 1. IV, 11. 34. v1, 9. 

4l) Donat. ad Terent. Phorm. I, 1, 15. Legitur apud Var- 

ronem, initiari pueros Eduliae et Poticae et Cubae, divis edendi et po- 

tandi et eubandi. 
42) August. de e. d. IV, 11. 

43) Beide nennt Varro bei Nonius p.364G. Statano et Statilino, 

quorum nomina habent seripta pontifices. Den Statilinus allein Au- 

gustin. de ec. d. IV, 21. Vgl. Tertull. ad nat. 11,11. 

44) Tertull. de an. 39. dum prima etiam constitutio infantis 

super terram Statinae deae sacrum est. 

45) Tertull. ad nat. Il, 11. 

46) Varro bei Nonius p. 3645 G. Sie quum primo fari ineipie- 

bant, sacrificabant divo Fabulino. 

47) Augustin. de e.d. ἼΙ, 3. IV, 21. 

48) Tertull. 1. 1. Nach Augustin de c.d. VII, 3 ist Domiduca 

ein Cognomen der Juno wie Iterduca. 

49) Augustin. 1. 1, IV, 11. Bei Tertullian 1. 1. heisst sie Pa- 

venlina. 

50) Augustin. mu. p 

51) Augustin, 1.1, IV, 21. VIII, 3. 

— 13 — 

runt”); Numeria ‚‚quae numerare docet‘‘°). Hieran 

schliessen sich Juventas, ,‚quae post praetextam excipiat 

iuvenilis aetatis exordia**”*); Volumnus und Volumna 

oder Voleta°”), ‚‚ut bona velint‘“”®); Venilia, de spe 

quae venit”); Praestitia””) oder Praestana®); Deus 

Consus ‚praebendo consilia‘“®); Peragenor*') und Age- 
- . 62 N " . » “ 

noria””) „„de actu‘‘; Strenia, ‚strenuum faciendo‘‘; Dea 

Sentia, EN inspirando‘‘; Camoena „‚‚quae canere 
Ἄ ςς > ΓῚ . . * ., . 

doceat‘‘®”); Stimula ‚‚de stimulis, quibus ad nimium actum 
. . «ἐξ 64 ᾿ u . 

ee *); Peta quae ‚,‚rebus petendis praesto 
Da, oh 
est”); Volupia ‚a voluptate““"®); Liburnus®”); Li- 

bentinus, Libenlina a libidine®). 

3. Götter des späteren Lebensalters. Hieher gehören aus- 

ser der Fortuna barbata ‚‚quae adultos barba induat‘*°°) 
besonders die von den Rirchenvätern vielfach erwähnten Di“ 

nuptiales: Afferenda ,‚‚ab afferendis dotibus‘‘"°); Juga- 
„ u . N ῃ 71 

lınus qui ‚„‚conwuges tungal‘‘ ); Mutunus Tutunus 
, y ᾿ 

„qui est apud Graecos Priapus‘“’*); Domiducus, der die 

τῷ Augustin. 1.1. VII, 3. 
53) Augustin. 1.1. IV, 11. Diese Numeria ist also ἱ 2 ; | verschied 

von der Geburtsgöttin. Dass in den Indigitamenten ein Ehre Pie Hama 
in verschiedenen Functionen vorkam, zeigen andre Beispiele, wie Jugatinus. 

54) Augustin. 1.1. IV, 11. Tertullian. ll. 
55) Tertull. 1.1, 
56) Augustin. 1.1. IV, 21. 
57) Augustin. |.l1. IV, 11. 
58) Tertull. 1.1. 
59) Arnob. adv. N. IV, 3. Praestana est ibeti u s ; ἰη . . , ut 2 ἦ b t ᾿ξ 

quod (Quirinus in vaculi missione ceunctorum Aa ea gern, 
60) Augustin. 1.1. IV, 11. Tertullian. 1.1. 
61) Tertull. 1.1. 
62) Augustin. δι ἃ ν΄. 28. 36, 
03) er bei Augustin. 1. 1. IV, 11. Von der Strenua Lydus de 

men s. IV, 4. φύλλα δὲ δάφνης ἐδίδοσαν, ἅπερ ἐκάλουν στρῆνα, εἰς τιμὴν 
δαιμονὸς τινος οὕτω προςζαγορευομένης, ἥτις 200008 ἐ ὅν νι Αδαδ λοι Ὁ : ἵν τὰ 7 NTIS ἔφορος ἐστι τῶν νικῶν. 

7 = dl av." IV, 7:8. 
56) Tertull. 1.1. Augustin. l.l. I 
67) Arnobius IV, 9, DE 
Ἢ re ri, 8. 

ugustin. ἢ IV, 11. Tertull. 
70) Tertull.l.l. ΕΣ 
71) Augustin. 1. 1. IV, 11. VI. 9. 

r RER 1. IV, 11. VI,9. VII, 24. Lactant. I, 20. 36. 
Mutınus, in cutius sinu pudendo nubentes praesident. Arnob. IV, 7, 
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Braut ins Haus führt, deus Domitius, ,,‚ul in domo sit*‘; dea 

Manturna, ‚ut maneat cum viro*?3); Unzia, quae γμη- 

ctionibus superest*‘, Cinzxia quae „eingutorum replication?“ 

praeest’‘); Virginiensis dea ‚ut virgini zona solva- 

tur‘); Subigus”); Prema’’); Pertunda’”); Be 

fica””); ferner Viriplaca”); Tutanus und Tutilina, 

‘die man in der Noth anruft®'); Orbona, cuius οἵη tutela 

sunt orbati liberis parentes‘‘®?), endlich Caeceulus, „qui 

oculos sensu [exanimet]‘“ 8), Viduus deus ‚‚qui anima cor- 

2 . nt ἍΤ » 86) 

pus viduet‘“®*), Libitina und Naenia””). 

4. Götter und Göttinnen, unter deren Schutze die einzelnen 

Beschäftigungen des Menschen stehen. Unter diesen, welche die 

zweite Hauptclasse bilden“), stehen obenan die Götter des Acker- 

Tertull. Apol. 25. Festus p. 154. Mutini Titini me Au = 

Velis adversus * mutum Mustellinum in angi[portu], de quo aris uw "αν 

balnearia sunt faeta domus En. D[omiti) Calvini, cum an nn 

urbe condita [ad pri]neipatum Augustı [Caesaris inviolatum retigtoseg 

uiss Iontific 'bris anifestum est, |in 
et sanete eultum |fuisset, ut ex Pontificum libris]| manif ἢ ᾿ 

quibus significatur fuisse ad sacrarium sJeatum et sen m nn 

et colitur [et mulieres sacrificant) in οἷο togis praetextis] ve Br Ä “τὴ 

den Hochzeitsritus 5. Rossbach Die Roemische Ehe. Stultgar 53. 

p. 370. 
73) Augustin. l.1. VI,9. 

74) Arnob. adv. N. Ill, 25. 

75) Augustin. 1.1. v1, 9. 

76) Augustin. 1. I. μέ viro subigatur. Tertull. ad nat. 1, 11. 

77) Augustin. 1.1. Tertull. ι. 1. 

78) Dieselben und Arnob. IV, 7.11. 

79) Arnob. 1.1. 

80) Valer. Max. II, 1.6. Quotiens vero inter virum . ._. 

'quid i vi ‚at, in sace ‚ae Viriplacae, quod est τη. Fa- 
aliquid iurgüi intercesserat, ın sacellum deae Viripla q 

latio, veniebant. 

81) Varro bei Nonius 8. v. p- 33 6. 
r 

h . n 2 

82) Arnob. IV, 7. Anders Tertull. ad nat. II, 14: e- in 

orbitatem semina exstinguat. Οἷς. deN.D. ΠῚ, 25, 63. Fanum Orbonae 

ad aedem Larum. Eine ara Orbonae Plin. N. Il, 7, 16. 

83) Tertull. ad nat. Il, 15. 

84) Cyprian. de Idol. Van. 2. Viduus deus, quı anıma 2, 

᾿ 
Φ - Γ * 

= 
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viduet, qui quasi feralis et funebris intra muros non habetur, sed [01 

eolloeatur. Tertull. ad nat. 1, 15. 

7 
ἶ > Ϊ ( ) 5 . ): . 

85) Arnob. IV,7. Augustin. de c.d. V1, 9. user Eben 

Naeniae deae sacellum extra portam ἢ iminalem fuerat dedicatum. 

S. Th. I. p. 567. 

86) Augustin. de e.d. VI,9. Deinde coepit (Varro) deos alios 

ostendere, qui pertinent non ad ipsum hominem, sed ad ea, quae => 

hominis, sieuti est vietus, vestitus et quaecunque alia quae huie vitae 

necessaria. 

— 1) — 

bau’s; sie beginnen wahrscheinlich wieder mit Janus; ausdrück 

lich genannt aber werden ausser Saturnus”): Sator ‚a sa- 

tione‘‘®); Seia, die Göttin der sata frumenta, quamdiu sub 

terra sunt”); Segetia, Göttin der /rumenta, guum sunt 

super terram et segetem faciunt”); Proserpina die Göttin 

der frumenta germinantia®'); Nodotus, quem ‚‚geniculis 

nodisque culmorum praefecerunt“‘”*), Volutina, ,‚involu- 

mentis folliculorum‘‘ praefecta”), Patelena, ,‚‚cum folli- 

culi patescunt ut spica exeat‘“‘”*); Hostilina ‚‚cum segetes 

novis aristis aequantur‘‘; Flora florentibus frumentis””); 

Lactans ‚‚qui seinfundit segetibus et eas facitlactescere”) ; 

Lacturnus qui praeest ‚‚lactescentibus‘‘”); Matura ‚‚ma- 

turescentibus‘‘”°); Runcina ‚‚cum runcantur, id est a terra 

auferuntur“‘”); Messia ‚a messibus‘‘'%); Tutilina für 
die /rumenta collecta atque recondita, ut tuto serventur**‘'); 

87) Augustin. de c. d. VII, 13. Saturnus, unus de prineipibus 
deus, penes quem sationum omnium dominatus est. 

88) Serv. ad Georg. |], 21. 
89) Augustin. de c.d. IV, 8. Macrob. Sat. I, 16,8. Plin. 

H. N. XVII, 2, 8. 
90) Augustin.ll.l. 
91) Augustin. l.l. Arnob. III, 33. 
92) Augustin. l.l. Arnob. IV, 7.11. 
93) Augustin. l.l. 

94) Augustin. ]. 1. Dieselbe Göttin kam in den Indigitamenten noch 
in andrer Bedeutung vor; Arnob. IV, 7. Patella numen est et Patel- 
lana, ex quibus una est patefactis, patefaciendis rebus altera praestituta. 
Eine verwandte potestas hat auch die Panda, Arnob. IV,3, welche nach 
Varro bei Non. 8. v. pandere p. 30 ἃ. mit Ceres identisch ist. 
δι Mommsen, Unt. Dial. S. 135. 136. 

95) Augustin. de c.d. IV, 8. 
90) Varro bei Serv. ad Georg. |], 315. 
97) Augustin. de c.d. IV, 8. 

98) Matura liest Ambrosch S.21 bei Augustin. 1. 1. statt 
Matuta. Doch 5. Müller Etrusker 11. 5. 55 f. 

99) Augustin. 1. 1. 
100) Tertull. de Speet. 8. 

1) Augustin. 1.1. DieSeja (Segetia) und Tutilina genos- 
sen eine heilige Verehrung; wer sie nennt, der muss ferias observare. 
Macrob. Sat. 1. 16,8. Plin. H.N. XVII, 2, 8. Hos enim deos tune 
mazxıme noverant, Seiamque a serendo, Segestam a segetibus appella- 
bant, quarum simulacra in circo videmus. Tertiam ex his nominare sub 
tecto religio est. Tertull. de spect. 8. Gruter p. 99,6. TVTI- 
LINAE S.Varro deL.L.V. 8. 163, aus welcher Stelle man ersieht, dass 
sie auf dem Aventinus ein Heiligthum hatte. 
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Fornaxz'%), Terensis? quae praeest frugibus terendis”), 

Picumnus, Pilumnus*), Sterceu tius, Sterquili- 

nius’), Spiniensis, „ut spinas eradicet‘‘®). Ausser die- 

sen Göttern, die der Landmann selbst anzurufen pflegte, kamen 

in der priesterlichen Litanei des Fiamen beim Opfer der Tellus 

und Ceres noch folgende zwölf vor’): Vervactor, der Gott 

>= » ‚8 τὶ 

des zum erstenmal gepflügten Brachlandes, Reparator‘), Im 

poreitor”), Insitor, Obarator, Occator, Sarri- 
Ὺ γ Re Φ 

tor, Subruncinator, Messor, Convector, Condi- 

᾿ " .. 
5 10 

tor, Promitor; endlich gehört auch Rubigus'’) und Dea 

Rubigo'') in diesen Kreis, welchen am 25. April die Robiga- 

᾽ . 
᾿ ν . ςς 12 

lia gefeiert werden, ‚,2@ robigo frumentis noceat‘“ ““). 

In derselben Weise, wie der Ackerbau, haben alle andern 

. . Yes. . Φ ᾿ 5 13 

Beschäftigungen ihre Götter ; die Rinderzucht dıe BRUT): 

. ν᾽ 7 . .. . . 1ὅ 

die Pferdezucht die Epona'*); die Lämmerzucht die Pales”), 

102) Ovid. Fast. II, 523. Lactant. |, 20. : . 

3) Arnob. IV,7.11, wo indess:n in den Hdschr. Noduterensts steht. 

4) Serv. ad Aen. IX, 4. Pilumnus et Pitumnus fratres fuerunt 

αἰ; horum Pitumnus usum stereorandorum invenit agrorum, unde et 

Sterquilinius dietus est, Pilumnus vero pinsendi frumenti, unde et a 

yistoribus eolitur. 

u Nach Augustin. de e. d. XVII, 15 ist Picus ein Sohn des 

Saturnus oder Sterces oder Stereutius Vgl. Serv. ad Aen. 

X, 76. Bei Tertullian Apol. 25 undadvy. N. 11,9 und Pru den- 

tius περὶ στεφανῶν 4δ0 heisst er Stereulus; bei Plin. H.N. XV, 9. 

‚50 Stereutus; bei Lactant. |, 20 Stereulius. Vgl. Isidor 

Origg. XVII, 1,3. An allen Stellen aber ist die Lesart zweifelhaft. 

ς. Jan. ad Macrob. Sat. 1,7, 25. 

6) Augustin. de c. d. IV, 21. 

7) Fabius Piector bei Serv. ad Georg. I, 21. 

8) Redarator? Salmas. ad Solin. p. 509bF. Gesner ım 

Lexicon rusticum s. v. Vervagere. | | 

9) Beim gepflügten Acker heisst die Furche suleus oder Zira, die auf- 

Erde porca. 

μὰν πα εχ L.L. VI, 16. Paulus p- 207. Μ. Ral.Praenest. 

bei Orelli I. p.389. Inschr. bei Murat. 102, 6. Serv. ad Ge. 1,151. 

11) Ovid. Fast. IV, 907. Tertull. de speet. 0. 

12) Kal. Praen. l.|. 

13) Augustin. de c. d. IV, 24. 34. ee 

14) Tertull. ad Nat. I, 11 und sonst häufig. Ar 

15) Vielleicht richtiger Pares, wie das Fest Parilia zeigt, quod 

pro partu pecoris eidem sacra fiebant. Paulus p. 222 M. S. über die 

Pales Mommsen Unt. Dial. 8. 139. 286. Dagegen hält Schw egler 

R.G. 1,1. S. 444 Pales für die ursprüngliche Form, die er von der W urzel 

pd in pasco, pabulum, panis ableitet, und Pares für eine Corruption, die 

erst aus der angeführten Etymologie entstanden ist. 

en 3 ee 

neben denen Flora die Göttin derblühenden Weide und Silva- 

nus von den Hirten verehrt werden ; die Obstzucht die Puta''®) 

und Pomona'’'); die Bienenzucht die Mellonia'°); das 

Forstwesen den Nemestrinus'”); die Handlung des Opferns 

die Adolenda, Conmolenda, Coinguenda, Defe- 

runda*®). Alle Theile des Hauses stehen unter eigenen Gott- 

heiten, die fores unter dem Forculus; der cardo unter der 

Cardea; das limen unter dem Limentinus”') und der Li- 

mentina”*); ebenso alle anderen Localitäten; das rus unter 

der Rusina”); die iuga montium unter dem Jugatinus”) 

und Montinus?); die colles unter der Collatina; die Val- 

les unter der Vallonia”); allmähliche Erhebungen des Ter- 

rains unter den Dii Limi?), dem Ascensus und Llivi- 

cola*®), wozu noch endlich die Götter bestimmter Localitäten 

kommen, wie Aventinus”), Vaticanus®”) und andere. 

Dieses sind also die, uns freilich zum kleinsten Theile er- 

haltenen, Gottheiten, welche von Varro Dü certi genannt wer- 

den, weil ihr Begriff so genau fixirt ist, dass man weiss, an 

welche von ihnen man sich in jedem Momente zu wenden hat°'); 

116) Arnob. IV, 7. 
17) Augustin. 1.1. IV, 24. 34. Sie hat einen flamen. 
18) August. 1.1. IV, 34. Arnob. IV, 7. 8. 12. 
19) Arnob. IV, 7. 
20) Ihnen opfern die Arvalen. Marini tav. XXXlII. Colonn. 2 

lin. 5 und Vol. Il. p. 382. 
21) Augustin. de c. d. IV,8. Tertull. de Idolatr. 15. de 

coron. mil. 13. contra Gnostic. scorpiace 10, wo alle drei er- 
wähnt werden. Den Limentinus hat auch Arnob. IV, 9. 11. 

22) So ist vielleicht zu lesen Arnob. IV, 9, wo jetzt Limam steht. 
23) Augustin. 1.1. IV, 8. 
24) Augustin. Ι. 1. 
25) Arnob. IV. 9. 
26) Augustin. Ι. 1. 
27) Arnob. IV, 9. 
28) Tertull. ad Nat. Il, 15. 
29) Gell. XVI, 17. 
30) Ambrosch, Studien ]. p. 148. 
31) Serv. ad Aen. II, 141. Pontifices dieunt, singulis actibus 

proprios deos praeesse. Hos Varro certe (lies mit Ambrosch und 
Krahner certos) deos appellat. Vgl. Interpr. Virg. Aen. X, 76. 
Augustin. de cc. d. IV,22. Arnob. adv. N. II, 65. Ut enim dü 
certi cerlas apud vos habent tutelas, licentias, potestates, neque eorum 
ab aliquo id quod eius non sit potestatis ac licentiae postulatis, ita unius 

pontifieium Christi est, dare animis salutem. lIl, 43. Usque adeo res 

IV. 
h 2 
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wenn dieselben bei den Kirchenvätern di. minuti, obscurissimt 

u. s. w. heissen '??), so ist diese Bezeichnung einmal nicht all- 

gemein richtig, da auch Saturnus, Janus, Minerva unter diesen 

Göttern sind, und sodann in sofern ungerechtferligt, als die ur- 

sprüngliche Natur dieser Gottheiten dabei völlig ausser Acht ge- 

lassen wird. Unter den Tausenden von Namen, welche die Indi- 

eitamenta enthalten haben mögen 33). hat man, wie Ambrosch 
Ὁ to) ’ . 

gezeigt hat, ursprünglich wenigstens nur Bezeichnungen ver- 

schiedener Functionen (pntestates)**) zu verstehen, welche auf 

eine verhältnissmässig kleine Anzahl göttlicher Wesen zurück- 

zuführen sind”). Das Indigitiren nämlich ist eine bestimmte 

exigit propriatim deos seire nee ambigere nec dubitare de unius cuius- 
que vi, nomine, ne si alienis ritibus et appellationibus fuerint invocali et 
aures habeant structas et piaculis nos teneant inexpiabilibus obligatos. 
IV, 11. Atquin videte, ne dum talia confingitis monstra (wie Limen- 

tinus, Perfica u.s.w.), deos offenderitis certissimos. 
132) August. de e.d. IV,9. zurba minutorum deorum. IV, 11 

turba quasi plebeiorum deorum. Mehr bei Ambrosch ἃ. ἃ. 0. 5. 10. 
33) Augustin. de c. d. IV, 8. nomina deorum aut dearum, quae 

illi grandibus voluminibus vix comprehendere potuerunt, singulis rebus 
propria disperlientes ofieia numinum. Ambrosch ἃ. ἃ. 0. Anm. 121. 

34) Tertull. ad Nat. II, 11; contra Gnosticos scorpiace 
10. Serv. ad Aen. VIII, 84. 

35) Ambrosch a.a.0. S.37. Wenn Merkel, O.F. p. CCXXXIX 
gegen diese Ansicht eriunert, dass die dii selecti, d.h. die bekannten gros- 

sen Götter sich erst dadurch aus den Indigitamenten herausstellten, weil 

sie wiederholentlich und in verschiedenen Machtäusserungen in denselben 
vorkamen, so ist dies zwar in einer gleich zu erwähnenden Beziehung 

richtig, allein es wäre der Natur der religiösen Entwickelung eines Volkes 

geradezu widersprechend, diese complieirte Masse von Gottheiten als ur- 

sprünglich anzunehmen, da die ersten religiösen Eindrücke auf den Men- 
schen ohne Zweifel durch grossartige und einfache Naturerscheinungen 
entstanden sind. Auch ist die hier befolgte Ansicht im Alterthum nicht 

nur von philosophischen Erkiärern befolgt, von denen weiter unten die 

Rede ist (Macrob. Sat. 1. 17,4. Et sicut Maro, cum de una Junone 
dieeret: Quo numine laeso, ostendit unius diei effectus varios pro 
varüs censendos esse numinibus, ita diversae virtutes solis nomina dis 

dederunt; mebr beiLobeek, Aglaoph. I. p.598), sondern auch in den 

Gebeten der Pontifices selbst. Serv. ad Aen. IV, 577 seeundum Ponti- 

fieum morem, qui sie preeantur: Jupiter omnipotens vel quo alio nomine 

appellari volueris. vgl. Il, 351. IV, 166. Quidam sane Tellurem praeesse 
nuptis tradunt, — eui etiam virgines vel cum ire ad domum mariti coe- 

perint, vel iam ibi positae diversis nominibus vel ritu sacrificant. 

S. auch Schwegler, A. ὦ. I, 1. 5.227. Hieraus erklärt sich nun auch 

Liv. XXVIl, 25, wo die Pontifices die Dedication des vom Marcellus ge- 
lobten Tempels des Honos und der Virtus verhindern, quod negabant, 
unam cellam duobus recte dedicari, quia si de coelo tacta aut prodigüi 
aliquid in ea factum esset, difiicilis procuratio foret, quod, utri deo res 

en ἮΝ... 

Art des Gebetes'?®), in welcher man den Gott mit Bezeichnung 

derjenigen Eigenschaft anrief, von welcher man seine Hülfe 

erwartete. So sagt Macrobius Sat. I, 17. 8.15 Namgue 

virgines V estalesitaindigitant: Apollo Medice, Apollo 

Paean; und 1,12. $.21 et eandem(Maiam) esse Bonam Deam 

et Terram ex ipso ritu occultiore sacrorum doceri posse con- 

firmat (Labeo): hanc eandem Bonam, Faunamque et Opem et 

Fatuam pontificum libris indigitari, Bonam, quod 

omnium nobis ad viclum bonorum causa est; Faunam, quod 

omni usui animantium favet; Opem, quod ipsius auzilio vita 

constat; Fatuam a fando°®’). So heisst auch Faunus /nwus, 

Fatuus, Fatuellus®°), Jupiter im carmen Saliare Lucetius®®), 
so wird Janus angerufen als Patuleius Clusius*’) ; die Tellus (?) 

als Panda Cela*'), der Gott Tiberinus als Serra, Rumon, Te- 

rentus”**) und bei den Augurn als Co/uber, ἃ. ἢ. Flenosus 13); 

Garmenta als Prosa und Postwerta, Parca als Nora und De- 

cima; die Pontifices bringen ein Opfer Telluri, Tellumoni, Al- 

tori, Rusori, ἃ. ἢ. der Erde in vier verschiedenen Qualitätsbe- 

ziehungen **) , der flamen, wenn er das sacrum Cereale an- 

stellt, macht zwölf verschiedene Functionen der angerufenen 

divina fieret, scirinon posset. Neque enim duobus, nisi certis, 
deis rite una hostia fieri, offenbar weil beide als ein Wesen zu 
betrachten sind. 

136) Ambrosch ἃ. ἃ. 0. S. 34. 

37) Vgl. Varro bei August. VII, 24. Tellurem putant esse Opem 
— Mairem — magnam — Proserpinam — Vestam. Sie alias deas non 
absurde ad illam revocant. Arnoh. 1,36. Fenta Fatua, Fauni uxor 
Bona Dea quae dieitur. ef. V, 18. 

38) Serv. ad Aen. VI, 776. VII, 47. 
39) Macrob. S. 1], 15, 14. 
40) Ov. Fast. I, 129. Macrob. S. TI, 9, 16. Serv. ad Virg. 

Aen. VII, 610. Labeo bei Lydus de mens. IV, 1. 
41) Diese beruht freilich nur auf einer Conjectur von Mommsen, 

Unt. Dial. S. 136, wonach bei Gellius XIII, 22 der Vers des Varro 
Te Anna ac Peranna, Panda te, Lato, Pales 

zu lesen ist 

Ted Anna Perenna, Panda Cela, te Pales 
was mir sehr ansprechend erscheint, da Lato in den hier erwähnten Göt- 
terkreis nicht gehört. 

42) Serv. ad Aen., VIII, 63 und 90. 
43) Serv. ad Aen. VII, 95. 
44) Varro bei Augustin. de e.d. VII, 23. 
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Gottheit in masculiner Form namhaft'*°), worauf wir noch wei- 

ter zurückkommen, und so hat.sich auch bei den Namen des an- 

geführten Verzeichnisses noch hie und da das Bewusstsein ihrer 

Beziehung auf eine der grossen Gottheiten erhalten*“). Dass 

dies bei den übrigen nicht so ist, wird aus dem Umstande erklär- 

lich, dass mit der Namentrennung auch eine Vereinzelung des 

Cultus verbunden war; denn ein grosser Theil der di. certi 

erhielt seine eigenen sacella und sacra*’). Jede Stiftung eines 

neuen Heiligthums beeinträchtigte aber den Cult der alten Hei- 

ligthümer ; noch in späterer Zeit wird ein Gott, wenn er unter 

einem neuen Beinamen verehrt wird, sein eigener Rival in Be- 

ziehung auf seine älteren Tempel*°); es traten aber noch drei 

verschiedene Gründe hinzu, welche die Trennung der ursprüng- 

145) Fabius Pictor bei Serv. ad Ge. ], 21. 

46) So wird Stereutius als Saturnus bezeichnet. Augustin. de 

e. d. XVII, 15; die Fluvionia, Ossipagina, Cinxia als Juno. Arnob. 

III, 30; ebenso die Iterduca. Augustin. de c.d. VIl,2; auch Lueina 

ist bekanntlich Juno, Lucetius Jupiter. Serv. ad Aen. IX,570. Momm- 

sen, Unt. Dial. S. 274. Ueber andere dieser Namen kann man wenig- 

stens eine wahrscheinliche Vermuthung aufstellen. So ist Aumina und 
Carmentis wohl eine Qualitätsbestimmung der Fauna. Schwegler, ἢ, ὦ, 
I, 1. S. 422. 

47) Augustin. de e.d. IV, 16. Ais omnibus dis et deabus pu- 

blica sacra facere susceperunt. Die Carna hat ein fanum auf dem 

Coelius (85. Th. 1. p.499) und ein Fest am 1. Juni Ov. F. VI, 101; Car- 

mentis ein fanum (Th.|, S. 137), ein Fest am 11. Januar (Fast. Praen. 

Ov.F. 1, 461) und einen eigenen Aamen; Consus einen Altar und ein 

Fest auf dem Aventinus (Th. I, 8. 450) und eine ara in Circo (Th. 1, 

$. 468); Egeria bat einen Cult. Paulus p. 77M. Flora einen Tempel 
(Th. I, S. 577) und einen damen; Fornax ein Fest (Ov.F. II, 525); 

Juventas ein sacellum im Tempel des Capitolinischen Jupiter (Th. I, 

S. 397); Mutunus Tutunus ein sacellum (Festus p. 154b); Nae- 

nia ein sacellum (Fest. p. 161°); Orbona ein fanum (Th. 1, S. 82); 

Pomona einen flamen; Robigo einen lucus (Merkel, 0. F. p.CLI); 

Rumina ein sacellum Varro de R.R.Il, 11,4 und eiven Cult. Varro 

bei Noniuss. v. Aumam und mehr bei Schwegler, R.G. 1,1, S.421f. 

Strenia ein sacellum (Th. I, S. 224. 530); Tutilina einen heiligen 

Ort auf dem Aventinus (Varro de L.L. V, 163); Yiduus ein sacel- 

lum ausserhalb der Stadt. (Tertull. ad Nat. 11,15); Yiriplaca ein 

sacellum (Th. I, S. 421); Yolupia ein sacellum (Varro de L.L. 

Υ, 164). Der Adolenda, Conmolenda, Coinquenda und Deferunda wird von 

den Arvalen geopfert. Marini Τὰν. XXXII, lin. 13. Τὰν. XLIII, lin. 11. 

48) Suet. Oct. 91. Cum dedicatam in Capitolio aedem Tonanti 

Jovi assidue frequentaret, somniavit, queri Capitolinum Jovem, eultores 

sibi abduei. Dio Cass.LIV, 4. Den Gedanken, wie ein Gott Rival des 

andern in dem Culte ist, beutet Lucian lcaromenippus c. 24 aus. 
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lich in geringer Anzahl vorhandenen göttlichen Wesen ins Unbe- 

grenzte hin und das Unklarwerden der alten Gottheiten bewirkten. 

Erstens war es eine religiöse Ueberzeugung der Römer, 

dass eine Stadt nur erobert werden könne, wenn man zuvor 

ihren Schutzgolt bewogen habe, dieselbe zu verlassen 125); und 

die Römer selbst haben, wie bei der Belagerung von Veii°’), so 

wahrscheinlich in allen ähnlichen Fällen in älterer Zeit die Göt- 

ter der von ihnen angegriffenen Städte durch Evocation sich zu 

gewinnen gesucht °'), wobei sie sich selbst für den Fall, dass 

ihnen der Name derselben nicht bekannt war, bestimmter Formeln 

bedienten®). Um sich selbst vor einem ähnlichen Verfahren 

von Seiten ihrer Feinde zu schützen, hielten sie die Namen ihrer 

eigentlichen Schutzgötter geheim®®), für welche dann die Be- 

149) Macrob. S.IlI, 9, 2. Constat enim omnes urbes in alicuius dei 
esse tutela, moremque Romanorum arcanum et multis ignotum fuisse, 
ut, cum obsiderent urbem hostium eamque iam capi posse confiderent, 
cerlo carmine evocarent tutelares deos: quod aut aliter urbem capi 
posse non crederent, aut etiam, si posset, nefas aestimarent deos habere 
captivos. Nam propterea ipsi Romani et deum, in cuius tutela urbs 
Roma est et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Plin. 
H. N. XXVII, 2. 8. 18 und mehr bei Ambrosch, Studien 8. 180. 

50) Liv. V,21, 3. - , 
51) Festus, s. v.peregrina sacra p. 2974, Serv.adAen. II, 351. 
52) Macrob. S.111,9,7. Est autem carmen huiusmodi, quo di evo- 

cantur, cum oppugnatione eivitas eingitur: Si deus si dea est, cui popu- 
lus eivitasque Carthaginiensis est in tutela, teque maxime, ille qui urbis 
huius populique tutelam recepisti, precor venerorque veniamque a vobis 
peto ut vos populum civitatemque Carthaginiensem deseratis, loca tem- 
pla sacra urbemque eorum relinquatis absque his abeatis, eique populo 
civitati metum formidinem oblivionem iniciatis, proditique Romam ad 
me meosque veniatis nostraque vobis loca templa sacra urbs acceptior 
probatiorque sit. — Si ita feceritis, voveo vobis templa ludosque fac- 
turum. 

53) Wohl zu allgemein sagt Serv. ad Aen. II, 351 δὲ iure Ponti- 
ficum cautum est, ne suis nominibus dii Romani appellarentur, ne exau- 
gurari possint. Denn als Beispiel führt er nur die eigentlichen Schutzgöt- 
ter Roms an. Inde est, quod Romani celatum esse voluerunt, in euius 
dei tutela urbs Romae sit — et in Capitolio fuit elypeus consecratus, 
cui [in]seriptum erat ‚‚Genio Urbis Romae sive mas sive femina“. Vgl. 
Serv. ad V. Georg. I, 498 Nam verum nomen eius numinis, quod 
urbi Romae praeesset, seiri sacrorum lege prohibetur. Plin. H.N. 
AXVII, 2. 8. 18. Et durat in pontificum disciplina id sacrum (evoca- 
tionis), constatque, ideo oceultatum, in cuius dei tutela Roma esset, ne 
qui hostium simili modo agerent. Vgl. Plin. H.N. III, 5. 8.65. Plut. 
Q.R.61. Lydus de mens. IV, 50. 5. Th. II, 1. 85. 14. Lobeck, 
Aglaophamus 1. p. 274sq. Hieher gehören namentlich die Penaten, deren 
Namen und Gestalt ausser den Priestern niemand kannte. Sery. ad Aen. 



zeichnungen der Indigitamenta allein gebraucht wurden 155). 

Zweitens waren die Qualitätsbestimmungen der Indigitamenta 

nicht formell erkennbare Epitheta, welche unmittelbar das Be- 

wusstisein hätten erhalten müssen, dass sie einem bestimmten 

Gotte angehörten, sondern grossentheils Nomina selbständiger 

Form und Bedeutung, die, wie wir bereits bemerklen, sich auch 

der geschlechtlichen Form nach nicht immer dem eigentlichen 

Namen des Gottes anschlossen, woraus allein die an sich auf- 

fallende Erscheinung sich erklärt, dass die Römer eine Menge 

von Abstractionen unter ihren Gottheiten haben, deren reale 

Verehrung uns unbegreillich erscheint, wie Jeguitas, Clemen- 

tia, Concordia, Fides, Felicitas, Fecunditas, Pietas, Pudiei- 

tia, Salus, Virtus, Victoria, V oluptas und viele andere. Es 

gab einen Jupiter Libertas””) und einen Jupiter Pecunia°®) 

und ebenso gehörten die in den Indigitamenten vorkommenden 

Opis°”), Mens, Juventas einem bestimmten Gotte an, und zwar 

die Juventas wohl ebenfalls dem Jupiter, in dessen Tempel sie 

ihr Heiligthum hatte°®); es war also möglich, in den Anrufun- 

gen eine dreifache Form zu brauchen: Jupiter Liber, Jupiter 

ΠῚ, 12. Ambrosch, Stud. S. 103M. Vgl. Lobeck, Aglaoph. 1. 
Ρ. 278. 279. 

154) Dies scheint namentlich mit Saturnus und Ops der Fall zu sein, 
welche, obgleich sie immer als zusammengebhörig betrachtet werden, doch 
keine entsprechende Namen haben, wie Janus Jana, Jupiter Juno, Fau- 
nus Fauna, Maius Maia, Volumnus Volumna, Lucetius Lucetia, Robigus 
Robigo, Libentinus Libentina u.a. Die Ops ist als Erdgöttin ohne Zwei- 
fel die Beschützerin des römischen Bodens Macrob. 5. Ill, 9, 4. alü 
autem, quorum fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixe- 
runt (deum tutelarem urbis Romae), und hatte einen geheimen Cult. 
Varro de L.L. VI, 21. Opeconsiva dies ab Ope conrsivia, quoius in 
Regia sacrarium, quod ita actum, ut eo praeter virgines Vestales et sa- 
cerdotem publicum introeat nemo. 

55) Er hatte einen Tempel in Rom (Mon. Ancyr. IV, 6 und dazu 
Zumpt.p.69. Th.I.S. 457.721); in Tusculum Orelli, /nser. ἢν. 1282; 
in Bagnacavallo Orelli n. 1249 und ist auch sonst nachgewiesen von 
Mommsen, Unt.Dial. S. 143. 273. 

56) Augustin. de 6. d. VII, 11, wo zugleich für diese Zusammen- 
stellung die Verse des Valerius Soranus angeführt werden: 

Juppiter omnipotens, regum rerumque deumque 
Progenitor genitrixque deum. 

57) Cie. de N.D. 11, 23, 61 zählt mit Recht die Ops unter diesen 
Abstractionen auf. Quid Opis, quid Salutis, quid Concordiae, Libertatis, 
Vietoriae ἢ 

58) Th. I, S. 397. 

u He ὦ 

Libertas und Jovis Libertas 155). und es ist nicht unwahrschein- 

lich, dass aus solcher Zusammengehörigkeit mit bestimmten 

Göttern wenigstens die ältern Abstractionen dieser Art, Febris°®), 

Fides®'), Terminus®*), Pax*°) und andere sich würden erklä- 

ren lassen, wenn wir dazu das nöthige Quellenmaterial hätten. 

Drittens endlich waren die Benennungen in den Indigitamen- 

ten, wiewohl ihre Feststellung dem Numa zugeschrieben wird, 

doch in der That zum Theil den Römern mit andern italischen 

Völkern gemeinsam®*) und gaben die Veranlassung, an dieselben 

159) Diese Ausdrucksweise ist offenbar enthalten in den sehr streiti- 

gen Formeln bei Gellius XIII, 23. Comprecationes deum inmortalium, 

quae ritu Romano fiunt, expositae sunt in libris sacerdotum populi Ro- 

mani et in plerisque antiquis oralionibus. In his seriptum est: Luam 

Saturni, Salaciam Neptuni, Horam Quirini, Virites Quirini, Maiam 

Voleani, Heriem Junonis, Moles Martis Nerienemque Martis. Den letz- 

ten Ausdruck erklärt Gellius selbst; sabinisch biess Nero tapfer (Suet. 

Tib. 1), Nerio oder Nerine (Porphyr. ad Horat. ep. II, 2, 209. 

Lydus de mens. Il, 42) aber die Tapferkeit. Vgl. Fleckeisen, 

z. Kritik der altlateinischen Dichterfragmente bei Gellius. Leipz. 1854. 

8. 5. 32. Ebenso ist Salacia, nach Augustin. d. c.d. VII, 22 unda, 
quae in salum redit, das Wasser selbst in einer besondern Function. Die 
Lua Mater, der man die Waffenbeute verbrennt (Liv. VIII, 1. XLV, 33), 
heisst auch bei Varro de L. L. VIII, 36. Saturni Lua, und gehört dem 
Erdgotte an, wie die Tellus, welcher man bei der Devotion die Legionen 

der Feinde weihte (Liv. X, 28). 

60) Merkwürdig ist jedenfalls, dass auch die Febris mit dem Satura 
in Verbindung steht. Theodori Prisciani lib. IV ad Eusebium filium de 
physica scientia in Medici antiqui Lat. ed. Aldin. Venet. 1547. fol. 
310 verso: Pythagoras Aegyptiae scientiae gravis auctor seribit singula 
nostri corporis membra eoelestes sibi potestates vendicasse. Unde fit, ut 
aut contrarüs, quibusvincuntur, aut proprüs, quibus placantur, [mederi] 
conemur. Hinc est, quod et Romani Febri aedem statuerunt (8. Th. 1. 
S. 82) et quod Quartanas Saturni filias affirmavit anti- 
quitas. In quarum curatione Democritus inquit pollutione opus esse, 
ut sunt caedes et culpae et menstrua mulieris et sacrarum avium vel 
velitorum animalium carnes cibo datae ei sanguinis potus. 

61) Ihr Tempel stand ganz nahe dem des capitoliscben Jupiter S. Th.T. 
S. 403 und ihr Cult wurde von den grossen Flamines besorgt. Liv. 1, 21. 
Ambrosch, Quaestionum Pontificalium Caput 1}. (1850.4) p. 9 not. 27. 

62) Dass dies Jupiter Terminus ist, zeigt der Umstand, dass sein sa- 
cellum sich im Tempel des Jupiter Capitolivus befindet. Th. I, S. 397. 
Ambrosch ἃ. ἃ. Ὁ. p. ὃ not. 24. Dionysius II, 74 nennt ihn ge- 
radezu Ζεὺς Ὅριος und später kommt Jupiter Terminalis vor, wie auch bei 
den Griechen Ζεὺς Ὅριος. S.Schwegler, R.G. 1.2, 5. 794. 

63) Die Pax hat die Attribute der Ceres (Tibull. I, 10,67. at nobis 

Pax alma veni spicamque teneto) und hängt auch vielleicht etymologisch 
mit Panda zusammen. Mommsen, Unt. Dial. S. 136. Anm. 19. 

64) So kommt in der oskischen Weihinschrift von Agnone Pales, Flora 
und Panda vor. Mommsen, Unt.Dial. S.128 ff. Ops war den Römern 
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bei Gründung neuer Sacella neue und unrömische Οὐ] 6 zu knü- 

pfen, welche allmählich eine völlige Entfremdung von dem ur- 

sprünglichen Begritfe des Gottes herbeiführten '®°). 
Fragt man nun, welches die grossen Mächte waren, um 

welche sich die Qualitätsbestimmungen der Indigitamenta ur- 

sprünglich gruppirten, so lässt sich hierauf zwar nicht vollstän- 

dig, aber doch in beschräukter Weise antworten. Die Versuche, 

ein System von grossen Göttern (dii select!) zusammenzustellen, 

gehören einer Zeit an, in welcher die ursprüngliche Religion der 

Römer unter dem Einflusse griechischer Elemente bereits gänz- 

lich umgestaltet war, und geben für unsern Zweck keinen Auf- 

schluss ®%); es ist ausdrücklich überliefert, dass die Indigita- 

und Sabinern gemeinsam. Ambrosch, Stud. S. 149. Der Liber der 
Iodigitamenta ist Jupiter Liber (Ζεὺς Ele: ϑέρεος), hatte als solcher einen 
Cult in Capua (Mommsen, /nser. R. Neap. 3568), ia Furfo (Momm- 
sen ib. 6011), und kommt auch sonst vor. (Mommsen, ÜUnt. Dial. 
S. 143. 273). An ihn hat sich in Campanien wohl der Cult des Bacchus 
angeschlossen. 

165) Juno z.B. hatte sehr verschiedene Culte, in Lanuvium, Veii, 
Tibur, bei den Sabinern als Curitis (s. die Nachweisungen bei Merkel, 
0. F.p. LXXXI), im ganzen mittleren Italien als Feronia (Mommsen, 
U. Dial. S. 352. Juno Feronia Orelli, 1314, 1315. Maffei, Mus. Ver. 
80,2. Serv. ad V. Aen. VII,798), ausser diesen ward in Rom verehrt die 
Juno Albana Orelli 1288, Lucina, Moneta, alle verschieden von der 
eapitolinischen Juno, 

66) Ein System von 12 Göttern kommt allerdings in Italien mehrfach 
vor, bei den Sabinern, den Samaitern, den Etruskern und den Römern 
selbst. Zwölf sabinischen Göttern hatte Tatius in Rom Altäre errichtet, 
von denen weiter unten die Rede ist; zwölf Götter der Samniter erwähnt 
Festus s.v. Mamertini p. 158M.; von den Etruskern sagt Arnobius 
adv.N.Ill.40. Yarro (penates) qui sunt introrsus alque in intimis 
penetralibus coeli deos esse censet, quos loquimur, nec eorum numerum 
nec nomina seiri. Hos Consentes et Complices Etrusci aiunt et nominant, 
quod una oriantur et oceidant una, sex mares et totidem feminas, nomi- 
nibus ignotis et miserationis pareissimae; sed eos summi Jovis constilia- 
rios ac prineipes existimari. Diese unbekannten Götter sind offenbar 
nicht dieselben, die VarrodeR.R.|,1 bezeichnet: sed (invocabo) All 

Deos consentes, neque tamen eos urbanos, quorum imagines ad forum 
auratae stant, sex mares et feminoe totidem ; und welche auf dem forum 
ihre Statuen hatten. Th. I. 5, 318 und die Inschr. des forum Romanum 
Bullett. d. inst. 1835 p. 34. deorum cONSENTIVM SACROSANCTA 
SIMVLACRA CVM OMNI [Θεὲ eultu vETTIVS PRAETEXTATVS 
u. 8. w. (restituit?), denn sie werden bei Gelegenheit des Lectisternium, 
das ihnen im J. 217 v. Chr. auf Beschluss der Decemviri sacrorum gege- 
ben wurde, von Livius XXII, 10 genannt. Es waren Jupiter Juno, Nep- 
tunus Minerva, Mars Venus, Apollo Diana, Yulcanus Vesta, Mercurius 

* Ceres, oder wie sie in den bekannten Versen des Ennius fr. XLV Vahlen 
zusammengestellt sind: 

Me am 

menta, die nach der Ueberlieferung ein Werk des Numa sind, 

und ohne Zweifel ihrem Kerne nach der ältesten Königszeit an- 

gehören, sich auf den Kreis der eigentlich römischen Gottheiten 

beschränkten 57). Ueber diese aber haben wir eine zuverlässige 

Quelle in den sacralen Institutionen selbst. Die ältesten römi- 

schen Priesterthümer stehen unter sich in einem bestimmten 

Rangverhältnisse, welchem die Dignität der Gottheiten, denen 

sie gewidmet sind, zu Grunde liegt‘). In dieser Rangordnung 
nimmt die erste Stelle der rex ein, welcher der Priester des 

Janus ist°®); und wie bei den Griechen Zeus’?), so ist bei den 
Römern Janus der Anfang aller Dinge”'). Er heisst der älteste 

Juno Vesta Minerva Ceres Diana Venus Mars 
Mercurius Jovi’ Neptunus Vulcanus Apollo. 

Dieselben finden sich indem Calendarium Colotianum (Mommsen, Inser. 
R. N. 6746) als Schutzgötter der zwölf Monate. Wann diese Zusammen- 
stellung gemacht ist, wissen wir nicht; man machte dergleichen aber zu 
verschiedenen Zwecken des Cultus. Die zwölf sabinischen Götter des 
Tatius repräsentiren keineswegs alle Hauptgötter dieses Stammes; die 12 
kleinen Flamines besorgten den Cult eines Götterkreises, aus welchem 
neun Gottheiten bekannt sind: Julcanus, Volturnus, Palatua, Furrina, 
Flora, Falacer, Pomona, Carmentis, Portunus ; bei dem Opfer der Ce- 
res und Tel/us machte der Flamen zwölf Qualificationen der Erdgottheit 
namhaft (Serv. ad Ge. I, 21); Varro betet am Anfange seines Buches 
de R. R. zu zwölf ländlichen Gottheiten, Jupiter und Tellus, Sol und 
Luna, Ceres und Liber, Robigus und Flora, Minerva und Venus, Lym- 
pha und Bonus eventus: ab:r in dem XVI. Buche rerum divinarum hatte 
er auf die Zwölfzahl keine Rücksicht genommen. Er zählte 20 Dii seleeti. 
Augustin. de c.d. VII, 2. Hos certe deos selectos V arro unius libri 
contextione commendat: Janum, Jovem, Saturnum, Genium, Mereu- 
rium, Apollinem , Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Oreum, Li- 
berum patrem, Tellurem, Cererem, Junonem, Lunam, Dianam, Miner- 
vam, Venerem, Vestam, in quibus omnibus ferme viginti duodecim 
mares, octo sunt feminae. 

167) Arnob. II, 73. Non doctorum in litteris continetur, Apolli- 
nis nomen Pompiliana indigitamentanesceire? S.Ambrosch, 
Ueber die Priesterbücher 8. 27. Vgl. Laetant. I, 22,4. Numa deos 
per familias desceripsit. 

68) Festus p. 185 M. Ordo sacerdotum aestimatur deorum ..... 
mazximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post hune Mar- 
tialis, quarto loco (Quirinalis, quinto Pontifex maximus. S. hierüber 
den Abschnitt über die Flamirnes und Ambrosch, Quaestionum Ponti- 
fcalium Caput I. Breslau 1848, dem ich folge. 

69) Ovid. Fast. 1, 318. 333, 
‚„.'0) Piodar Nem. 1. "O9 περ καὶ Ὁμηρίδαι Ῥαπτῶν ἐπέων ra- 

πόλλ᾽ ἀοιδοὶ “ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου. 8. das Ἔκ Διὸς ἀρχώμεσϑα 
bei GCallim. h. in Jov. I. Arat. Phaen. 1. Theocrit. XVII, 1 und 
danach Virgil. Buce. III, 65. Ab Jove principium. Fragm. Orph. bei 
Lobeck Aglaoph. 1 p. 523. Vgl. p. 735. 

71) Schwegler, Roem. Gesch. I, 1, S. 212#. 
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Gott!”2), der Gott der Götter”?), der gütige Schöpfer ’*), mit 

ihm beginnen alle priesterlichen Handlungen 7): er wird in 

Gebeten dem Jupiter vorangestellt”®) und bildet auch in der 

Sage als der älteste König Italiens den Anfang aller Ueberlie- 

ferung””). Auf den Rex folgen die drei grossen flamines , und 

zwar zuerst der des Jupiter, dann der des Mars, endlich der 

des Quirinus”®); dann der Pontifex Maximus, dessen ursprüng- 

17?) Juven. Sat. VI, 393. die antiquissime divum — Jane pater. 

Procop. B. Goth. I, 25 ὁ Ἴανος πρῶτος ἣν τῶν ἀρχαίων ϑεῶν, οὺς δὴ 

Ῥωμαῖοι γλώσση τῇ σφετέρᾳ πένητας (lies mit Schwegler πενάτας) 

ἐκάλουν. Herodian 1, 16. ϑεὸς ἀρχαιότατος τῆς ᾿Ιταλίας ἐπιχώριος. 

73) Varro de L.L. VIl, 27. Divum deo. Macrob. Sat. 1,9, 14. 

Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus canitur (Janus). 

I, 9, 16. patrem (invocamus) quasi deorum deum. 

74) In dem Fragmente des Carmen Saliare bei Varro de L.L. 

VII, 26. heisst es nach der Lesart der florentinischen Handschr. bei 

Corssen, Orig. poes. Rom. p. 56. vgl. Mommsen, Unt. Dial. S. 133: 

duonus cerus es, du(o)nus Janus. Vgl. Paulus p. 122 M. s. v. Matrem 

Matutam: in earmine Saliari Cerus manus intelligitur creator bonus. 

Cerus ist das Masculinum zu Ceres, von ereare, wie auch Servius ad 

Georg. 1,7 ableitet, Ceres a ereando dicta. So heisst Janus auch bei 

Martial X, 28, 1 annorum mundique sator und bei Terent. Maur. 

de πιεῖν. p.2424. O cate rerum sator, ὁ principium deorum. 

75) Cie. de N.D. Il, 27, 67. prineipem in sacrificando Janum esse 

voluerunt. Paulus p. 52M. s.v. Chaos: Cui (Jano) primo supplica- 

bant veluti parenti et a quo rerum omnium faetum putabant initium. 

Arnob. Ill, 29, Ineipiamus ergo solemniter a Jano et nos patre — — 

quem in eunctis anteponitis precibus et viam vobis pandere deorum ad 

audientiam ereditis. Serv. ad Aen. VII, 610. et quod apud Romanos 

plurimum potest, ideo primum in veneratione nominari (dieunt). Ovid. 

F. I, 171. Cur, quamvis aliorum numina placem , Jane, tibi primum 

thura merumque fero? Macrob. Sat. I, 9, 3 ideo eum (Janum) in 

sacrificiis praefationem meruisse perpefuam. Vgl. 1, 16, 25. Varro bei 

Augustin. de ce. d. VII, 9. penes Janum sunt prima. Augustin 

selbst de e.d. IV, 11 nennt ibn daher initiator. ὃ. Paulinipoema 

adv. paganos 67. Sacra Jovi faciunt et „Jupiter Optime‘‘ dieunt, hunc- 

que rogant et „Jane pater‘‘ primo ordine ponunt. 

76) Beispiele sind die Deditionsformel bei Liv. VIII, 9. Jane, Jupi- 

ter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares u. s. w. Die Opfervorschrift 

beiCato de R.R. 134. ture vino Jano Jovi Junoni praefato. Prius- 

quam porcum feminam immolabis Jano struem commoveto sie: Jane 

pater, de hae strue commovenda bonas preces precor, uti sies volens 

propitius mihi, liberisque meis, domo familiaeque meae; die lustratio 

agrorum bei Cato 1. I. 141, wobei es wieder heisst: Janum Jovemque 

vino praefamino. Vgl. Horat. Sat. II, 6, 20: 

Matutine pater, seu Jane libentius audis 

Unde homines operum primos vitaeque labores 

Instituunt, sie dis placitum, tu carminis esto 

Prineipium. 

77) S. die Stellen bei Schwegler a.a. 0. 

78) Diese Ordnung der drei Götter findet sich auch in den ältesten 

nr ME ...... 

liche sacrale Thätigkeit den Erdgöttern Saturnus'”®), Ops®’) und 

Vesta®') gewidmet gewesen zu sein scheint. Wir dürfen an- 

nehmen, dass auf den Kreis dieser Gottheiten Janus, Jupiter, 

Mars, Quirinus, Saturnus und der mit ihnen verbundenen Jana, 

Juno, Ops und Yesta, deren Cult seinen Vereinigungspunct in 

der Regia fand®?), sich die Namen der Indigitamenta im Ganzen 

bezogen haben, obgleich dieser Kreis weder abgeschlossen ist, 

noch als der ursprüngliche betrachtet werden darf, da er viel- 

mehr, wie schon der Name des ohne Zweifel sabinischen Qxiri- 

nus anzeigt, erst derjenigen Zeit angehört, in welcher das sabi- 

nische Element sich mit dem römischen bereits verschmolzen 

hatte. Gehen wir noch weiter auf die Anfänge des Staates zu- 

rück, so lässt sich über die ursprünglichen Verhältnisse des Cul- 

tus etwa Folgendes als sicher annehmen. Zu den Gottheiten des 

latinischen Stammes der Ramnes ist zu rechnen?) Janus und 

Urkunden, dem Vertrage mit den Carthagern bei Polyb. Ill. 25, wo 
die Römer schwören bei dem Ζεὺς λέϑος, "Aons und ᾿Ενυάλιος (Quirinus) 
und in der /ex de spolüs opimis bei Festus p. 1898, wonach die prima 
spolia dem Jupiter Feretrius, die secunda spolia dem Mars, die tertia 
pe _ ex heilig sind. Die alten Collegia Saliorum sind in 
utela Jovis, Martis, Quirini. Serv. / ee on (0 ad Aen. VIII, 663. Ambrosch, 

179) Das Argeeropfer, von welchem die Pontifices nach Varro de 
L.L. V,83 ihren Namen haben sollen, galt dem Saturnus. Dionys 
1,38. Ovid. F. V, 627. Ambrosch, Studien 8. 198. 
80) Der Ops Consivia wurde ein geheimes Opfer gebracht von den 

Vestalinnen und dem Sacerdos publieus, womit der Pontifex maximus 
gemeint ist. Varro de L.L. VI,2?1. Ambrosch, Studien ὃ. 12 
Anm. 49. Firen 

. 81) Dem 'Pontifex M. sind die Vestalinnen untergeordnet. Caesar 
heisst als Pontifex maximus Sacerdos Vestae Ovid. F. Ill, 698. 699 
V,573. Ueber den späteren Titel pontifiees Vestae 8. den Abschnitt über 
die Pontifices. 
9 ὟΣ Dies ist ausführlich nachgewiesen von Ambrosch, Studien 

. 1) . 

83) Augustinus de c. d. IV,23 nach Varro: (Romulus) con- 
stituit Romanis deos Janum,, Jovem, Martem, Pieum, Faunum, Tibe- 
rinum, Herculem. Was ich bier über die ursprünglichen römischen Göt- 
ter anführe, ist das Resultat der sorgfältigen und umsichtigen Unter- 
suchung von Ambrosch, auf welchen ich verweise, da ein weiteres 
Eingehen auf die in Kürze nicht darstellbaren Argumente in diesen ein- 
leitenden Bemerkungen nicht möglich ist. Janus, Saturnus, Picus, Fau- 
nus sind auch der Sage nach die ältesten Könige der Latiner. Vgl. 
Schwe gler, R.G.1, 1 8.212. Chr. Walz de religione Romanorum 
antiquissima Part. I. Tubingae 1845. 4. Die Schrift von E. Spangen- 
berg, De veteris Latü religionibus domestieis. Götting. 1806. 4. ist 
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Jana’), Jupiter und Juno®”), Saturnus, Ops®*), Vesta®), 

Mars°®), der Schützer des Ackerbaus°®), auch wohl Faunus), 

Vedius?'). Als der zweite Stamm, die Sabiner (Tities), sich in 

Rom ansiedelte, brachte er seinen einheimischen Cultus mit, in 

welchem wir einerseits Gottheiten finden, welche den Ramnes 

unbekannt waren, wie Quzirinus, Sancus, Sol, Luna”), ande- 

rerseits solche, deren Namen zwar auch bei jenen vorkommt, 

deren Wesen und Cult aber doch durchaus verschieden sein 

mochte ®). Der Vereinigungspunet der auf und um den Palatinus 

eine Jugendarbeit, welche für den heutigen Stand der Untersuchung nicht 
mehr förderlich ist. 

184) Die Form Jana statt Diana bezeugt Varro de R.R. 1, 37, 3. 
Ueber Janus 5. Ambrosch, Studien S. 143 ff. Ueber Diana oder Jana 
das. S. 161. Walz ἃ. ἃ. 0. S. 14. 

85) Ambrosch, Studien S. 144. 
86) Derselbe 5. 148. 
87) Derselbe 5. 142. 
88) Derselbe S. 150—154. 
89) Der Name des Mavors oder Mamers ist etymologisch noch nicht 

sicher erklärt, Gegen die Ableitung vom Stamme mar (Westphal bei 
Schwegler, ἢ. ὦ. 1,1 S.228) erklärt sich mit Recht der Rec. in 
Gersdorf’s Repert. 1854. Jahrg. ΧΙ]. Bd. 2 S.343 deswegen, weil in 
der Form Maspiter Varro de L.L. VIII, 49 das r fehlt; Mommsen, 
Unt. Dial. S. 276 (vgl. Ambrosch ἃ. ἃ. 0.) leitet Mavors von avor- 
tere ab, wcebei freilich unerklärt bleibt, womit dies componirt ist; „‚im 
Abwenden, sagt er, besteht alle Thätigkeit des Mars, nicht blos in seiner 
kriegerischen Thätigkeit und als Mars forensis, sondern auch als Feld- 
gott, wie Cato de R.R. 141 zeigt: Mars pater te precor — ut tu 
morbos visos invisosque, viduertatem vastitudinemque, calamitates in- 
temperiasque prohibessis defendas averruncesque vgl. 83. Daher ist er 
auch gradivus, der schützend die Stadt umschreitende, und darum wird 
er im Arvalliede angerufen‘‘. S. unten. 

90) S. den Abschn. über die Luperei. 
91) Ambrosch, Stud. S. 162. 
92) Ambrosch, Stud. S. 169—171. 

93) Hauptstelle ist Varro de L.L. V, 74. Feronia, Minerva, No- 
vensides a Sabinis. Paullo aliter ab eisdem dieimus Herculem, Vestam, 
Salutem, Fortunam, Fortem, Fidem. Et arae Sabinum linguam olent 
quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae; nam ut Annales dieunt, 
vovit 1) Opi 2) Florae 3) Vediovi (so ist zu lesen mit Müller, Praef. 
ad Fest. p. XLIV, Becker, Th. 1 Anm.4, Mommsen, Unt. Dial. 
S. 351). /esei liest Huschke, Die oskischen und sabellischen Sprach- 
denkmäler. Elberfeld 1856. 8. 5. 7. 17, welcher hierüber nachzusehen 
ist. Saturnoque 4) Soli 5) Lunae 6) Folcano et Summano itemque 
T)Larundae 8) Termito 9) Quirino 10)Vortumno 11) Laribus 12) Dia- 
nae Lucinaeque. Dionys. II, 50. Taruos δὲ Ἡλίῳ rs καὶ Σελήνῃ καὶ 
Κρόνῳ καὶ Ῥέᾳ (Opi)* πρὸς δὲ τούτοις Ἑστίᾳ (dies ist nach Müller 
und Mommsen Larunda) καὶ Ἡφαίστῳ καὶ ᾿Αρτέμιδι καὶ ᾿Ἐνυαλίῳ 
(Quirino) καὶ ἄλλοις ϑεοῖς ὧν χαλεπὸν ἐξειπεῖν Ἑλλάδι γλώττῃ τὰ 0v0- 

wohnenden Ramnes war wohl von Anfang in sacraler Hinsicht 

die Regia'”), der Vereinigungspunct der auf dem Quirinalis 

angesiedelten Sabiner der Tempel des Quirinus”), von dem 
der Berg, auf dem er lag, seinen Namen hat”). Auf dem 

quirinalischen Hügel liegen auch die übrigen Hauptheiligthümer 

der sabinischen Götter, des Sazcus (Th. I, S. 575), der Flora 

(Th. I, S. 377), der Salus (Th. I, S. 578), der Fortuna (Th. 1, 

S. 979), des Sol (Th. 1, S. 989), und endlich ein gemeinsames 

sacellum des Jupiter, der Juno und der Minerva, welches nach 

Varro’s ausdrücklichem Zeugnisse (de L. L. V, 158) älter war 

als der bekannte capitolinische Tempel (Th. I, S. 377). Beide 

Stämme bestanden eine Zeil lang abgesondert und unvermischt 

neben einander, und wie sie politisch zwei Königreiche bildeten, 

so halten sie auch getrennte Feste, Opfer und Priesterthümer. 
An dem alten Feste des Septimontium (S. Th. I, 5. 122 ff.) nah- 
men alle älteren Theile der Stadt Antheil, nur nicht der Qxiri- 
nalis und F’iminalis, die Wohnsitze der Sabiner ; und noch spä- 
ter erhielt sich für den sabinischen Cult das Collegium der So- 
dales Τι 57). Als sich dann beide Stämme vereinigten ®), ge- 
schah dieses so, dass jeder Stamm zwar das Priesterthum seiner 

Götter behielt, aber zugleich Zutritt zu dem des andern Stammes 
gewann, wobei indess das politische Uebergewicht des ersten 
Stammes auch in den Priesterthümern auf das Rangverhältniss 
von Einfluss war”). Dennoch scheint schon diese erste Ver- 
mischung zweier Völkerstämme in einem Puncte wesentlich auf 

ματα. Dies Verzeichniss sabinischer Götter ist weder vollständig, denn 
es fehlt darin Sancus, Minerva und Feronia, welche letztere (5. Momm- 
sen, Unt. Dial. S. 352) in Rom nie einen Cult gehabt zu haben scheint, 
noch ist es als eine Liste ausschliesslich sabinischer Gottheiten zu be- 
trachten, da Ops, Vedius, Saturnus, Diana unzweifelhaft auch latinische 
Gottheiten sind. 85, Ambrosch, Studien S. 162—169. Vgl. Schweg- 
ler, R.6G. I, 1, S.24. 

194) Ambrosch, Studien S. 157. Schwegler, R.@. 1,2, 5.655. 
95) Ambrosch, S. 174. 
96) Schwegler, R.@. I, 1, 8. 479f. und oben Th. I 8. 569. 
97) Tae. Ann. I, 54. ut quondam T. Tatius retinendis Sabinorum 

sacris sodales Titios instituerat. Schwegler, ἢ. ας. I, 1, S. 490 
nimmt an, sie seien erst in der Zeit gestiftet worden, als das eigenthüm- 
lich Sabinische sich bereits zu verwischen begann. 

98) S. hierüber Schwegler, ἃ. ἃ. 0, 8. 488 Κ΄, 
99) Ambrosch, Studien 8. 176—192. 
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die Umgestaltung des Glaubens der Ramnes gewirkt zu haben; 

Mars und (Quirinus erscheinen seit ihr als die politischen Re- 

präsentanten beider Stämme, Jupiter als der höchste und gemein- 

200) , jn dem letzteren verliert 
same Schützer der ganzen Nation” ); 

sich nach und nach Janus‘), der für die Ramnes einst der erste 

der Gölter gewesen war. Mars und Quirinus wird jeder durch 

einen flamen vertreten, Jupiter, der beiden Stämmen gemein- 

sam ist, durch den König selbst, der die Stelle des lamen Dialıs 

ursprünglich selbst versieht?); an die Seite der palatinischen Sa- 

lier, die dem Mars geheiligt waren, traten die agonensischen 

Salier, die des Quirinus Priester sind; die Collegien der Ponti- 

fices, Augures und die Zabl der Virgines Vestales wurden 

durch den Zutritt der Sabiner wahrscheinlich verdoppelt. Hier- 

mit war indessen die Veränderung der ursprünglichen sacralen 

Verfassung abgeschlossen ; der dritte und späteste Bestandtheil 

der römischen Bevölkerung, die Luceres, hat ausserdem, dass 

200) Derselbe S. 175. En Νὰ 

I) Ovid. F. 1,89 gesteht geradezu, dass er von dem Wesen des 

Janus keinen Begriff hat: (Quem tamen esse deum te dicam, Jane bi- 

formis? Es ist nicht zu bezweifeln, dass Janus und Jana Sonnengott 

‘und Mondgöttin ist (S. Buttmann, Ueber den Janus, Mythologus Il, 

70#. M. Schmidt in Jahn’s Jahrb. 1830. $.345f. und die übrige Lit- 

teratur bei Schwegler, A. 6. I,1 S. 219); das doppelte Gesicht des 

Janus ist nach Osten und Westen gewendet (Ovid. F.1, 139. Pro- 

cop. B. Goth. 1,25) und bezeichnet die auf- und untergehende Sonne: 

allein einerseits ist sein Begriff später auf den Jupiter übergegangen, der 

ebenfalls ein Liebt und Himmelsgott und etymologisch mit Janus iden- 

tisch ist (Schmidt ἃ. ἃ. 0. 5. 349. Schwegler ἃ. ἃ. 0. > 223), 

ebenso wie Juno als Lueina und als Göttin der Monatsanfänge (( alendae) 

mit Jana einerlei ist (Macrob. S. 1, 9, 16 in ditione autem Junonis sunt 

omnes Kalendae. Varro deL. L. VI, 27 Primi dies mensium nominatı 

Calendae ab eo, quod his diebus calantur eius mensis Nonae a pontifici- 

bus — sie: Dies te quinque ealo Juno Covella, wo Sc a | iger wohl mit 

Recht liest Jana Novella oder Juno Novella); andererseits ist Janus mit 

dem sabinischen Quirinus verschmolzen. Denn der Janus Weminus, des- 

sen Thore offen stehen im Kriege, und geschlossen sind im Frieden, ist 

der Janus Quirinus (Th.1, S. 254 f. 3488. Lueilius ‚bei La etan t. IV, 3 

(fr. 3, 3 Gerlach), Monum. Anceyr. 11,42 p. 31 Zumpt. Suet. Oct. 

22. Macrob. 1, 9,16. Horat. Od. IV, 15,9. Serv.adAen. \ 11,610). 

2) S. den Abschnitt über die Flamines und \m brosch, Studien 

S, 56 Anm. 76. S. 175. Seh wegler, ἢ. 6. 1, 2. S. 649. Hauptstelle 

ist Liv. 1, 20. Zum sacerdotibus ereandis animum adieeit (Numa) quan- 

quam ipse plurima scera obibat, ea maxime, quae Nune ad Dialem Pe 

nem pertinent. Sed quia in eivitate bellicosa plures Romuli quam | er 

mae similes reges putabat fore, iturosque 1P808 ad bella, ne sacra regtae 

viris desererentur, flaminem Jovi assiduum sacerdotem cereavit. 
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er in den vorhandenen Priesterthümern eine theilweise Vertre- 

tung erhielt?°®), auf die religiösen Institute keinen nachweislichen 

Einfluss ausgeübt: er fand dieselben bereits in fester Organisa- 

tion, und ein Eindringen etruskischer Elemente durch ihn, wel- 

ches man früher annahm), ist, wie es scheint, durchaus in Ab- 

rede zu stellen. Allerdings gab es in Rom einen etruscischen 

Bestandtheil der Bevölkerung, welcher auf dem CGaelius und her- 

nach in der Ebene zwischen Palatin und Capitol einen besonde- 

ren Staditheil einnahm°); allein einmal ist es nach den neue- 

sten Untersuchungen sehr zweifelhaft geworden, dass aus dieser 

etruseischen Bevölkerung der Stamm der Luceres herzuleiten 

sei, in welchen vielmehr die von Tullus Hostilius ebenfalls auf 

dem Caelius angesiedelten Albaner zu finden sein dürften), so- 

dann aber hat man über die in Rom angesiedelten Etrusker hin- 

reichende Gründe, jetzt anders, als es früher geschah, zu urthei- 

len. Die Bevölkerung Etruriens bestand nämlich, so weit sich 

jetzt erkennen lässt, aus drei verschiedenen Bestandtheilen 7), 

einer unterjochten ursprünglichen Landesbevölkerung umbrischen 

Stammes°), einem den italischen Stämmen fremden, erobernden 

Volke der Rasener und einer griechischen Küstenbevölkerung 

des Landes,’ namentlich in Alsium, Agylla, Pyrgoe, Pisae. Da 

nun die eigentlichen Etrusker, d. h. die Rasener ihrer Sprache 

203) Ueber diesen streitigen Punkt wird bei den einzelnen Priester- 

thümern gehandelt werden. Inzwischen 8. Ambrosch, Studien I, 5. 193. 

4) Insbesondere nimmt Ὁ. Müller, Die Etrusker. Breslau 1828. 

8. Th. I, S. 66 und im Verlaufe der ganzen Untersuchung eine weit ein- 

greifendere Wirkung etruskischer Religionsvorstellungen an, als sich wirk- 

lich erweisen lässt. 

5) 8. Th. I, S. 488. 495 f. Tb. II, 1. S. 18. 

6) Ich verweise auf die Untersuchungvon Schwegler, Bi 

S. 512. I, 2, S. 583. 590. Eine Vermittelung versucht Ambrosch, 

Studien S. 209. ‚‚Die auf dem Caelius ansässige (Bevölkerung), hervorge- 

gangen aus Uebersiedelungen lateinischer Völker nach Rom und nachmals 

durch tyrrhenische, nicht etruskische Elemente verstärkt, ist der dritte 

Grundstamm Roms.‘ 
7) Schwegler, AR. G. I, S.269#. und die Recension in Gers- 

dorf’s Repert. Jahrg. XII. (1854) Bd. II, 6, 5. 343. 
8) Plin. H. N. II, 5, 8. 50. Umbros inde (ex Etruria) exegere 

antiquitus Pelasgi, hos Lydi, a quorum rege Tyrreni — mox Tusei sunt 

cognominati. Il, 14. 8. 112. Umbrorum gens antiquissima Italiae 

existumatur. — trecenta eorum oppida Tusci debellasse reperiuntur. 

S. auch Müller, Etr. I, S. 102. Schwegler, A. @. 1, S. 270. 



nach mit keinem der italischen Stämme nahe verwandt sind 399), 

immer als ein dem römischen Staate durchaus fremdes Element 

betrachtet 19), und noch von Cicero Barbaren genannt werden ἢ), 

so ist mit Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, dass die Arsiede- 

lungen in Rom aus Aufständischen der unterworfenen italischen 

Bevölkerung Etruriens bestanden haben '*) ; wenigstens erklärt 

es sich bei dieser Annahme allein, dass weder in der römischen 

Sprache wesentliche etruskische Elemente nachweisbar sind '°), 

noch irgend ein politisches Anerkenntniss der Stammverwandt- 

schaft zwischen Rom und Etrurien vorkommt, noch endlich in 

den politischen und sacralen Einrichtungen Roms sich ein be- 

stimmter etruskischer Einfluss erkennen lässt. Denn wenn man 

die Kunst der Haruspiein, die, wie wir unten sehen werden, Im- 

mer als eine fremde gegolten hat, sowie die übrige Kunstthätigkeit 

der Etrusker, von der man bei Bauten'*) und Spielen'”) Ge- 

brauch machte, endlich die Insignien der Magistrate'®) und die 

209) S. die Uebersicht der bisberigen Untersuchungen bei Schweg- 

ler, R. 6. 1,1, S. 170 #. 267, wozu noch binzuzufügen ist Mommsen, 

Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften von Münzen in den Mit- 

theilungen der antiquarischen Gesellseh. in Zürich. Bd. VII, H.8. Zü- 

rieh 1853. 4. Zu den wesentlichen Differenzen gehört auch die Namen- 

bezeichaung der Etrusker, welchen die Zria nomina der Römer unbekannt 

sind. 85. Müller, Etr. I, S. 401 #. 

10) Dionys. I, 30 nennt die Etrusker ein ἔϑνος ἀρχαῖόν re πάνυ 

καὶ οὐδενὶ ἄλλῳ γένει οὔτε ὁμόγλωσσον οὔτε ὁμοδίαιτον. 
11) Bei Cie. ἀ. N. Ὁ. Il, 4, 11 sagt Ti. Gracchus zu den haruspices: 

An vos Tusei ae barbari auspieiorum populi Romani {us tenetis et inter- 

pretes esse comitiorum potestis? Gellius ΧΙ, 7. post deinde, quasi 

nescio quid Tusce aut Gallice diwisset, universi riserunt. Livius IX, 36 

erzählt, dass in einem ganzen römischen Heere nur ein Mann gewesen sei, 

der etruskisch-verstanden habe, weil er in Caere erzogen war. S. auch 

X, 4. Plut. Publ. 17. 
12) Sehwegler, AR. &. I, 1, S. 271. 

13) Ein Verzeichniss der Worte, die als etruskisch angegeben wer- 

den, findet man bei Müller, Etr. I, 5. 64. II, S. 371. Die meisten las- 

sen sich aber als den Sabinera und Latinern gemeinsam nachweisen. 

Schwegler ἃ. ἃ. 0. 1,1, 5. 173. 

14) So bei dem Bau der Cloaken unter den Tarquiniern, wiewohl dies 

nieht unbestritten ist (5. Müller, Etr. 1, S. 258f.); bei dem Bau des 

eapitolinischen Tempels (Liv. 1,56. Müller ἃ. ἃ. 0. Il, S. 232). 

15) Hieher gehören die etruskischen Flötenspieler (Subulones) (Mül- 

ler, Etr. Il, S. 200) und Zubieines (Müller das. S. 206), die Zudiones 

oder histriones (Müller das. 5. 214). Zu den Circusspielen des Tarqui- 

vius Priscus wurden equi pugilesque ex Etruria aceiti. Liv. 1, 35. 

16) Sall. Cat. 51, 38. Insignia magistratuum ab Tuscis pleraque 
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künstlerische Ausstattung des Costüms abrechnet, so hat man 

weiter keine sichere Spur etruskischer Einwirkung. Es ist frei- 

lich bei den gelehrten Forschern der spätern Republik Sitte ge- 

wesen, alles, was die Römer mit Etrurien oder Griechenland in 

Sitte und Einrichtungen Gemeinsames hatten, ohne weiteres als 

etruskisch oder griechisch zu bezeichnen *'”), aber das, was im 

Einzelnen angeführt wird, das atrium '*), die toga'?), der cinc- 

sumpserunt. Strabo V, p.220. λέγεται δὲ καὶ ὁ ϑριαμβικὸς κόσμος καὶ 
ὑπατικὸς καὶ ἁπλῶς ὁ τῶν ἀρχόντων ἐκ Ταρκυνίων δεῦρο μετενεζχϑῆναι 
καὶ ῥάβδοι καὶ πελέχεις καὶ σάλπιγγες καὶ ἱεροποιΐαι καὶ μαντικὴ καὶ 
μουσικὴ, 007 δημοσίᾳ χρῶνται Ρωμαῖοι. Florus 1, 5 inde fasces, tra- 
beae, ceurules, anuli, phalerae, paludamenta, praetextae, inde quod aureo 
curru, quattuor equis triumphatur, togae pictae tunicaeque palmatae 
omnia denique decora et insignia, quibus imperi dignitas eminet, 
adsumpta sunt. Symmachus ep. Ill, 11. Lydus de mag. praef. 
p. 119, 10 Bekk. Namentlich wird dies speciell berichtet von den zwölf 
Lietoren und der sella eurulis (Liv. I, 8. Dionys. III, 61. Diodor. 
Ve 40. Silius Ital. VIII, 484. Macrob. 8.1, 6.7), den Apparitoren 
(Liv.1,8), der praetexta (Liv. I,8. Diodor V, 40. Silius 1.1. Plin. 
H.N. VIII, 48. ὃ. 195. IX, 39. 8.136. Festus p. 322 s.v. Sardi); 
den Insignien des Triumphes Serv. Aen. IV, 37; den Fasces Bey. 
Aen. VII, 506; aber die Ueberlieferung ist auch hier wenig sicher ; nach 
Livius geschah die Einführung dieser Insignien durch Romulus nach 
Strabo, Dionysius und Florus durch die Tarquinier, nach Macro- 
bius durch Tullus Hostilius; über die zwölf Lietoren gab es na- 
mentlich eine andere Ansicht, wonach sie nicht etruskisch waren. Liv 
I, 8. Dionys. III, 61. Aelian Hist. An. X, 22. 

. 217) Für dieLiebhaberei, alles aus dem Griechischen zu erklären, sind 
die bekanntesten Beispiele Ovid und Dionysius. Ovid. Fast. 1, 89 fragt: 
Quem tamen esse deum te dicam, Jane biformis? Nam tibi par nullum 
Graecia numen habet. Ebenso sagt Dionys. III. 61, die Römer hätten 
ihr Rleid toga genannt: οὐκ οἶδ᾽ ὁπόϑεν uadovres‘ Ἑλληνικὸν γὰρ οὐ 
φαίνεταί μοὲ ὄνομα εἶναι. Und diese Methode ist durchgehend. Ebenso 
gab es etruskische Antiquare, die alles tuscisch sein liessen. Varro de 
L. L. V, 55. (tribus) nominatae, ut ait Ennius Tatienses a Tatio, Ram- 
nenses a Romulo, Luceres, ut Junius, a Lucumone. Sed omnia haee vo- 
cabula Tusca, ut Volnius, qui tragoedias Tuscas seripsit, dicebat. Auf 
diese Ansicht ist Müller ebenfalls eingegangen Etr. 1, 8 
denselben II, 38 £. gegangen .1, 8. 381. Doch vgl. 

... 18) Varro de L.L.V,161. Atrium appellatum ab Atriatibus Tuseis; 
ülline enim exemplum sumptum. Müller Etr. 1, 5. 254. Das Atrium, 
vom schwärzenden Rauch benannt, (Serv. ad Aen. 1, 726. Isidor. 
Orig. XV, 3. 4) ist aber ohne Zweifel in allen altitalischen Häusern der 
ursprüngliche Hauptraum. 5. Abeken Mittelitalien vor den Zeiten Rö- 
mischer Herrschaft. Stuttgart 1843. 8. S. 186. Schwegler R.G. 
.1,18.274f. MommsenA. @. 1, S. 17. 

19) Tertullian. de pallio 1. und Müller Εἰ». I, 8. 262. und 
dagegen Schwegler R.G. I, 1 5. 275. 

IV. 3 
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tus Gabinus”?°), die phalanz”') und namentlich was aus dem 

Götterkreise der Römer als etruskisch ausgegeben wird, kann 

man mit Sicherheit als allgemein italisch betrachten”). Nament- 

lich gilt dies von der capitolinischen Trias, welche sabinisch 55), 

und der Auguraldiseiplin, welche nach dem Urtheil der besten 

Kenner ursprünglich römisch δὶ 55). 

Zweite Periode. 

Von dem Ende der Königsherrschaft bis zu den 

punischen Kriegen. 

Was die Ueberlieferung, welche den römischen Staat ganz 

selbständig und von vorn an beginnen lässt, als eine freie Schö- 

pfung des Königs Numa bezeichnet, nämlich den ältesten römı- 

schen Götterkreis und die auf ihn bezüglichen Priesterthümer 

und Ceremonien?°), können wir also als das Resultat der Ver- 

einigung zweier Elemente, des römischen und des sabinischen 

ansehn, deren allmähliches Verschmelzen den Inhalt der ersten 

Periode der römischen Religionsgeschichte ausmacht. Die spä- 

tere Königszeit, d. h. die Zeit von dem älteren bis auf den jün- 

gern Tarquinius, bildet den Beginn der zweiten Periode, in wel- 

cher das Zusammenwirken verschiedener Umstände eine zwar 

allmähliche und nach dem Sturze der Königsherrschaft eine Zeit 

lang gehemmte, aber endlich entschiedne Umgestaltung sowohl 

220) Auch die gabinische Gürtung der Toga will Müller δέν. 1, 

$. 267 aus Etrurien ableiten, eine Vermuthung, der es an allem Beweise 

fehlt. 
21) Athenaeus ΥἹ, 00. 8. Th. III, 2. Anm. 1337. 

22) Dies erkennt auch Müller Etr. 11, S.64 an. S. jetzt das 

Nähere bei Schwegler AR. ὦ. 1,1, S. 275. 

23) Varro deL.L. V,158. Ambrosch Studien. S. 144. 1721. 

Freilich scheint auch diese später als speeifisch etruskisch angesehen zu 

sein. Serv. ad Aen. |], 422. prudentes Etruscae disciplinae aiunt, 

apud eonditores Etruscarum urbium non putatas iustas urbes, in quibus 

non tres portae essent dedicatae et votivae et tot templa, Jovis, Junonis, 

Minervae. 
24) Müller δέν. II, S. 119 und das Nähere in dem Abschnitte von 

den Augures. 
25) Dionys. 1,63. Liv. 1,19. Cie. de rep. Il, 14, 27. Voll- 

ständig findet man die Beweisstellen bei Schwegler R.G. I,2. S.541, 

wo hinzuzufügen ist Julian bei Cyrillus contra Julian. p. 193 D. 

Spanh. οὗτος (Numa) τοὺς πλείστους τῶν ἱερατικῶν κατέστησε νόμους, 

me Ὲ :-:.. 

des Glaubens als auch der äusseren sacralen Institutionen vor- 

bereitete. Diese Umstände waren insbesondere folgende : 

1. Erweiterung des ursprünglichen Götter- 

kreises. Es lag in der Natur der römischen Gottesverehrung, 

bei welcher man darauf ausging, das göttliche Wirken in seinen 

einzelnen Momenten zu erkennen und zu bezeichnen, dass die 

in den Indigitamenten verzeichneten Götter nicht als eine abge- 

schlossene Zahl betrachtet werden konnten ?*). Eine neue Of- 

fenbarung göttlicher Macht musste zu neuen Gulten führen, und 

wir haben hievon bestimmte Beispiele. Dem Aus Locutius wurde 

im J. 390 v. Chr. ein Tempel errichtet, weil in der Stille der 

Nacht eine Stimme den Heranzug der Gallier verkündet hatte ””); 

dem Gotte, der den Hannibal zur Umkehr vor Rom zwang, baute 

man unter dem Namen Dews Rediculus vor der porta Gapena ein 

fanum?®). Als man sich der Erzmünzen zu bedienen anfing, 

d. ἢ. unter Servius Tullius (ὃ. Th. Il, 2 S. 4) entstand 

zugleich ein Deus AJesculanus; als man Silbermünzen prägte, 

d. h. seit dem Jahre 269 v. Chr. (Th. ΠῚ, 2 S.9) ein Deus Ar- 

gentinus; aber als die Goldmünze aufkam (Th. Ill, 2 S. 16), 

d. h. nach Plinius im J. 218 v. Chr., war diese eigenthümliche 

Götterschöpfung schon im Absterben, denn einen Deus Aurinus 

hat es nicht mehr gegeben”). Während aber einerseits der 

ursprüngliche Kreis der römischen Götter sich so von innen her- 

aus etwa bis zur Zeit des zweiten punischen Krieges?) fort- 

während vergrösserle, begann seit dem Anfang der zweiten Pe- 
riode auch von aussen her der Einfluss fremder Gottesdienste 

226) Ambrosch Ueber die Religionsbücher d. R. S. 42. 

' ἐν Liv. V, 32. 52. Varro bei Gell. XVI, 17. Cic. de δέν. ἢ 
5, 101. 
28) Paulus 8. v. Redieuli p.283M. Vgl. Plin. H.N.X, 43, 8. 122. 

Von Varro bei Nonius p. 33G. wird der Gott Tutanus genannt; Am- 
brosch Ueb. d. Religionsbücher 8. 44 vermuthet, er habe Tutanus 
Rediculus geheissen, nach der Analogie von Mutunus Tutunus, FPica 
Pota, Aius Locutius. 

29) Augustin. de c. d. IV, 21. Nam ideo patrem Argentini Ades- 
culanum posuerunt, quia prius aerea pecunia in usu esse coepit, post ar- 
gentea. Miror autem, quod Argentinus non genuit Aurinum, quia et 
aurea subsecuta est. 

30) Ambrosch Studien. I, S. 64 Aum. 111. 
Gag 
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sich geltend zu machen. Dasselbe Princip, welches die Wir- 

kungen der Gottheit bis ins Einzelne zu fixiren strebte, musste 

zugleich die Anerkennung enthalten, dass es göttliche Wesen 

gebe, die entweder noch überhaupt unbekannt, oder in Rom ohne 

Verehrung wären?®'). Man pflegte daher in Gebeten nach An- 

rufung des betreffenden Gottes, um keinen andern Gott aus Un- 

wissenheit zu übergehen, die sämmtlichen andern im Allgemei- 

nen hinzuzufügen 22, unbekannte Numina mit der Formel Sive 

deus sive dea°?), Sive femina sive mas 3), Quisquis es”), Sive 

quo alio nomine fas est appellare 35), in das Gebet aufzunehmen, 

und selbst die Götter der Feinde um Beistand anzuflehen 7). 

Dieses Princip wurde in verschiedener Beziehung folgen- 

231) Vgl. Arnob. ΠῚ, 5. 

32) Serv. ad Georg. I, 21. Post specialem invocationem transit 

ad generalilatem, ne quod numen praetereat, more pontificum, per quos 

ritu veteri in omnibus sacris post speciales deos, quos ad ipsum sa- 

erum, quod fiebat, necesse erat invocari, generaliler omnia numina in- 

vocabantur. Id. ad Aen. VIII, 103. Nam cuivis deo sacrificaretur, 

necesse erat post ipsum reliquos invocari. Beispiele solcher Gebete s. 

Liv. VI, 16. Cicero Ace. in Verr. V, 72, 188. Ovid. Ibis 69—82. 

33) So opfern die Arvalen dem unbekannten Schutzgotte des Ortes 

zwei Schafe : sive Deo sive Deae, in cuius tutela hie lucus locusve est, 

oves Il. ὃ. Marini Atti tav. XXXII. Col. 2 lin. 3 und dazu Vol. II, 

p. 370. 374. Ebenso verordnet Cato de ἢ. ἢ. 139. ZLucum conlucare 
Romano more sie oportet. Porco piaculo facito. Sie verba concipito: 
Si deus si dea es, quoium illud saerum est, uti tibi ius siet porco 

piaeulo facere. Gellius Il, 28. Veteres Romani cum in omnibus alüis 

vitae offieiis, tum in constituendis religionibus atque in dis immorlali- 

bus animadvertendis castissimi cautissimique, ubi terram movisse sense- 

rant nuntiatumve erat, ferias eius rei causa ediceto imperabant, sed dei 
nomen, ita uti solet, cui servari ferias oporteret, staluere et edicere 
quieseebant, ne, alium pro alio nominando, falsa religione populum 
alligarent. Eas ferias si quis polluisset, piaculoque ob hanc rem opus 
esset, hostiam "si deo si deae’ immolabant ; idque ita ex decreto 
pontificum observatum esse M.Varro dieit, quoniam et qua vi et per 
quem deorum dearumve terra tremeret, incerlum esset. Arnob. ΠῚ, 8. 
Macrob. Sat. 111, 9,7. Liv. VII, 26. und die Inschriften bei Orelli 
2135. 2136. 2137. 

34) Laevinus bei Macrob. Ill, 8, 3. Plut. 0. R. Vol. VII p. 126. 
Reiske. Serv. ad Aen. Il, 351. 

35) Serv. ad Aen. II, 351. Ein Beispiel ist Virg. Aen. IV, 577. 

36) Macrob. S. Ill, 9, 10. Serv. ad Aen. 1. 1. Aehnlich Ca- 
tull. XXXIV, 21 sis quocunque tibi placet Sancta nomine und auch die 
Griechen, über welche 5. Stanl. ad Aeschyl. Agam. 168. Mehr 5. bei 
Kopp zu Martianus Capella Il, 149 p. 199. 

37) So heisst es in der Devotionsformel bei Liv. VIII, 9. Div, 
quorum est potestas nostrorum hostiumque. 

reich. Einmal ergab sich aus ihm eine unbedingte Toleranz ge- 

gen fremde Culte *°°®), welche von einzelnen Personen, die sich 

als Peregrinen in Rom aufhielten, oder aus Municipien nach Rom 

übersiedelten, ausgeübt wurden ®®) ; jeder Anzügler brachte seine 

heimathlichen Sacra mit*P) und hatte in deren Ausübung voll- 

kommne Freiheit, insofern er dem öffentlichen Cult nicht störend 

entgegentrat und seine Andacht in seinem Hause verrichtete®'). 

Ja die Entstehung der Plebs unter Ancus Marcius durch Auf- 

nahme unterworfener latinischer Stadtgemeinden (S. Th. II, 

δι 190. Schwegler R. @. I, 2 S. 600. 605) berechtigt wohl 
zu dem Schlusse, dass den wirklich übergesiedelten 12) und in 

238) Am merkwürdigsten ist hierüber der Ausspruch des Symma- 
chus ep. X, 61. Quid interest, qua quisque prudentia verum inqui- 
rat? Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum. 

39) Ambrosch Studien I, S. 178f. Dionys. II, 19. καὶ ὃ πάν- 
των μάλιστα τεϑαύμακα, καίπερ μυρίων ὅσων εἰς τὴν πόλιν ἐληλυϑότων 
ἐθνῶν, οἷς πολλὴ ἀνάγκη σέβειν τοὺς πατρίους ϑεοὺς τοῖς οἴκοϑεν νομί- 
μοις, οὐδενὸς εἰς ζῆλον ἐλήλυϑὲ τῶν ξενικῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ πόλις δη- 
μοσίᾳ. 

40) Festus p. 1575 Municipalia sacra vocantur, quae ab initio ha- 
buerunt ante civitatem Romanam acceptam, quae observare eos voluerunt 

pontifices et eo more facere, quo adsuessent antiquitus. Dies bezieht sich 
ebenso auf die in den Municipien ansässigen Bürger, die ihren einheimi- 
schen Cult behielten (Tertull. Apol. 24. ad Nat. 8) als auf die nach 
Rom übergesiedelten, die ihn mitnahmen. So sagt Cicero von Arpi- 
num De leg. Il, 1,3. Hic sacra, hie genus, hie maiorum multa vesti- 
gia. Die Typen der Familienmünzen, welche, so viel mir bekannt ist, für 
den vorliegenden Zweck noch nicht irgendwie ausreichend benutzt sind, 
scheinen auf die mit den Familien selbst übergesiedelten, und in denselben 
geübten Culte vielfältig hinzuweisen. So Juno Sospita von Lanuvium auf 
den Denaren der Proecilii, welche aus Lanuvium waren; die Dioscuren auf 
den Münzen der Gens Cordia und Fonteia, welche beide aus Tusculum wa- 
ren; aufähnliche sacra familiarum, wenn auch nicht fremde, ist die Li- 
bertas auf den Münzen der Junii Bruti, die Salus auf denen der Silani zu 
deuten, 

41) Als im Jahre 213 v. Chr. fremde Religionsübungen überhand nah- 
men, heisst es bei Liv. XXV, 1: nec iam in secreto modo atque intra 
parietes abolebantur Romani ritus, sed in publico etiam ac foro 
Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nee precan- 
tium Deos patrio more und es wird verordnet neu quis in publieco sa- 
crove loco novo aut externo ritu sacrificaret. Hievon ist auch zu 
verstehn ‚Cic. de leg. II, 8, 19. Separatim nemo habessit deos, neve 
novos sive advenas nisi publice adscitos privatim colunto, was begründet 
wird c. 10, 25 Suosque deos aut novos aut alienigenas coli confusionem 
habet religionum et ignotas caerimonias sacerdotibus. Denn auch ihm 
ist die Erhaltung der Privatsacra ein Gesetz 9, 22. Sacra privata perpe- 
fua manento. Inwiefern die Pontifices über sacra privata eine Aufsicht 
übten (Cic. de leg. II, 19, 48), wird weiter unten untersucht werden. 

42) Dass nämlich nicht alle Bewohner der eroberteu Städte überge- 
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Rom zusammenwohnenden Neubürgern auch eine gemeinsame 

Verehrung ihrer mitgebrachten Götter verstattet wurde ***). So- 

dann aber war jede der fortlaufenden Eroberungen der Römer 

mit dem Erwerbe neuer Götter verbunden **). Es ist schon be- 

merkt worden, dass man wahrscheinlich in allen Rriegen der 

älteren Zeit die Hauptgötter der belagerten Städte evocirte 

(Anm. 149 ff.), indem man ihnen Tempel in Rom zu bauen ge- 

lobte*°) ; aber auch wo eine Evocation nieht besonders erwähnt 

wird, fielen die sämmtlichen Sacra eroberter Städte den Siegern 

zu und wurden nach Rom übertragen **), wo die nach ihrem 

eigenthümlichen unrömischen Ritus verehrten Gottheiten’) als 

„neusässige‘‘ Götter (novensides) neben den einheimischen (?r- 

digetes)*°) ihre Stelle erhielten. In gleicher Weise erfolgte 

siedelt wurden, ist an sich wahrscheinlich. Schwegler AR. @. 1, 2, 

S. 605. 
243) Es wird von Liv. I, 31 besonders erwähnt, dass die nach Rom 

verpflanzten Albaner ihre sacra Albana beibehielten. Von diesen ist noch 

weiter unten die Rede. 5. Ambrosch Studien I, S. 220f. Für die 

Art der Verwaltung dieser sacra ist lehrreich, dass die sacra Tusculana 

(Varro de L.L. VI, 16) ia Rom ein eignes Collegium, die Sodales sa- 

erorum Tusculanorum hatten. Orelli /nser. 2183. 
44) Minuecius Felix Octav. 6,4. undique hospites deos quae- 

runt et suos faciunt, dum aras exstruunt etiam ignotis numinibus et 

manibus. Sie dum universarum gentium sacra suscipiunt, etiam regnare 

meruerunt. Tertullian ad Nat. 11,17. Tossacrilegia Romanorum 

quot tropaea, tot dein de deis quot de gentibus triumphi. Manent et 

simulacra captiva. Augustin. de Cons. Ev. I, 12 p. 378. deos gen- 

tium, quas subiugabant, colendos propitiare et eorum sacra suscipere 

solebant. cf. p.380. Mehr bei Krahner Varronis Curio de Cultu deo- 

rum. Neubrandenburg 1851. 4. p. 15. 

45) Liv. V,21.21. Macrob. Sat. Ill, 9, 8. Die Abhandlung von 

Ansaldi De Deorum evocatione, welche Marini Atti p. 370 anführt, 
habe ich nicht gesehn. 

46) Digest. ΧΙ, 7, 36. Cum loca capta sunt ab hostibus, omnia 

desinunt religiosa vel sacra esse: sieut homines liberi in servitutem per- 

ventunt. 
. 41) Festus p. 2375. Peregrina sacra appellantur, quae aut evoca- 
tis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt coacta, aut quae ob quas- 

dam religiones per pacem sunt netita ut ex Phrygia Matris magnae, ex 

Graecia Cereris, Epidauro Aesculapi: qwaecoluntureorummore, 

a quibus sunt accepta. Ambrosch Studien 1, S. 181. 

48) Indigetes und Novensiles oder besser Novensides waren schon im 

Alterthum streitige Begriffe. Die letzteren leitete man entweder ab von 

novem und verstand darunter deos novem in Sabinis apud Trebiam con- 

stitutos (PisobeiArnob, UI,38) oder von no»us und verstand darunter 

numina peregrina novitate em ipsa appellata (Cinciws ibid.); Obgleich 

Varro nach Arnobius 1.1. vgl. de L. EL. V, 74 der ersten Erklärung 
EEE! er 
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bei der Dedition einer Stadt mit der Uebergabe aller politischen 

Rechte und alles Eigenthums auch die Auslieferung aller Heilig- 

thümer?*), von denen wenigstens die bedeutenderen nach Rom 

folgte, so zeigt doch die Zusammenstellung der Indigetes und Novensiles 

Liv. VIII, 9, dass auch die letztern eine Classe von Göttern, niebt neun 

bestimmte, in Rom selbst unbekannte Götter bezeichneten, und hiedurch 

stellt sich die Ableitung von novus als die richtige dar. Für die Indigetes 

gab es im Alterthum, wenn man von der sinnlosen Erklärung qui nullius 

rei egent (Schol. Leid. ad Virg. Ge. 1, 498 bei Suringar Sch. 

Lat. II p. 347. Serv. ad Aen. XII, 794) absieht, zwei Auffassungen. 

Man stellte das Wort entweder mit indigitare und indigitamenta zusam- 

men. oder mit indigena. Der ersten Ansicht ist Serv. ad Aen. XII, 794 

Ali ab invocalione Indigetes dictos volunt, quod indigeto est precor et 

invoco. Serv. ad Aen. VII, 678. δὲ (in Praeneste) erant pontifices et 

dii Indigetes sieut etiam Romae. Paulus p. 106. und das. Müller 

und von Neueren Rlausen Aeneas Il, S. 905—923. Dagegen s. Am- 

brosch Aeligionsbücher 8.1}. Schwegler ἢ. G. I, 5.328, der 

namentlich durch die Form indigens (Mommsen 1. R.N. 2188) den Zu- 

sammenhang mit indigitare widerlegt. Die zweite Ansicht — denn Schweg- 

lers Erklärung indigens sei die Activform zu indigena ‚‚der im Lande Zeu- 

gende‘“‘, der Lar des latinischen Stammes, Jupiter indiges, scheint mir 

unerweisbar — erklärt indiges einheimisch. Hiefür ist erstens der Ge- 

gensatz von novensiles, und zweitens der Sprachgebrauch. Hauptstellen 

siod: Die Devotionsformel Liv. VIN, 9. Jane, Jupiter, Mars pater, Qui- 

rine, Bellona, Lares, Divi Novensiles, Dii indigetes, Divi, quorum est 

potestas nostrorum hostiumque, Dii manes. Virsg. Georg. 1,498 Di 

patriüi Indigetes et Romule Vestaque mater. Ovid. Met. XV, 861 Di 

precor Aeneae comites, quibus ensis el ignis Cesserunt, Dique indigetes 

genitorque Quirini — Vestaque. Lucan. 1,556 Indigetes flevisse deos 

urbisque laborem Testatos sudore lares. Bei Silius Ita l. IX, 290, wo 

eine Götterschlacht geschildert wird, stehn auf römischer Seite Mars, 

Apollo, Neptunus, Venus, Vesta, Hercules, Cybele, Indigitesque Dei 

Faunusque satorque Quirinus. Es ist eine falsche Interpretation dieser 

Stellen, wenn Klausen II, 5. 906 folgert, dass die neben den Indigetes 

genannten Götter nicht Indigetes seien (5. Serv. ad Georg. I, 10. 

Hoc enim et in sacris ‚fieri solebat, ut post specialia ad eam rem, de qua 

agebatur, invocata numina omnes dii vel deae confuse invocarentur. ad 

21. post specialem invocationem transit ad generalitatem, ne quod nu- 

men praetereat. Ambrosch AReligionsb. ὃ. 55.); dies zeigt nament- 

lich die Devotionsformel in den Worten divi quorum est potestas nostro- 

rum. Aus allen angeführten Stellen scheint mir vielmehr hervorzugehn, 

dass ein Theil oder dieGesammtheit der genaunten Götter zu den Indigetes 

gerechnet wird, und dass dieses die Schutzgötter Roms sind, gleichbedeu- 

tend mit den dii patrii, worauf sich auch des Paulus Erklärung bezieht, 

der darunter die geheimnissvollen, nicht zu nennenden Schutzgötter spe- 

ciell versteht, nnd des Servius, der die Indigetes mit den Pontifices zu- 

sammenbringt. Nicht allein Aeneas ist indiges (Gell. H,16. Schweg- 

ler R. 6. I, 1, S. 309. 328), sondern auch Sol, dem als indiges am 

8. August auf dem Quirinal ein sacrificium publicum gefeiert wurde. Th.I 

S. 589. 

249) In der Deditionsformel Liv. 1, 38 heisst es: Deditisne vos Po- 

pulumque Conlatinum, urbem agros aquam terminos delubra ütensilia 
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übersiedelten, und es gehörte zu den günstigen Bedingungen des 

Anschlusses an Rom, wenn derselbe mit der Belassung der ein- 

heimischen Sacra verbunden war?°°). Wirhaben an einem andern 

Orte das verschiedene politische Verhältniss der italischen Städte 

vor dem Bundesgenossenkriege erörtert (Th. III, 1 S. 5ff.) und 

nachgewiesen, dass unter diesen zwei CGlassen von Muniecipien, 

ferner die römischen Bürgercolonien, und endlich die civitates 

Joederatae zu unterscheiden sind, zu welchen auch die latini- 

schen Golonien gehören. Die eine Classe der Muniecipien, welche 

die Verwaltung ihrer Communalangelegenheiten durch ihren Se- 

nat und ihre alten Behörden behielt, hatte auch fernerhin ihre 

einheimischen Sacra unter eigner Administration, jedoch so, dass 

der Zutritt zu ihnen auch den Römern gewährt, und alle Heilig- 

thümer als gemeinsam für Römer und Municipalen erklärt wur- 

den. Ein Beispiel dieses Verhältnisses ist für uns Lanuvium°'), 

welches seine Priester selbst ernannte °?); aber die im Tempel 

der Juno Sospita vorgefallenen Prodigia werden nach Rom be- 

richtet und von Rom aus gesühnt°®), und der Göttin selbst, frei- 

lich später, in Rom Heiligthümer errichtet *). Die zweite Classe, 

deren Gemeindeverwaltung ganz aufgehoben wurde, und die als 

divina humanaque omnia in meam populique Romani dieionem? VII, 31. 
itaque populum Campanum urbemque Capuam, agros, delubra deum, 
divina humanaque omnia in vestram P. C. populique Romani dieionem 
dedimus. Polyb. XXXVI, 2. οἱ γὰρ διδόντες αὑτοὺς εἰς τὴν Ῥωμαίων 
ἐπιτροπὴν διδόασι πρῶτον μὲν χώραν τὴν ὑπάρχουσαν αὑτοῖς καὶ πόλεις 
τὰς ἐν ταύτῃ — ὁμοίως ποταμοὺς, λιμένας, ἱερὰ, τάφους. Plautus 
Ampbit. I, 1, 102. Deduntque se, divina humanaque omnia, urbem et 
liberos. Vgl. Liv. XXVlI, 32. 

250) Liv. XXVIII, 34. Mos vetustus erat Romanis, cum quo nec foe- 
dere nee aequis legibus iungeretur amicitia, non prius imperio in eum 
tanquam pacaltum uti, quam omnia divina humanaque dedidisset. 

51) Liv. VIII, 14 Lanuvinis (sie gehörten zur ersten Classe der 
Munieipien Th. Ill, 1, S. 9) eivitas data sacraque sua reddila cum eo, ut 
aedes lueusque Sospitae Junonis communis Lanuvinis munieipibus cum 
populo Romano esset. Ambrosch Studien I, S, 185. 

52) DerDictator von Lanuvium ernennt den Aamen (Cic. pro Milone 
10, 27. 17, 46) und vollzieht selbst stata sacrificia. Ibid. 17, 45. 

53) Liv. XXI, 62. XXI, 1, wo auf Anordnung der decemviri der 
Juno Sospita in Lanuvium selbst ein Opfer angestellt wird; XXIII, 31; 
XXIV, 10. XXIX, 14; XXXI, 12. XL, 19. Auch andre Prodigien, die 
in Lanuvium vorkommen, werden gemeldet. Liv. XXXII, 9. XLI, 21. 
XLV, 16. 

54) Liv. XXXII, 30. XXXIV, 53. 

«αὐ ".... 

integrirender, obwohl unberechtigter Theil in die römische Bür- 
gerschaft eintrat, stellie ihre Sacra ebenfalls unter die directe 
Verwaltung der römischen Behörden, insofern nicht hierin aus- 
nahmsweise eine bessere Bedingung gestattet wurde 355), Die 
römischen Bürgercolonien nahmen ihre römischen Sacra in die 
neue Ansiedelung mit, wo dieselben neben den einheimischen, 
die nicht eingingen, in Uebung traten ®*). Die foederatae eivi- 
tates behielten ihren Cult ohne Veränderung; aber alle diese 
Gulte, wenn sie auch nicht nach Rom übertragen wurden”), 
galten doch später, nachdem die Städte romanisirt waren, als 
zugehörig zu dem Götterkreise des Staates”®). Bleiben wir aber 
stehen bei den wirklich nach Rom verpflanzten fremden Göttern, 
so müssen diese schon in früher Zeit unglaublich zahlreich ge- 
wesen sein”). Freilich bestanden alle von fremdher eingeführ- 
ten Gulte neben den römischen in bemerkenswerther Trennung; 
alle Tempel fremder Götter lagen ausserhalb des Pomoerium ®°), 
und während die ältesten ursprünglich römischen Heiligthümer 
auf den Palatinus, die sabinischen auf den Quirinalis beschränkt 
sind, so lag der Tempel der von Veii evocirten Juno Regina auf 

255) Liv. IX,43. Anagninis quique arma Romanis intulerant civitas 
sine suffragü latione data, concilia connubiaque adempta et magistrati- 
bus praeterquam sacrorum curatione interdietum. 

56) S. Norisius Cenotaph. Pis. I, 5. Opp. Vol. ΠΕ. p. 112#. 
Io vielen Städten Italiens bestand nebeneinander der römische Cult und 
der einheimische. So’gab es in Pisa einen pontifex minor sacrorum publi- 
corum populi Romani Orelli n. 643. 

57) Tertull. Apolog. 24. Romanas, ut opinor, provincias edidi, 
nec tamen Romanos deos earum, quia Romae non magis coluntur quam 
qui per ipsam quoque Italiam municipali consecratione censentur : Casi- 
niensium Deluentinus, Narniensium Visidianus, Asculanorum Ancharia, 
Volsiniensium Nortia, Ocrieulanorum Valentia, Sutrinorum Hostia. 

58) Tac. Ann. Ill, 71, wo der Senat die Ansicht ausspricht: eune- 
tas caerimonias Italicis in oppidis, templaque et numinum effigies, iuris 
atque imperii Romani esse. 

59) Prudentius c. Symmach. II, 346. 
Innumeros post deinde deos, virtute subactis 
Urbibus, ex elaris peperit sibi Roma triumphis. 
Inter fumantes templorum armata ruinas 
Dezxtera vietoris simulaera hostilia cepit 
Et captiva domum, venerans ceu numina, vexit. 

60) Noch unter Augustus durften ägyptische Sacra nur ausserhalb des 
Pomoerium (Dio Cass. XL,47. XLII, 26) und nach einer späteren Ver- 
ordnung nur tausend Schritte von der Stadt vorgenommen werden. Dio 
Cass. LIV, 6. 
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dem Aventinus (Th. I, 5. 452), der bis auf die Zeit des Kaiser 

Claudius von dem Pomoerium ausgeschlossen war (Th.1I, 5. 448); 

derälteste Apollotempel ausserhalb des Pomoerium ?*') ; der Tem- 

pelder Juno Lanuvina auf dem forum olitorium®?). Ferner erhiel- 

ten bei weitem nicht alle fremden Götter einen Tempel und eine 

Dotation desselben von Seiten des Staates, sondern der Cult der- 

selben wurde von der Familie dessen übernommen, der sie evo- 

eirt oder überhaupt nach Rom gebracht hatte, so dass vielleicht 

weniger die sacra publica als die sacra privata durch diese 

äusseren Einflüsse sich vermehrten®®); allein auch so bildete 

sich der römischen Staatsreligion gegenüber ein zuerst nur äus- 

serlich vermittelter Kreis von neuen Religionsvorstellungen und 

Culten, der bald auch eine innere Einwirkung auf das religiöse 

und politische Leben gewinnen sollte. 

Es ist eine unlösbare und für unsern Zweck untergeordnete 

Aufgabe, die verschiedenen Culte, welche auf die erwähnte 

Weise in Rom eindrangen, auf ihre ursprüngliche Heimath zu- 

rückzuführen®*) ; es wird vielmehr genügen, dasjenige Element, 

welches von überwiegender Einwirkung auf die Umgestaltung 

der römischen Religion gewesen ist, in seinem immermehr her- 

vortretenden Einflusse zu verfolgen. Mit der Periode der Tar- 

quinier beginnt — wie man auch immer über die Abstammung 

und Nationalität der Tarquinier selbst urtheilen möge®°) — die 

261) Ambrosch Studien 1, S. 171 Anm. 66. 
62) S. Th. 1 5. 602. Andere Beispiele bei Ambrosch ἃ. ἃ. 0. 

5. 1%. 
63) S. Th. 11, 1. S.45 Anm. 84. Ambrosch Studien I, S. 181. 

Ueber diese sacra privata wird weiter unten gehandelt. 
64) Bei einigen Culten ist dies noch nachweisbar. So ist der Cult des 

Castor und Pollux aus Tusculum, wo sie einen berühmten Tempel batten. 
Cie. de div. 1,43, 98; Festus p. 3135 s. v. Stroppus. Die gens Cor- 
dia und Fonteia bezeichnen auf ihren Münzen ihre tusculanische Herkunft 
durch die Köpfe der Dioskuren. Borghesi Osserv. Numism. V, 7 im 
Giornale Arcad. Vol. ΧΕΙ p. 372. 

65) Nach der Sage wanderte unter Ancus Mareius ein Fremdling, 
Namens Lucumo, ein Sohn des Demaratus, der aus Corinth nach Taryuinii 
übergesiedelt war, in Rom ein. S. die Stellen bei Schwegler A. G. 
1,2 5, 668. Man hat aus dieser Ueberlieferung die Ansicht entwickelt, 
dass der Periode der Tarquinier die Gebräuche und Einrichtungen ange- 
hörten, welche man in späterer Zeit grossentheils mit Unrecht, wie oben 
bemerkt ist, auf etruskischen Ursprung zurückführte. 5. Levesgue 
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erste Einwirkung hellenischer Kunst, Religion und Sitte in 

Rom ?%), Dies ist sowohl von den Alten selbst überliefert 57), 

als auch uns in vielen einzelnen Thatsachen erkennbar. In die- 

ser Zeit kam die Buchstabenschrift nach Rom und zwar nicht 

aus Etrurien, sondern aus Grossgriechenland, wahrscheinlich 

aus Cumae°°); in dieser Zeit fing man an, die Götter nach grie- 
chischer Sitte in menschlicher Gestalt zu bilden, während man 

sie so lange unter der Form von Symbolen verehrt hatte®®); man 

soll sogar griechische Götterbilder zum Vorbild genommen ha- 

ben, wie namentlich von Servius Tullius berichtet wird, dass 

hist. erit. de la rep. Rom. I. 1807. p. 53f. Müller Eir. I, 1185. 
Rleine Schr. 1, S. 158. Arnold history of Rome I, (1848) p. 56. 
Nägele Studien über Altitalisches und Römisches Staats- und Rechts- 
leben. Schaffhausen 1849. 8. S. 522. Richtiger bezeichnetschon Huschke 
die Verf. des Serv. Tullius S. 48 den Einfluss der Tarquinier als einen 
tyrrhenisch-griechischen. Dass Tarquinius aus Tarquinii eingewandert sei, 
bezweifelt Schwegler R.@. 1,1, S. 678. (S. dagegen den Recensen- 
ten in Gersdorf’s Aepertor. 185%. ΧΙ, 2, S. 343). Der Zusammenhang 
von Tarquinii mit Corioth scheint unleugbar. Schweglera.a.0. L,1, 
$S.271. 1,2, S. 678. 

266) Dies ist neuerdings einstimmig anerkannt worden von Böckh 
Metrolog. Untersuch. 8. 207f. Klausen Hall. Lit. Zeit. 1839 N. 9. 
5. 131. Rlausen Aeneas I, S. 245. H, S. 610. Niebuhr R. 6. 
l, S. 402. Rubino ÜUntersuch. I, S. 498. Ambrosch Studien |, 
S. 207. 208. Peter Gesch. Roms I], S. 89. 94. 121. Schwegler 
ἢ. @. I, 2, S. 679 ff. 

67) Cie. de rep. II, 19, 34. Sed hoc loco primum videtur insi- 
tiva quadam disciplina doctior facta esse civitas. Influxit enim non 
tenuis quidam 6 Graecia rivulus in hanc urbem, sed abundantissimus 
amnis illarum disciplinarum et artium. Fwuisse enim quendam ferunt 
Demaratum Corinthium — qui — dieitur se eontulisse Tarquinios. — 
Ubi quum de matre familias Tarquiniensi duo filios procreavisset, omni- 
bus eos artibus ad Graecorum diseiplinam erudiüt und 21, 37 atque eum 
(Servium Tullium) summo studio umnibus üs artibus, quas ipse didicerat, 
ad exquisitissimam consuetudinem Graecorum erudüt. 

68) Dies kann nach den neueren Untersuchungen als ein sicheres Re- 
sultat betrachtet werden. 5. Müller Etr. II, 5.312. Müller Kleine 
Schr. I, 5. 212. Klausen Aeneas II, S. 890. Anm. 177%. Grote- 
fend zur Geogr. und Gesch. von Altitalien Ill, 6. Mommsen Unt. 
Dial. S.39. Schwegler A. 6. 1.1, 5. 36. 360. I, 2, S. 680. 

69) Tarquinius Priscus. soll die ältesten Statuen von Göttern ha- 
ben machen lassen. Plin. H.N. XXXV, 12 8.157. Voleanium Veiis 
accitum, cui locaret Tarquinius Priseus Iovis effigiem in Capitolio dican- 
dam; ‚fietilem: eum Suisse et ideo miniari solitum — — Ab hioc eodem 
Jactum Herculem. Nach Varro bei Augustin. de e.d. IV, 31: hat- 
ten, die Römer mehr als 170 Jahre; keine Götterbilder,, was auf den Anfang 
der Regierung des Servius Tulliws hinweist, welcher 176 d. St. auf 
den Thron gelangte. 
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er die aventinische Diana der ephesischen Artemis habe nachbil- 
den lassen*”®). Vielleicht sind damals zuerst auch blutige Opfer 
Sitte geworden, welche die Vorschriften Numa’s nicht kann- 
ten ’'). 

.. N . rn . . “Ὁ . führung man dem Servius Tullius zuschreibt??), ist dem 

Das römische Mass- und Gewichtsystem , dessen Ein- 

griechischen nachgebildet”®), und auch in der servianischen Ver- 
fassung findet sich eine Bestimmung, die ein Analogon in Corinth 
hat?*); der jüngere Tarquinius endlich stiftet nicht nur die Colo- 
nie Circe’®), sondern sendet auch die erste Gesandtschaft nach 
Delphi?®) und führt, was für unsern Zusammenhang das Wich- 
ligste ist, die sibyllinischen Orakel aus Cumae ein’?”). Ueber- 
haupt scheint, obwohl der unter den Tarquiniern bereits ausge- 
breitete Seehandel der Römer’®), der Verkehr mit ganz Süd- 
etrurien und Unteritalien, ja auch mit Massilia”®) lebhaft auf 

270) Strabo IV p. 180. καὶ δὴ καὶ τὸ ξόανον τῆς 'der!uwdos τῆς 
ἐν τῷ Aßevrivo οἱ Ῥωμαῖοι τὴν αὐτὴν διάϑεσιν ἔχον τῷ παρὰ τοῖς Mao- 
σαλιώταις ἀνέϑεσαν. Dies war aber, wie Strabo am Anfang der Seite 
sagt, das Bild der ᾿Εφεσία "Apreus. Dass Servius das Bundesheiligthum 
dieser Göttin bei der Stiftung des latinischen Bundesheiligthums auf dem 
Aventinous zum Muster genommen habe, sagt auch Livius 1,45. Dionys. 
IV, 25. Aur. Viet.de V. 1,7, 9. 

71) Plin. H.N. XVII, 2 8. 7. Numa instituit deos fruge colere et 
mola salsa supplieare. Plut. Num. 8,16. Dion ys. 1, 74. 

72) S. Th. ΠῚ, 2, S. 4. 
73) Böckh Metrol. Untersuch. S. 207. 
74) Cie. de rep. 11, 20. 36. Atque etiam Corinthios video publi- 

eis equis assignandis et alendis, orborum et viduarum tributis Suisse 
quondam diligentes. 

75) Dionys. IV, 63. 
76) Cie. de rep. II, 24, 44. Liv. 1,56. Plin. H.N. XV, 30 

ὃ. 134. Seitdem kommen diese Gesandtschaften nach Delphi öfters vor; 
im J. 396 v. Chr. bei der Belagerung von Veii Liv. V,15. 16; im Samni- 
terkriege Plivo. H.N. XXXIV, 6 (12) 8.26; im 1. 216 Liv. ΧΧΠ, 57. 
ΧΧΗΙ, 11; 205 Liv. XXIX, 10; 204 Liv. XXIX, 11. Vgl. Varro bei 
Nonins p. 111G. 5. ν. pondo. 

77) Dionys. IV, 62. Die vielen andern Stellen, in welchen dies Fac- 
tum erwähnt wird, findet man bei Schwegler ἢ, ὦ. 5.2. 773, 

78) Wir haben über die Ausbreitung dieses Handels eine merkwür- 
dige Urkunde in dem im ersten Jahre der Republik zwischen Rom und Car- 
thago abgeschlossenen Handelsvertrage, den Pol ybius III, 22 mittheilt. 
Die neuere Litteratur darüber s. bei Sch wegler ἢ. ὅς 1,2, S. 790. 

79) Ueber die alten Verbindungen Massilia’s mitRoms. Justin. ΧΩ, 
3,4. 5,9. Strabo IV p. 180. Schwegler ἢ. ὦ. Ι, 2, 683; aber auch 
Caere, ehe es von den erobernden Etruskern unterworfen war, stand in 
sacraler Verbindung mit Rom, deren Bewusstsein noch 390 v. Chr. leben- 
dig war, als die Vestalen ihre Heiligthümer nach Caere flüchteten ; ebenso 
Velia und Neapolis (Cie. pr. Balb. 25,55. Val. Max. 2,1). 
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Rom wirken musste, die Verbindung mit Cumae, wohin der 
letzte Tarquinius sich nach seinem Sturze wendete ”©0), so lange 
eine enge und ununterbrochene gewesen zu sein, bis diese Stadt 
im Jahre 334 d. St. = 420 v. Chr. von den Samnitern erobert 

°!), Ehe wir jedoch auf die weitere Entwickelung des 
griechischen Einflusses eingehn, ist es nöthig, die politischen 
Verhältnisse in Betracht zu ziehn, unter welchen er sich zuerst 
geltend zu machen begann. 

wurde 

2. Veränderung der ursprünglichen sacralen 
Institutionen durch die politischen Verhältnisse. 
So wie der älteste römische Staat politisch in sich geschlossen 
war, so dass ausschliesslich die Patricier an demselben Antheil 
hatten, während die unter Ancus entstandene Plebs ausser und 
neben dem Staate stand (Th. II, 1 S. 133— 157), so ist auch die 
alte römische Staatsreligion den Patriciern eigenthümlich, denen, 
wie das jJus connubü, das jus suffragü, das Jus honorum, so 
auch das zus sacrorum eigenthümlich war. Die Uebertragung 
geistlicher wie weltlicher Würden ist ein Act göttlicher Weihe, 
für welche die Patricier allein empfänglich sind®); sie können 
allein Auspicien anstellen ®) und Priester der Staatsgötter sein, 
und die ursprünglich heiligsten Sacra haben zwar ihre Bedeutung 
in späteren Zeiten eingebüsst, aber ihre patrieischen Priester 
behalten 51). Die Plebs ist von jeder thätigen Theilnahme an den 
sacris publicis ausgeschlossen ; ihr steht nur eine Privatvereh- 
rung römischer Götter zu), und in dem Rampfe, den die mäch- 

280) Dionys. VI, 21. 
81) Liv. IV, 44. Nach Diodor. All, 76 im J. 326 = 428 v. Chr. 
82) Ambrosch Studien I, 8. 218. Schwegler AR. G. I, 2, S. 636 ff. 
83) S. die Stellen Th. II, 1 8. 305. 
8 4) So ist der rex saecrificulus und der flamen Dialis immer patrieisch geblieben nnd unter den ersten Raisern wurde die Zahl der sehr zusam- mengeschmolzenen Patricier mehrmals ergänzt, um gerade diese Priester- thümer zu besetzen. S. Th. II, 1, S. 154. 

‚ 886) So sagt P. Decius bei Liv. X, 7 deorum magis, quam nostra causa ewpelimus, ut, quos privatim colimus, publice colamus. Dio nySs. Il, 9. τοὺς μὲν εὐπατρίδας ἱερᾶσϑαί τε καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν --- τοὺς δὲ δημοτικοὺς, τούτων μὲν ἀπολελῦσϑαι τῶν πραγμάτων, ἀπείρους τε αὐτῶν ὄντας καὶ δι᾽ ἀπορίαν χρημάτων ἀσχόλους,. Ausführlich handelt über dies Verhältniss Ambrosch ἃ. ἃ. 0. S. 187. 
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tiger werdende Plebs für ihre Gleichberechtiguug erhob, handelte 

es sich ebensowohl um die sacralen als um die politischen Rechte. 

Während aber die Bevölkerung Roms in zwei völlig gesonderte 

Theile, den allein berechtigten populus, und die nicht berech- 

tigte Plebs zerfiel, begriffen die letzten Könige, die einerseits in 

dem populus, welchem sie selbst angehörten, die höchste mili- 

tärische, riohterliche und priesterliche Gewalt ausübten 358), an- 

dererseits doch auch das Haupt des ganzen Staates waren, und, 

wie dies namentlich von den Tarquiniern anzunehmen ἰδὲ 57), an 

der Plebs einen natürlichen Bundesgenossen gegen die Geschlech- 

teraristocratie hatten®®), dass die rechtlose und anorganische 

Masse des neben dem populus stehenden Volkes dem politischen 

und religiösen Organismus des Staates einverleibt werden müsse. 

Der Plan des Tarquinius Priscus, den populus durch Bildung 

neuer Geschlechtertribus zu erweitern, scheiterte an dem Wi- 

derstande der Patrieier und des Attus Navius (S. Th. II, 1 

S. 24Lf.), es wurden damals nur in die vorhandenen Stammtri- 

bus plebejische Geschlechter aufgenommen 55), die wahrschein- 

lich das volle us sacrorum nicht erhielten”). Blieb sonach die 

patrieische Bürgerschaft nach wie vor in ihrer Abgeschlossen- 

heit, so liess sich nur durch die Einführung eines neuen Prin- 

cips, das nicht auf der persönlichen Eigenschaft der Geburt, son- 

dern auf einer sachlich gegebenen Vermittelung beruhte, eine 

Einheit des Staates schaffen, in welcher die vorhandenen ge- 

286) S. Th. II, 1, 5. 293. 299. 332. Dass er namentlich oberster 

Priester war, ist schon oben bemerkt worden. Dionys. II, 14. ἱερῶν καὶ 

ϑυσιῶν ἡγεμονίαν εἶχεν. Romulus war der Stifter der Auguraldiseiplin 

(Cie. de rep. 11, 10, 17. de N.D. Ill, 2,5. de Biv. u 2,3. Bie- 

nys. HH, 6. Plut. Rom. 22) und er war selbst Augur, ehe das Collegium 

Augurum vorhanden war. Cie. de Div. I, 40, 89. Liv. IV,4. Numa 

versah das Amt des flamen Dialis Liv. 1, 20, und Ancus übertrug die 

cura sacrorum den Priestern nur in seiner Abwesenheit Liv. I, 33. Noch 

nach dem Sturze des Königthums machten die religiösen Funetionen des 

Königs die Einsetzung eines rex sacrificulus nöthig. 

87) Schwegler ἢ. ὦ. 1,2, S. 685. 

88) Dies weist namentlich für Tarquinius Superbus nach Schweg- 

ler R. @. I, 2 8. 783. 

89) Dies sind die patres minorum gentium d.h. die secundi Ramnes, 

Tities und Luceres. Schwegler ἃ. ἃ. 0. 5. 687. 

90) Ambrosch Studien I, S. 218 ἢ, 
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trennten Theile desselben fürs erste neben einander Platz finden 
konnten. Die Durchführung dieses Princips war die Aufgabe 
der letzten Könige. Denn wie Servius Tullius einerseits 
durch die locale Eintheilung Roms in örtliche Tribus, anderer- 
seits durch den Gensus eine Organisation der ganzen Bürger- 
schaft in politischer Hinsicht vollendete, so gab der letzte Tar- 
quinier der bisher in religiöser Hinsicht getrennten Gemeinde 
eine Einheit durch den von ihm gerade zu diesem Zwecke er- 
bauten capitolinischen Tempel?®'). Was das Bundesheiligthum 
der Diana in Aventino für die Völker des latinischen Bündnisses, 
sollte der capitolinische Tempel für die beiden Stände in Rom 
sein; ein, ausserhalb der patricischen Gemeine stehendes, reli- 
giöses Centrum des Staates”). Die drei capitolinischen Götter, 
Jupiter, Juno, Minerva, sind den Etruskern »%), Sabinern®*), und 
wenigstens die beiden ersten den Latinern ®) gemeinsam ; nicht 

291) Die bier nur kurz angedeutele Ansicht ist ausführli - 
a begründet von Ambrosch Studien I, 8. Tr 

92) Die drei capitolinischen Gottheiten gelten seitdem i - 
götter des Staates. Ihnen werden die ludi Kae! die Kr 
V, 14, 36), an sie richtet man die Gebete für das Staatswohl (Vopiscus 
Prob. 12 Jupiter 0. M., Juno regina, tuque virtutum praesul Minerva date hoc senatui populoque Romano) und ältere Beispiele Liv. VI, 16, wo 
Manlius Capitolinus in seinem Process von ihnen Hülfe fordert "weil er 
den Staat gerettet hat; Liv. XXXVIII, 51, wo Scipio das Volk auf das 
Capitol führt, um ihnen zu danken, dass sie ihm egregie reipublicae geren- 
dae mentem facultatemque dederunt. Tac.H. IV, 53. Ihnen opfern die 
Arvalen ob natalem Germaniei (Marini tav. VII lin. 6) und bei andern 
politischen Veranlassungen (tav. IX, 5. XV, 3 und dazu Marini p. 104 
AVl, 4) und sie wurden als die eigentlichen dii populi Romani fast in allen Städten verehrt (Varro bei Serv. Aen. III, 134. Vitruv. I 7) sogar in Antiochia (oder vielleicht Alexandria. Acta 5. ap. Bolland. a. d. 9 Jan. $. 54), so dass Lactant. ], 11 sagt: Jupiter enim sine 

2 contubernio euniugis filiaeque coli non solet. S. auch die Inschr. Ore li 
1278. 1279. 1280. Fabretti X n. 180. 

93) Serv. ad Aen. I, 422. Prudentes Etruscae diseiplinae aiunt, u apud conditores Etruscarum urbium non putatas iustas urbes, in quibus 
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non tres portae essent dedicatae et Ὶ em; } Ὶ 
Minersar ee A Ἢ q : age et tot templa, Jovis, Junonis, 

4) Nicht nur Minerva ist nach Varro deL. L. V, 74 ini 
| inerva . Τὼ ὙΣ sab h ann anch die capitolinische Trias hatte schon vor der έν ὡς ἠριύμαι rege Br κτ- ein Sacellum auf dem Quirinal, dem ursprüng- nsitze iner ᾿ Kersten er Sabiner. Varro deL.L. V, 158. Schwegler 

RR ΤῊ Ausführlich handelt hierüber Ambrosch Studien I, S. 144. 
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allein die städtische Bevölkerung, sondern alle Glieder des Staa- 

tes vereinigten sich in ihrem Culte und hatten Zutritt zu dem 

neuen Tempel?®); Statuen aller Götter fanden in ıhm ihre 

Stätte”), und an ihn knüpfte sich mit Recht die Weissagung 

von Roms Weltherrschaft”). Durch ihn war auch in religiöser 

Hinsicht wenigstens äusserlich eine Einheit geschaffen, inner- 

halb welcher der alte kirchliche Geschlechterstaat als ein Theil 

des Ganzen fortbestand ; dieser wurde eine Parthei, deren Be- 

deutung im Cultus mehr und mehr zurücktrat, jemehr sich das 

politische Leben, dessen Fortentwickelung in der Plebs seinen 

Träger hat, von den Fesseln kirchlicher Schranken freimachte, 

deren Privilegien in dem Laufe der Zeit, insofern sie politisch 

wichtig waren, nach langem Kampfe ein Gemeingut aller gewor- 

den sind, deren strenge Frömmigkeit aber nicht als ein Erbe 

auf die Masse überging, sondern einem sich immer mehr ver- 

flachenden Syneretismus Platz machte, dessen Entwickelung mit 

dem capitolinischen Tempel seinen Anfang nimmt. 

296) Die Latiner und Herniker weiben dem Capitolinischen Jupiter 
goldene Kronen. Liv. Il, 22. 111,57. Mehr bei Ambrosch Stud. |, 
$S. 188. 225 Anm. 91, wo hinzuzufügen ist Cie. Verr. IV, 28, 64. Vgl. 
V,72. 184. Auch Libertinae nehmen thätigen Antheil an dem capitolini- 
schen Culte Macerob. Sat. 1, 6, 13. 

97) Serv. ad Ἀθη. {Π, 319. /rn Capitolio — omnium deorum simu- 
laera eolebantur. Tertull. de Spect. 12. Capitolium omnium dae- 
monum templum. Tertull. Apol.6. Capitolio — id est curia deorum. 
Laectant.Inst. 1, 11, 49. Capitolium, id est summum caput religio- 
num publicarum. ef. Ill, 17, 12. Mehr bei Ambrosch ἃ. ἃ. 0. S. 225, 
wo hinzuzufügen ist Liv. ΧΧΙΙ, 37. Vietoriam omenque aceipere; se- 
demque ei se Divae dare dicare Capitolium, templum Jovis O.M. Lac- 
tant. I, 6. Plin. H.N. XXVIlI, 2 8.22. Graecam Nemesin invocantes, 
euius ob id Romae simulacrum in Capitolio est, quamvis Latinum nomen 
non sit. Vgl. ΧΙ, 45 8. 251 Nemesios, quae dea Latinum nomer ne in 
Capitolio quidem invenit. 

98) Liv. 1,55. (Quae visa species (das beim Bau des Capitols aufge- 
fundene Menschenhaupt) haud per ambages arcem eam imperii caputque 
rerum fore portendebat: idque ita ceeinere vates. V,54. Dio Cass. fr. 
11, 8 Bekk = Mai Seript. Vett. Nova Coll. Il, p. 528. ὅτε ἐν Ρώμῃ 
ϑεμελίων ὀρυσσομένων ναοῦ κεφαλὴ νεοσφαγοῦς ἀνϑρώπου εὑρέϑη λελυ- 
ϑρωμένη " πρὸς onsg Τυῤῥηνὸς μάντις ἔφη τὴν πόλιν κεφαλὴν πολλῶν 
ἐθνῶν ἔσεσθαι. Fragm. 25, 9 = Mai l. 1. p. 530. ὅτε Σιβύλλης χρησμὸς 
ἔφασκε τὸ Καπιτώλιον κεφάλαιον ἔσεσϑαι τῆς οἰκουμένης μέχρι τῆς τοῦ 
κόσμου καταλύσεως. So heisst auch das Capitol arz omnium nationum 
bei Cie. Verr. V, 72, 184 und pignus imperü bei Tac. H. III, 72. Vgl. 
Ambrosch Stud. 1, S. 200 f. 
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3. Die sibyllinischen Bücher. Aus denselben Be- 
strebungen, welche den Bau des capitolinischen Heiligthums ver- 
anlassten, ist die Einführung der sibyllinischen Bücher hervor- 
gegangen, welche in dem Gewölbe dieses Tempels niedergelegt 
wurden ”°°); eine Massregel, welche die durchgreifendsten Folgen 
für die Entwickelung des Cultus haben musste und wirklich ge- 
habt hat. Wir haben gesehen, dass die Römer die Uebersiede- 
lung fremder Gulte nach Rom nicht nur gestatteten, sondern auch 
nach den Grundsätzen des ius Pontificium von Staats wegen ver- 
anlassen mussten; allein alle diese fremden Gottbeiten blieben 
bis auf die Tarquinier ausgeschlossen von dem Kreise der Göt- 
ter des Staates, deren Verehrung in den Händen patrieischer 
Priester war. Dieser Kreis der Götter des Staates ist auch in 
späterer Zeit, als die Macht der Patricier längst gebrochen war, 
nur mit Vorsicht und in geringem Umfange durch ausdrückliche 
Senatsbeschlüsse erweitert?®), und eine strenge Aufsicht über 

299) Dionys. IV, 62. 
300) Serv. ad Aen. VII, 185. Cautum enim fuerat et apud Athe- nıenses el apud Romanos, ne quis novas introduceret religiones. Liv 

IX, 46. ne quis templum aramve iniussu senatus dedicaret. Tertull. 
Apo 1.5. Vetus erat deeretum, ne qui deus ab imperatore conseeraretur nısı a senalu probatus (Vgl. Euseb. H.E. 11,2. Zonaras ΧΙ, 3: 
Orosius VII, 4. Niceph. II, 8) e. 13. Nam, ut supra praestrinzimus, status dei cuiusque in senalus aestimatione pendebat. Und ausführlicher 
c.6. Eliam eirca ipsos deos vestros quae prospecte deereverant patres 
vestri, idem vos obsequentissimi rescidistis. Liberum patrem cum my- sterüs suis consules senatus auctoritate non modo urbe sed universa Ita- lia eliminaverunt. Serapidem et Isidem et Arpoeratem cum suo eynoce- phalo (er meint den Anubis) Capitolio prohibitos inferri, id est curia deorum pulsos Piso et Gabinius — eversis etiam aris eorum abdicave- runt, lurpium et otiosarum superstitionum vitia cohibentes. Valer. Max. I, 3. Liv. XXXIX, 16. Hac vos religione innumerabilia de- creta pontificum, senatusconsulta ‚ aruspieum denique responsa liberant. Quoties hoc patrum avorumque aetate negotium est magistra- tibus datum, ut sacra externa fieri vetarent, sacrificulus vatesque foro 
cırco, urbe prohiberent, vaticinos libros conquirerent comburerentque, Keen disciplinam sacrificandi praeterguam more Romano abolerent ? 

Segen enim prudentissimi viri omnis divini humanique iuris, nihil er el religionis esse, quam ubi non palrio sed externo ritu 
ek, Sr Heil er Sent. rec. V, 21,2. Prudentiusin Sym- 

Contulit Kt υὐκανν Meteo ge ana Be ka ran stant ex ordine vultu Auch diej ie δ ' el μὸν ran ment ἐν Erben ehe jenigen Götter, welche man im Testa- 
rs ΓΘΕῚ etzen konnte, waren ‚senatus consulto constitutio- ve princıpum bestimmt. Ulpian. Fragm. XXII, 6. 

IV, 4 
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Culte®®') und namentlich über religiöse Schriften geübt wor- 
den?), welche für allgemeine religiöse Reformen Propaganda zu 
machen und den öffentlichen Cult zu beeinträchtigen schienen?). 
Wie nun schon hieraus ein Schluss gemacht werden kann auf 
die wesentliche Bedeutung , welche der Einführung der sibyllini- 
schen Bücher zugeschrieben werden muss, so ergiebt sich die- 
selbe aus der Betrachtung der Folgen, welche diese Massregel 
wirklich gehabt hat. Wir werden die Thatsachen, welche hie- 
bei in Betracht kommen, in einem späteren Abschnitte über die 
AVvirisacris faciendis zusammenstellen *); was sich aus 

301) Beispiele giebt Valer. Max. I, 3. Serv. ad Aen. IV, 302 Saera Nyetelia, quae populus Romanus ezelusit turpitudinis causa. Liv. 
IV, 30. Nee eorpora modo adfeeta tabo sed animos quoque multiplex religio et pleraque externa invasit, novos ritus sacrificandi vatieinando inferentibus in domos, quibus quaestui sunt capti superstitione animi, 
donee publicus iam pudor ad primores civitatis pervenit, cernentes in omnibus vieis sacellisque peregrina atque insolita piacula pacis deum ex- poscendae. Datum inde negutium aedilibus ut animadverterent ne qui nisi Homani dii neu quo alio more quam patrio colerentur. Das be- kannteste ist die Verordnung de Baechanalibus Liv. XXXIX, 18, gegeben im J. 186 v. Chr., welche uns noch erhalten und am besten heraus- gegeben ist von Endlicher Catalogus codieum philol. lat. bibliothecae Palatinae Vindobonensis. Viennae 1836. I tab. I. S. auch Göttling Funfzehn Röm. Urkunden. Halle 1845. 4. p- 27f. Commentar dazu in Byuakershök Opuseula 1729. 4. Vol. II Ρ. 195—206. Es wird darin bestimmt, dass, wer behaupte, Bacchanalien feiern zu müssen, sich beim Praetor Urbanus melden solle, worauf der Senat darüber entscheiden werde ; ein sacerdos oder magister solle nicht erlaubt werden, d. h. ein eollegium für diesen Cult sei nicht gestattet, auch kein gemeinsamer Bei- trag ; höchstens fünf Personen durften sich mit Erlaubniss des Prätors zu diesem Culte vereinigen. 

2) Arnob. Ill, 7. eumque alios audiam — dicere, oportere siatui per senatum, aboleantur ut haee seripta. Das bekannteste Beispiel eines solchen Verfahrens geben die Bücher des Numa, die im J. 181 v. Chr. aufgefunden, aber als falsch und gefährlich erklärt auf den Antrag ‘des praetor Urbanus und den Beschluss des Senates verbrannt wurden. Liv. AL, 29. Val. Max. I,1,12. Plio.H.N. ΧΙΠ, 13 8. 84—87. Plut, Num. 22. Mehrs. bei Lasaulx Üeber die Bücher des Königs Numa. In den Abh. der bairischen Acad. Phil. philol. Classe. Bd. V, 1 (1849). und bei Schwegler R.G. 1,2 ὃ. 564 #. 
3) Man kann mit vollem Rechte von der Toleranz der Römer reden. In den von ihnen eroberten Ländern änderten sie nie an vorhandenen Cul- ten, auch in späterer Zeit hatten die Juden freie Religionsübung (8. Byn- kershök Opuscula ed. Conradi I p- 191); die Christen haben sich nur dadurch, dass sie polemisch gegen die Staatsreligion auftraten, politische Verfolgung zugezogen. Lasaulx Der Untergang des Hellenismus. Mün- chen 1854. 8, S. 7. 
4) Die Schrift von Bynkershök De eultu religionis peregrinae apud veteres Romanos in B yak. Opuscula ed. Conradi. Halle 1729. 4. 
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denselben an allgemeinen Resultaten ergiebt, ist Folgendes: die 
sibyllinischen Bücher hatten nicht den Zweck, als Orakel Zu- 
künftiges zu enthüllen, sondern man suchte in ihnen Rath und 
Hülfe in solehen Calamitäten, in welchen die gewöhnlichen Cult- 
handlungen zur Sühnung der göttlichen Ungnade nicht auszu- 
reichen schienen. Mit ihrer Einführung war daher die Ein- 
setzung eines Priestercollegiums von Il, später X, noch später 
XV Männern verbunden, welches die angeordneten Cultushand- 
lungen auszuführen berufen war. Es begann somit durch die 
sibyllinischen Bücher ein neuer, vom Staate übernommener Cul- 
tus. Die Bücher, entstanden in Kleinasien in der Gegend von 
Troas, wiesen in ihren Bescheiden auf die Hülfe von Göttern 
hin, welche den Römern entweder ganz unbekannt waren, oder, 
im Falle sie in Rom ein Analogon fanden, doch auf eine fremde 
Weise zu sühnen waren; die Folge war, dass einerseits eine 
Reihe griechisch-asiatischer Götter in Rom Eingang fand, an- 
dererseits in den altrömischen Cult fremder Ritus eindrang, so- 
dass die römischen Behörden amtliche Opfer theils Romano 
ritu, theils Graeco ritu vollzogen. Zu den neu eingeführ- 
ten Göttern gehören, wie wir unten nachweisen werden, 
Apollo, Artemis, Latona, Ceres,Dis, Proserpina, 
Gybele oder Mater Magna, Venus, Aesculapius; zu 
den Göttern, deren römischer Cult durch den griechischen wenig- 
stens theilweise verdrängt wurde, Mars, Hercules und Sa- 
turnus. 

Es soll nicht behauptet werden, dass die sibyllinischen Bü- 
cher die alleinige Ursache gewesen wären, der man das Eindrin- 
gen griechischer Vorstellungen in die römische Religion zuzu- 
schreiben habe; es ist vielmehr an sich einleuchtend, dass der 
fortgesetzte Verkehr mit den griechischen Städten Italiens ἘΠ 

Vol. II p. 181 ---224. behandelt einige einzelne Puncte, ohne auf den gan- zen Gegenstand einzugehn, namentlich das SCtum de Bacchanalibus. Die Festrede von E. A. Lewald De religionibus peregrinis apud veteres Romanos paulatim introductis. Heidelb. 1844. 4. enthält ebenfalls nur die bekanntesten Thatsachen. 
305) Diesen Umstand, so wie einen andern für die Frage ebenfalls 

wichtigen, nämlich den Einfluss, den die grosse Masse fremder Selaven 
auf die Verbreitung ausländischer Religionsvorstellungen gehabt hat, er- 

4* 
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und die dadurch vermittelte Bekanntschaft mit den durch plasti- 

sche Form und mythologische Ueberlieferung festgestellten Vor- 

stellungen des griechischen Gölterkreises?"®) auf die der künst- 

lerischen Form noch entbehrende und dem Begriffe nach der 

Masse nur zum Theil bekannte römische Götterwelt gestaltend 

wirken musste; alleın der Einfluss dieses inneren, geistigen Ver- 

kehrs ist bei dem Zustande unserer Quellen dem Forscher zum 

grössten Theil unerkennbar’) und für unsern Zweck erst von da 

an wichtig, wo er in dem Cultus des Staates sichtbar hervor- 

tritt. Fragt man aber nach einem äusserlichen und nachweis- 

baren Anhalte, der geeignet ist, die Thatsache zu erklären, dass 

der griechische Cult je länger je mehr in Rom sich verbreitete, 

so ist dieser allein in den sibyllinischen Büchern und der Wirk- 

samkeit der Quindecemvirn gegeben. Wir wollen die Art 

dieser Wirksamkeit an zwei einzelnen unter sich zusammenhän- 

genden Thatsachen nachweisen, in welchen sich der Fortschritt 

der Entwickelung des griechischen Cultes zwar einseitig, aber 

nicht undeutlich erkennen lässt, den Lectisternien und den 

Supplicationen. Leectisternia, d.h. solche Opfer, bei 

welchen man die Statue des Gottes auf ein Polster (/ectxs oder 

pulvinar?) legte, und ihm einen Tisch mit Speisen vorsetzte?), 

örtert ausführlich Klausen Rec. über Hartung Ael. d. Römer in der 
Hallischen Literaturzeitung 1839 n. 93. 

306) BeiLivius XXXIV, 4 sagt Cato: Infesta, mihi eredite, signa 
ab Syracusis inlata sunt huie urbi. Jam nimis multos audio Corinthi 
et Athenarum ornamenta laudanles mirantesque et anlefixa fietilia 
Deorum Romanorum ridentes. 

7) Die uneatwirrbaren Fäden dieses geistigen Zusammenhanges zu 
entwickeln, ist die Aufgabe, welche sich Klausen in seinem Werke Ae- 
neas und die Penaten. Die italischen Volksreligionen unter dem Einfluss 
der griechischen. Hamburg u. Gotha 1840. 8. Zwei Theile. stellt. Ich 
habe die Resultate dieser gelehrten Arbeit, soweit sie in den Kreis der 
vorliegenden Darstellung gehörten, im Einzelnen benutzt, wo sie sicher 
schienen, ohne dem Verf. auf das unsichere Feld unklarer und zum 

Theil unverständlicher Combinationen zu folgen. 

8) Arnob. VII, 32. Habent enim dii lectos atque ut stralis pos- 
sint mollioribus incubare, pulvinorum tollitur atque exeitatur impressio. 

9) Liv. XL, 59 terra movit: in foris publieis, ubi lectisternium 
erat, Deorum capila, quae in lectis erant, averterunt se, lanaque cum 
integumentis (dies ist das Kopfkissen) quae Jovi opposita fuit, deeidit. 
De mensa oleas quoque praegustasse mures in prodigium versum est. 
Obsequens 7 (61). 
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sind weder in Griechenland eine alte Sitte, da die homerischen 
Götter sitzend essen ®!®), noch in Rom, wo man zwar Speisen 
schon früh den Göttern darbrachte '!), aber, wie man selbst in 
alter Zeit beim Mahle sass'?), so auch die Götter dabei in ihrer 
Stellung liess. Später kommen sie in Griechenland “), wie in 
Italien in Lanuvium '*), Caere'®) und Tusceulum 16) vor, in Rom 
sind sie nach den einstimmigen Berichten der Historiker auf An- 
ordnung der sibyllinischen Bücher im J. 355 — 399 eingeführt’), 

‚ 310) Athenaeus V,20 p. 192°. ᾿Εχαϑέζοντο δὲ καὶ δειπνοῦντες οἱ τότε. πολλαχοῦ γοῦν ὃ Ὅμηρός φησιν 
«“Ἐξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε ϑρόνους τε. 

11) Den Laren setzt man Schüsseln mit Speisen bin (Klausen Aen 
Il, 5. 632); dem Jupiter dapalis opfern Landleute Braten und Wein 
(Gato de R.R. 132); bei dem Mahle der Arvales werden zwischen der mensa prima und der mensa secunda die Sruges libatae auf die Altäre gesetzt (Marini Atti I p. XXV.) und bei Jedem Mahle opferte man 
Speisen. Serv. ad Aen. I, 730 Apud Romanos etiam coena edita sublatisque mensis primis silentium fieri solebat, quoad ea, quae de 
coena libata fuerant, ad focum ferrentur et igni darentur, ac puer Deos 
propitios nuntiasset et Diis honor haberetur. 

12) Serv. ad Aen. VII, 176. Maiores enim nostri sedentes epula- 
bantur — — ut Varro docet in libris de gente populi Romani. Isidor 
Orig. XX, 11,9. Postea, ut ait Varro de vita pop. Rom., viri discum- 
bere coeperunt, mulieres sedere, quia turpis visus est in muliere aceu- 
bitus. 

13) Casaubonus ad Suet. Caes. 76. Lobeck Aglaoph. I 
Ρ. 368. ἡ 18 

14) Die Juno Lanuvina hat ein Pulvivar, Liv. XXI, 62. 
15) Liv. XXI, 62. 
16) Ein pulvinar Castoris in Tuseulum Festus Ρ. 8184 5, ν. 

Stroppus. 
17) Liv. V, 13. Zibri Sibyllini ex SCto aditi sunt. Duumviri 

sacris faciundis — lectisternio tune primum in Urbe Romana Jacto — 
per dies octo Apollinem Latonamque et Dianam, Hereulem, Mercurium 
atque Neptunum tribus quam amplissime tum apparari poterat stratis 
leetis placavere. Dionysius XII, 9. Ἑορτὰς nyov οἱ Ῥωμαῖοι τὰς 
καλουμένας τῇ ἐπιχωρίῳ γλώττῃ στρωμνὰς, ὑπὸ τῶν «Σιϑυλλείων κελευ- 
σϑέντες χρησμῶν. — Ἔκόσμησάν τε στρωμνὰς τρεῖς, εἷς ἐκέλευον οἱ χρη- 
σμοὶ, wiav μὲν Anokkomı καὶ Τητοῖ, ἑτέραν δὲ Ηρακλεῖ καὶ  dorduadı, 
τρίτην δὲ Ἑρμῇ καὶ Ποσειδῶνι. Augustin. de c.d. III, 17. Ubi erant 
(illi dii), quando pestilentia maxima exorta diis inutilibus sine remedio 
populus diu multumque fatigatus 'nova Lectisternia, quod nunquam 
antea fecerat, exhibenda arbitratus est? Lecti autem sternebanltur in 
honorem deorum, unde hoc sacrum vel potius sacrilegium nomen acce- 
pit. Das zweite Lectisternium erwähnt Livius nicht, wohl aber das dritte. 
VII, 2. nisi quod pacis Deum exposcendae causa tertio tum post con- 
ditam urbem lectisternium fuit. VII, 27 erwähnt er das vierte, das 
wieder librorum sibyllinorum monitu angestellt wird; das fünfte VIII, 25. 
Eodem anno lectisternium Romae, quinto post conditam urbem , üsdem, 
quibus ante, placandis habitum est diis. 
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und demnach als Graecus ritus anzusehen. Es waren da- 

mals drei lecti, jeder für zwei Götter, nämlich Apollo und La- 

tona, Heracles und Artemis, Hermes und Poseidon. Von diesen 

sind Apollo, Latona und Artemis nachweislich unrömisch 3:5) ; 

aber auch Hercules war nicht der römische, der an der ara ma- 

zima‘”) seine Verehrung genoss, denn diesem durfte kein Lec- 

tisternium gebracht werden?’). Das erste Lectisternium also 

führte, um den Hermes nnd Poseidon für jetzt ausser Acht zu 

lassen, drei neue Götter und für den vierten einen neuen Cultus 

ein, der ebenfalls ein besonderes Local erforderte. Bei den vier 

folgenden Lectisternien behielt man dieselben drei Götterpaare 

bei?'), später aber brachte man dieses Opfer auch der Juventas 

ad aedem Hereulis, d. ἢ. der griechischen Hebe??), der Juno 
regina in Aventino?°) und den capitolinischen Göltern?*), bis 
endlich im zweiten punischen Kriege von den Decemviri der 
sibyllinischen Bücher sechs Götterpaaren sechs lecti gelegt wur- 
den, und zwar denselben, welche das griechische Zwöllgötter- 
system bilden?°). Mit den Lectisternien stehen in enger Ver- 
bindung die Bettage (supplicationes), welche in Zeiten der 
Noth nach Befragung der sibyllinischen Bücher von den Xviri 
angeordnet werden, und bei welchen diese die obsecratio vor- 
sprachen”®); denn sie werden gehalten circa omnia pulvina- 
.n “rer ” . ria”’), d.h. an denselben Stätten, wo lectisternia gebracht wer- 

318) 5. dea Abschnitt über die XVviri. 
19) S. Th. 1, S. 469. 476. 
20) Macrob. S. Ill, 6,16. Cornelius Balbus ᾿Εξηγητικῶν libro XV III 

ait apud aram maximam observatum ne lectisternium fiat. Serv. ad 
Aen. ΝΠ, 176. Nam in templo Hereulis lectisternium esse non licebat. 

21) S. Anm. 317. 
22) S. den Abschn. über die XVviri. Liv. XXI, 62. 
23) Liv. XXII, 1. 
24) Macrob. 5. 1, 6, 13. 
25) Liv. XXII, 10. 
26) Liv. IV, 21 obseeratio itaque a populo duumviris praeeunti- 

bus est facta. VII, 28. X, 47. XXXIV, 55. XXXVI, 37. AÄXXVII, 3. 
ΧΧΧΨΗΙ, 36. 44. XL, 19. 37. 45. XLI, 21. ΧΙ, 2. XLII, 13. Häufig 
werden ausserdem supplicationes erwähnt, die der Senat beschliesst; dies 
schliesst nicht aus, dass dabei immer die Xviri thätig waren. Vgl. Ob- 
564. 6 (60) ex Sibyllinis supplicatum 22 (81) per decemviros supplica- 
tum. 35 (95) saerificium ex Sibyllinis. 

27) Liv. XXIl,1. XAIV, 10 et supplieatio omnibus diis, quorum 
pulvinaria Romae essent, indiela est. XXVII, 4 supplicatio diem unum 

ie ER a 

den 335), und wenn zuweilen erwähnt wird, dass dabei alle Tem- 

pel geöffnet gewesen seien”), so ist dies einestheils nicht ge- 

nau, da gewisse Tempel überhaupt nicht zugänglich waren 39), 

andererseits nicht so zu verstehn, als wenn allen Theilen des 

Volkes alle Tempel zum Opfer und Gebet offen gestanden hätten. 

Bei den altrömischen d. h. patrieischen Culten durften Plebejer 

sieh nicht betheiligen ®!); bei dem Altar des Hercules, der ara 

masxima keine Frauen 2) : bei den meisten Opfern waren liber- 

tini ausgeschlossen 55); gerade die pulvinaria waren es aber, 

wo bei der supplicatio selbst opfernd und betend®*) das Volk 

Romae ad omnia pulvinaria — indieta. XXVIH, 11. XXX, 21. ΧΧΧΙ, 8. 
ΧΧΧΙΙ, 32. XXXIV, 55. XL, 19.28. ΧΙ, 13. CiceroCatil. Ill, 
10, 23. ad omnia pulvinaria supplicatio decreta est. Tac. Ann. XIV, 
12. Auch von einer als Dankfest anzuordnenden Supplicatio Cie. Phil. 
XIV, 14, 37. uti praetor — supplicationes per dies L ad omnia pul- 
vinaria constituat. 

328) Serv. ad Virg. Georg. Ill, 533. Donaria proprie loca sunt, 
in quibus dona reponuntur deorum. Abusivetempla. Nam ita et pulvina- 
ria pro templis ponimus, quum sint proprie lectul, qui sterni in templis 
[supervenientibus] plerisque consuerunt. [Wenn nicht zu lesen ist super- 
venientibus cladibus perieulisque consuerunt). Festus p. 3514 Anti- 
stius Labeo ait — fana sistere esse lectisternia certis loeis et dis habere. 

29) Liv. XXX, 17. praetor extempylo edixit, ut aeditui aedes sacras 
omnes lota urbe aperirent. XXX, 40 tum patuere omnia in urbe tem- 
pla. XÄLV, 2. 

30) Schol. Cruquianus ad Hor. epod. 16, 1 p. 2894, Ali hoc 
referunt ad (Quirini templum semper clausum, quod nunquam temere 
patefacere licebat. Minuc. Felix 24, 5 Quaedam fana semel anno 
adire permitiunt, quaedam in totum nefas visere est, quaedam viro 
non licet, nonnulla absque feminis sacra sunt: etiam servo quibusdam 
caerimonüis interesse piaculare flagitium est. Vgl. Lobeck Aglaoph. 
II, 1096. Bekannt ist, dass der Cult der Bona Dea Männer ausschloss. 
Ob die pulvinaria Bonae Deae (Or. de har. resp. 5, 8) ein ungenauer 
Ausdruck sind statt templa (Serv. ad Georg. Ill, 533) oder ob sie 
wirklich vorhanden waren, in welchem Falle auch die pulvinaria nicht 
allgemein zugänglich gewesen sein würden, lasse ich dahingestellt. 

31) Dies ist bereits oben bemerkt. Ein lehrreiches Beispiel giebt 
Livius X, 23, wo gerade bei einer supplicatio in dem sacellum Pudi- 
eitiae patriciae eine an einen Plebejer verheirathete Frau zu dem Opfer 
nicht zugelassen wird quwod 6 patribus enupsisset. Diese stiftet hernach 
ein sacellum pudicitiae plebeiae mit dem Statut uf nulla nisi spectatae 
pudieitise matrona et quae uni viro nupta fuisset, ius sacrificandi 
haberet. 

32) Plut. @.R. Vol. VII p. 126R. Gell. XI,6. Macrob. Πα, 
12,28. Serv. ad Aen. VII, 179. Propert. V, 9, 69. 

33) So bei dem Opfer des Hercules an der ara maxima Serv. Aen. 
VIII, 179. Allgemein Macrob. 5.1, 6, 13. 

34) Bei der supplicatio heisst es daher publice vinum et tus prae- 
bitum. Liv. X, 23. 



ohne Unterschied seinen Cult verrichtete, so dass Städter und 
Umwohner, ingenui und libertini, Männer, Frauen und Kinder 
sich bethätigen durften 335), sowie auch mit den Leectisternien 
eine häusliche Festmahlzeit verbunden war, bei welcher man die 
Häuser öffnete, Fremde und Bekannte einlud, und selbst die 
Schuldgefangenen losliess®®). Der Zusammenhang der Lecti- 
sternien und Supplicationen lässt sich ferner auch darin erken- 
nen, dass der Cult des Apollo, welcher den Mittelpunkt aller 
sacralen Handlungen der Xviri bildet, in beiden Cärimonien mass- 
gebend ist. Bei den Lectisternien wurde auf Saiteninstrumenten 
Musik gemacht”), die grossen Supplicationen aber, von denen 
wir eine Beschreibung haben ®®), gingen vom Tempel des Apollo 
aus, und dreimal neun Jungfrauen zogen, ein Lied singend, der 
pompa voran. Aus diesen Thatsachen ergiebt sich als Resultat 
Folgendes : 

Die Lectisternien und diejenigen Supplicationen, von wel- 
chen hier die Rede ist, sind in Zeiten grosser Noth, in welchen 
göttliche Hülfe sehnlich und allgemein gewünscht ward, ange- 

335) Liv. VII, 28. Non tribus tantum supplicatum ire placuit, sed fnitimos etiam populos, ordoque üis, quo quisque die supplicarent, statutus. Liv. XXII, 10 supplicatumque ire cum coniugibus au libe- ris non urbana multitudo tantum, sed agrestium etiam. XXVIl, 51 celebrataque a viris feminisque est. XXXIV, 55. postremo Äviris adire libros iussis ex responso eorum supplicatio per triduum fuit. Coro- nati ad omnia pulvinaria supplicaverunt ,„ edietumque est, ut omnes, qui ex una familia essent, pariter supplicarent. XL, 37. Xviri sup- plicationem in biduum valetudinis causa in urbe et per omnia fora 
coneiliabulaque edixzerunt, maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicaverunt. Vgl. XLI, 21. ÄLIII, 13. Ueber die libertini Macrob. I, 6,13. Sed postea libertinorum quoque Rlüs praetexta conressa est ex causa tali, quam M,. Laelius augur refert, qui bello Punico seeundo Ilviros (lies Xviros) dieit ex SCto propter multa prodigia libros Sibyllinos adisse et inspeclis his nun- tiasse, in Capitolio supplieandum leetisterniumque ex conlata stipe Saciendum, ita ut libertinae quoque, qui longa veste uterentur, in eam rem pecuniam sumministrarent. Die Feronia, die Göttin der Freigelas- senen (Serv.adAen. VIII, 564) der die Freigelassenen bei Liv. XXII, 1 deshalb ein Geschenk bringen, gehört zu den Göttern, denen der Staat eine supplicatio besonders anstellt, Liv. AXVII, 4. 

36) Liv. V, 13. Vgl. Lobeck Aglaoph. II p. 880 f. 
37) Cicero Tuse. IV, 2, 4. deorum pulvinaribus — fides prae- einunt. 
38) Liv. XXVII, 37. ΧΧΧΙ, 12. Obsequens 34 (94); 36 (96) ; 5! 43 (103); 46 (106); 48 (108); 53 (113). | 
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stellt worden. Es ist dem ganzen Alterthume eigen, in solchen 
Zeiten, wo der Schutz der eigenen Götter nicht auszureichen 
schien, zu fremden Mächten seine Zuflucht zu nehmen), und 
es lag dies namentlich in der religiösen Anschauungsweise der 
Römer“"). Dazu kam, dass bei der Abgeschlossenheit des alt- 
römischen Cultes und dem geheimnissvollen Dunkel, in welches 
die eigentlichen Schutzgötter der patrieischen Stadt gehüllt wa- 
ren*'), in der Masse des Volkes ein zuversichtliches Vertrauen 
zu Göttern, die ihr verborgen und vorenthalten wurden, nicht 
vorhanden sein konnte. Die sibyllinischen Bücher, an welche 
man sich wendete, verwiesen an griechische Götter, deren 
Dienst von allen partieulären Beschränkungen frei war, be- 
stimmte Anschauungen von den Göttern selbst gewährte und 
eine selbstthätige Mitwirkung auch des jüngeren Geschlechtes in 
Anspruch nahm, welches hier religiöse Eindrücke zu empfangen 
Gelegenheit fand. Wie aber der innere Grund der Verbreitung 
griechischen Cultes in dem Bedürfnisse der Masse der Bevölke- 
rung lag, so ist die äussere Vermittelung dabei von den sibylli- 
nischen Büchern und deren Hütern, den Decemviri saeris faci- 
undis ausgegangen: Die Wirksamkeit dieses Collegiums wäh- 
rend der ganzen Periode erscheint als eine consequente Durch- 
führung der Aufgabe, die sein Stifter Tarquinius ihm gestellt 
hatte. Wie der capitolinische Tempel im Gegensatze zu der patrici- 

339) Dies geschah auch in Carthago (Diodor. XIV, 77) und in Athen. 
S. Lobeck Aglaoph. I p. 626, wo auch die auf die Römer bezüglichen 
Stellen angeführt sind. Dion ys. X, 53 von der Pest des J. 451 v. Chr. 
καὶ πολλὰ ἐνεωτερίσϑη Ρωμαίοις οὐκ ὄντα ἐν ἔϑει περὶ τὰς τιμὰς τῶν 
ϑεῶν ἐπιτηδεύματα οὐκ εὐπρεπῆ. Dio in Mai seript. veter. coll. II 
p- 153 = Dio ed. Bekker I p. 22 vom Jahr 395 v. Chr. οἱ Ῥωμαῖοι 
πολλὰς μάχας μαχεσάμενοι καὶ πολλὰ καὶ παϑόντες καὶ δράσαντες τῶν 
μὲν πατρίων ἱερῶν ὠλιγώρησαν, πρὸς δὲ τὰ ξενικὰ οἷς καὶ ἐπαρκέσαντά 
σφισιν ὥρμησαν. Liv. IV, 30. XXV, 1. ἑαπία religio et ea magna ex 
parte externa civitatem incessit, ut aut homines aut Dii repente αἰΐὲ 
viderentur facti. — Sacrificuli ac vates ceperant hominum mentes, 
quorum numerum auzxit rustica plebs — in urbem compulsa; et quae- 
stus ex alieno errore facilis, quem velut ex concessae artis usu erer- 
cebant. Capitolin. Anton. Phil. 13. Belli Marcomannici tantus 
erat timor, ut undique sacerdotes Antoninus acciverit, peregrinos ritus 
impleverit, Romam omni genere lustraverit. 

40) S. oben Anm. 231 ff. 

41) S. oben Anm. 153. 
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schen Rirchengemeinde als Mittelpunct für das religiöse Leben 
des Staates gegründet war, so haben auch die in dem Tempel 
niedergelegten Bücher in diesem Gegensatze reformatorisch fort- 
gewirkt, und, indem sie nach und nach den Kreis der Götter 
erweiterten, um welchen sich der Dienst des gesammten Volks 
eoncentrirte, den Erfolg herbeigeführt, dass bis zum zweiten 
punischen Kriege neben dem System der altrömischen Götter, wie 
sie ın den Indigitamenten verzeichnet waren, das ganze System 
der griechischen Gottheiten in Rom eingebürgert war®*?). Wie 
unvermittelt und fremd diese beiden Systeme sich aber anfangs 
gegenüber standen, ist aus Einzelheiten erkennbar. Den Miltel- 
punct des griechischen Cultes bildete der Dienst des der alten 
römischen Religion ganz unbekannten Apollo, der seit der Stif- 
tung der Apollinarspiele im J. 212 v. Chr. zu den wichtigsten 
und glänzendsten Culten des Staats gehört, und auch in den Sä- 
eularspielen, wenigstens seit 249 v. Chr. dominirend hervor- 
tritt*®); ihm schliessen sich durch die Leectisternien zuerst fünf, 
später alle übrigen grossen Götter der Griechen an. Allein die 
Lectisternien finden nicht in den alten Heiligthümern Roms Statt, 
sondern in foris publieis**), in Folge dessen die Statuen der 
zwölf Götter auf dem forum neu geweiht wurden 45), oder in den 
Tempeln der Geres‘®), des Jupiter Capitolinus“), der 
Juno in Aventino*), und diese Classe von Tempeln wird 
immer besonders bezeichnet*?). Die Supplicationen gehen aus 
vom Tempel des Apollo und enden im Tempel der vejentischen 

342) Dies zeigen die bekannten Verse des Ennius und der Umstand, 
dass seit dieser Zeit die zwölf Götter als die dii maiores anerkannt sind. 
S. oben Anm. 166. 

43) S. den Absehn. über die XVviri. 
44) Liv. XL, 59. Vgl. XXII, 10. 
45) Th. I, 8. 318. 
46) Arnob. VII, 32. 
47) Macrob. S.|, 6, 13. 
48) Liv. XXII, 1. 

49) Liv. XXXVl, 1. Consules res divinas facere majoribus hostiis 
Jusserunt (patres) in omnibus fanis, in quibus leetisternium maiorem 
partem anni fieri solet. ΧΙ], 30. Quum eirca omnia fana, in quibus 
lectisternium maiorem partem anni esse solet, maioribus hostiis immo- 
lasset, 

re ἮΝ νυ. 

Juno in Ανϑπίΐηο 55), in welcher man die griechische Hera 
wiederfand ; die Götter, welche sonst dabei erwähnt werden, 

sind Aesculap°'), Geres und Proserpina°?), Feronia ®®), auch die 
Capitolinischen Götter°*), alles Gottheiten, welche der ältesten 

römischen Religion nicht angehören. War nun das Nebenein- 

anderbestehen zweier ihrer Natur nach verschiedenen, durch 

Local und Ritus getrennten Culte nicht die unwillkührliche Folge 
unvermeidlicher Einflüsse, sondern das Ergebniss einer Mass- 

regel des Staates, so bedarf diese Massregel umsomehr einer 

Erklärung, als, wie die Geschichte der folgenden Periode zeigt, 

sie zum endlichen Resultat den Verfall der altrömischen Religion 
gehabt hat. Diese Erklärung liegt in dem ausschliesslich poli- 
tischen Zweck der Massregel, der in dieser Periode noch allein 
massgebend sein konnte, und erst später in seiner Einseitigkeit 
und Verderblichkeit hervortrat, als der Character des Volks, auf 

den er berechnet war, sich umzugestalten begann. Uebersehen 

wir nämlich die bisherige Darstellung, so lässt sich deren Er- 
gebniss so zusammenfassen: Die römische Religion war ur- 
sprünglich und blieb auch in der zweiten Periode ein Institut des 

Staates”), das objectiv gegeben, ohne alles Zuthun individueller 
Reflexion entstanden war; Numa soll es gegründet, Tarqui- 

nius erweitert haben; ein König, nicht ein Dichter oder Pro- 

phet bat die Urkunden der römischen Religion eingeführt, und 

der Character dieser Religion ist ein politischer geblieben. Re- 

ligio, wie man auch das Wort etymologisch erklärt?®), ist ein 

350) S. Ambrosch Studien I, S. 212. 
51) Liv. X, 47. 
52) Obsequens 43 (103); 45 (106) ; 53 (113). 
53) Liv. XXVII, 4. 
54) Macrob. S. I, 6, 13. 
55) Augustin. de C.D. VI, 4. Varronis igitur confitentis ideo 

se prius de rebus humanis sceripsisse, postea de divinis, quia divinae istae 
ab hominibus institutae sunt, haec ratio est: Sicut prior, inquit, pietor, 
quam tabula picta, prior faber, quam aedificium, ἐξα priores sunt eivi- 
tates, quam ea, quae a civitatibus sunt instituta. Liv. XXXIX, 15. 
haec solemnis Deorum comprecatio fuit, quae vos admoneret, hos esse 
deos, quos eolere, venerari precarique maiores vestri instituissent. S.über 
diesen Gegenstand L. Rrahner Grundlinien zur Geschichte des Verfalls 
der Röm. Staatsreligion bis auf die Zeit des August. Halle 1837. 4. 
Ss.6f. 

56) Krahner ἃ. ἃ. 0. 8, 13 erklärt religio (von religare) auch ety- 
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den Römern eigenthümlicher Begriff; es ist die Bedenklichkeit, 
ob in allen Puneten die vorgeschriebene Verpflichtung gegen die 
Götter erfüllt sei, und diese Bedenklichkeit, einmal dem Volke 
eingepflanzt, ist ein wesentliches Mittel es zu regieren °°”), 
Ebendeshalb aber muss jedem Theile der Bevölkerung sein An- 
theil an dem Culte gesichert sein. Das römische Göttersystem, 
nieht nach verwandtschaftlichen Beziehungen gegliedert, wie das 
griechische, sondern nach Gegenständen, für welche göttliche 
Hülfe in Anspruch genommen wird, nach der Nationalität?8) oder 
nach andern äusserlichen Principen geordnet”), wurde vom 
Staate, der es geschaffen, erweitert, so dass, als zu dem patrici- 
schen Geschlechterstaate die plebejische Gemeinde hinzutrat, 
auch das kirchliche System eine Umgestaltung erfahren musste. 
Bei dem objectiven Character des römischen Gultus, welcher der 
Befriedigung des religiösen Bedürfnisses nichts als einen äusseren 
Anhalt gewährte, bedurfte es dabei einer inneren Vermittelung 
der disparaten Gegenstände der Verehrung so lange nicht, als 
das Volk, in der politischen Thätigkeit vollkommen aufgehend, 
in einem äusserlichen Culte Genüge fand und dem Nachdenken 
über die Gegenstände desselben fremd blieb; vielmehr handelte 
es sich allein um die allgemeine Berechtigung des Volkes zur 
Theilnahme an dem Cultus. Da diese bei den patrieischen Cul- 
ten unmöglich war, so mussten neue Culte eingerichtet werden, 
die darin allein ihre Einheit mit den älteren hatten, dass beide 

mologisch als ‚das Band, welches die Individuen dem Staate verknüpfte‘. Ueber die von den Alten gegebenen Ableitungen 5. Krahner Yarronis Curio de Cultu Deorum. Neubrandenburg 1851. 4. p- 9. 
357) Ausführlich zeigt dies Polybius VI, 56, welche Stelle beginnt: καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθριΐποις ὀνειδιζόμενον τοῦτο συνέ-. zew τὰ Ῥωμαίων πράγματα, λέγω δὲ τὴν σεισιδαιμονίαν. Liv, VI, 1, Nach dem gallischen Brande liess man die noch vorhandenen Urkunden sammeln. Alia ex eis edita etiam in volgus; quae autem ad sacra per- tinebant, a pontificibus maxime ut religione obstrietos haberent multitu- dinis animos, suppressa. Hierauf beruht auch der später geltend ge- machte Satz, ewpedire, falli eivitates in religione, über den unten die Rede sein wird. 

58) 8. den Abschnitt über die XVyiri. 
59) So die Zusammenstellungen der Dii penates, nuptiales, agresles, conserentes (Arnob. V, 18), Dii consentes und anderer, welche s. bei Ambrosch Ueber die Religionsbücher S. 55f. 
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vom Staate ausgingen und verwaltet wurden, und dass an der 
gewissenhaften Ausübung beider das Gedeihen des Staates hing. 
Wie auch der Einzelne davon dachte, das war allgemeiner 
Glaube der alten Zeit und das lebendige Princip der religio 
civilis, dass die Erfüllung der religiösen Pflichten dem Staate 
den Schutz der Götter sichere, und dass die Götter Rom gross 
machten um der Frömmigkeit des Volkes willen 360), Man würde 
irren, wenn man annähme, dass die Einführung fremder Ele- 
mente äusserlich störend auf den Gottesdienst gewirkt habe. Zu 
den Gründen, warum der Staat dieselbe selbst übernahm, ge- 
hörte wesentlich der Umstand, dass ihm dabei frei stand, die 
Form des fremden Cultus zu regeln, Anstössiges zu entfernen, 
Auffälliges der römischen Sitte anzunähern, und eine fortdauernde 
Gontrole zu üben, so dass er nicht passiv und blos receptiv dem 
fremden CGulte gegenüberstand, sondern sich denselben selbst- 
thätıg und umgestaltend aneignete 51). 

4. Die Priesterthümer. Die Entwickelung des be- 
sprochenen Verhältnisses beider Stände zu dem Cultus des Staa- 
tes war hiemit erst begonnen ; sie führte nothwendig dahin, dass 
in den Kämpfen, in welchen die Plebs ihren Antheil an der 
Staatsverwaltung errang, auch die Zulassung zu den Priester 

360) Cie. de N.D.11,3,8 intelligi potest, eorum imperüs rempubli- 
cam amplificatam, qui religionibus paruissent. Et si conferre volumus 
nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores repe- 
riemur ; religione, id est cultu deorum, multo superiores. III, 2, 5 mi- 
hique ita persuasi Romulum auspieüs, Numam saeris eonstitutis Sunda- 
mentla iecisse nostrae civitatis, quae nunquam profecto sine summa pla- 
catione deorum immortalium tanta esse potuisset. Cie. deh arusp. 
resp. 9, 19. pietate ac religione atque hac una sapientia, quod deorum 
immortalium numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gen- 
tes nationesque superavimus. Horat. Od. Ill, 6, 5. Dis te minorem 
quod geris, imperas. Hine omne principium hue refer exitum. Di multa 
neglecti dederunt Hesperiae mala luetuosae. Liv. V, 51. VI,41. XLIV, 1. 
Javere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum 
FSastigü venerit. Dionys. Il, 72. Ausführlich bespricht dies Augu- 
stin. deC.D. IV,9.29. Tertull. ad Nat. Il, 17 und Symmachus 
in seinem berühmten Vertheidigungsschreiben für die römische Religion an 
Valentinian (ep. X, 61) lässt die Stadt Rom sagen: Hie eultus in leges 
meas orbem redegit; haec sacra Annibalem a moenibus, a Capitolio Se- 
nonas vepulerunt. Und hernach weist er nach, wie alles Unglück aus der 
Vernachlässigung der Götter entstanden ist. 

61) S. das in dem Abschn. über die XVviri über den Cult der Cybele 
Beigebrachte. 



ie EEE ne 

thümern des Staates von den Plebejern beansprucht wurde. In 
der ersten Periode war das kirchliche und weltliche Regiment 
ungetrennt gewesen; der König war Richter und Hohenpriester, 
der Staat eine stammverwandte, durch den Cultus engverbun- 
dene Kirchengemeinde; in der zweiten Periode ist Rom ein 
weltliches Reich, zusammengesetzt aus disparaten Bestandthei- 
len, von welchen einer die patrieische Gemeinde ist, welche, 
nachdem sie durch den Sturz der Königsherrschaft zu neuer 
Macht gelangt war, die von den letzten königen begonnene Um- 
gestaltung der Kirchenverfassung eine Zeit lang in ihrer Ent- 
wickelung zu hemmen im Stande war?®%), Allein der Grund- 
satz der ersten Periode, dass geistliche und weltliche Macht ein 
ausschliessliches Attribut des patricischen Standes sei, dass pa- 
trieische Abkunft allein zu priesterlichen Functionen befähige, 
dass einem einzigen Stande die Vermittelung zwischen Göttern 
und Menschen möglich sei, musste in demselben Grade zweifel- 
haft werden, als die politische Betheiligung der Plebs ihren Fort- 
gang nahm. Als im Jahre 366 v. Chr. das Consulat den Plebe- 
jern zugänglich wurde, erhielten sie gleichzeitig Zutritt zu dem- 
jenigen von den grossen Priesterthümern, welches dem plebeji- 
sehen Culte gewidmet war, dem Decemvirate, in welchem seit 
dieser Zeit fünf Plebejer und fünf Patrieier waren 63); im J. 300 
v. Chr. gewährte ihnen die lex Ogulnia®) denselben Antheil 
an dem Pontificat und Augurat, und damit die Berechtigung zu 
allen politisch wichtigen Priesterthümern. Mit diesem Siege 
wurde nicht nur die Schranke der in kirchlieher Hinsicht bis da- 
hin noch geschlossenen genokratischen Gemeinde gebrochen, 
und die Einheit des Staates in kirchlicher wie in politischer Be- 
ziehung, mit deren Beginn die glänzendste Periode der römj- 
schen Geschichte anhebt, sondern auch die organische Verbin- 
dung des geistlichen und weltlichen Regimentes, welche ein 
anerkannter Vorzug der römischen Verfassung ist, vollendet. 
Geistliche und weltliche Macht waren am Ende der zweiten 

902) Ambrosch Studien I, S. 58. 
63) Liv. VI, 37. 42. 
64) Liv. X, 6.9. 
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Periode wieder vereinigt, wie in der ersten Periode, nur mit 
dem Unterschiede, dass nicht die weltliche auf der geistlichen, 
sondern die geistliche auf der weltlichen basirt war®®). Theils 
bekleideten dieselben Personen die höchsten Staats- und Prie- 
sterämter°®), theils waren, wie die Magistrate, so die Priester 
den Beschlüssen des Staates und Volkes untergeordnet , bei wel- 
chen sie vorher begutachtend, nachher ausführend fungirten, und 
indem so die Priester als Sachverständige dem Staate dienten a 
der Staat aber die Oberaufsicht über den Cult sich selbst vorbe- 
hielt, bestand eine vollkommene Einheit der weltlichen und kirch- 
lichen Interessen und war auch in dieser Hinsicht die Vollendung 
der Verfassung erreicht), 

Dritte Periode. 

Von den punischen Kriegen bis zum Ende der Republik. 

Mit der dritten Periode beginnt der Verfall der römischen 
Staatsreligion, dessen Ursache hauptsächlich in zwei Umständen 
zu suchen ist“). Das Bekanntwerden griechischer Philosophie 
veranlasste den gebildeten Theil der Nation, nach den innern 
Gründen eines Systems zu forschen, welches, so wie es war, 
dem erwachenden subjecliven Bedürfnisse nicht genügen konnte, 
und die politische Thätigkeit des Volkes, die so lange mit der 

365) Dass der Staat die Leitung des Cultus hatte, und dass die Prie- 
ster unter ihm standen, ist Th. II, 2 S. 452 bemerkt worden. Weiteres 
s. bei den Priesterthümern. 

66) Cie. pr. dom. 1,1. Quum multa divinitus, Pontifices, a ma- 
ioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil praeclarius, quam 
quod vos eosdem et religionibus deorum immortalium et summae reipu- 
blicae praeesse voluerunt. 

67) Die Auspieien haben allein die Magistrate, welche die Augurn als 
Sachverständige zuzieln; 8. Th. II, 3 S. 70 ἢ. die XVviri gehen an die 
sibyllinischen Bücher nur im Auftrage des Senates ; die Pontifices sind eben- 
falls ein Collegium von Sachverständigen, dessen sich Senat und Magistrate 
bedienen, nicht aber eine eigene Macht, die dem Staate gegenüber steht. 

68) Ambrosch Studien 1, S. 61. 
69) S. über diese Periode Krahner Grundlinien z. Gesch. des Ver- 

falls der Röm. Staatsreligion. Halle 1837. 4. C. Schmidt Essai histo- 
rique sur la societe eivile dans le monde Romain et sur sa transforma- 
tion par le Christianisme. Strasbourg 1853. 8. Ρ. 116—144. B.Con- 
stant Du polyth. Rom. I p. 114ff., der neun verschiedene Ursachen des 
Verfalls der Religion annimmt. 
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religiösen eng verbunden gewesen war, trat in dem Grade in 
den Vordergrund, als die religiöse zurücktrat. Beide Puncte be- 
dürfen einer genaueren Ausführung. 

I. Philosophiren über religiöse Gegenstände haben die Rö- 
mer erst von den Griechen gelernt. Wie sie aber in der Philo- 
sophie überhaupt ihre Anregung nicht durch die Schriften der 
classischen Zeit, sondern durch Zeitgenossen oder denen nahe- 
stehende Schriftsteller empfingen, so nahmen sie bei ihrem ersten 
Versuche über religiöse Gegenstände zu denken und zu schrei- 
ben zu Führern die neuesten Repräsentanten dieses Faches in 
der griechischen Litteratur. Die Entwickelung Griechenlands 
war mit Alexander dem Grossen zu Ende; die Litterätur wie 
die Politik hatten ihre Formen erschöpft; aber die völligste In- 
haltlosigkeit zeigte damals das religiöse Leben #0), dessen ganze 
Bethätigung sich theils in fremden, mysteriösen CGulten verlor, 
theils zu gelehrter und prosaischer Behandlung der Mythen wen- 
dete, bei welcher man, dem ursprünglichen Sinne derselben völ- 
lig entfremdet, durch eine pragmatische Erklärung der geistlose- 
sten Art die hohen Gestalten der alten Götter in den Kreis des 
ordinären Menschenlebens hineinzog. Der Vertreter dieses ge- 
meinen Pragmatismus ist Euemeros, der, unter Cassander 
lebend, in seiner ἱερὰ ἀναγραφὴ die menschliche Natur aller 
Götter nachwies, und inden Tempeln Gräber verstorbener Gotthei- 
ten fand?'). Und diese trostlose Ansicht war nicht der Gedanke 
eines einzelnen Schriftstellers, sondern die Ausgeburt einer ge- 
sunkenen Zeit, in welcher man, anknüpfend an den alten He- 

370) Man kann schon auf diese Zeit die Schilderung anwenden, die von einer etwas späteren Josephus c. A pion. Il, 35 giebt: Kai τὰ μὲν τῶν ἑερῶν ἐν ἐρημίᾳ παντελῶς εἰσιν, τὰ δὲ ἐμπερισπούδαστα καϑάρσεσι παντοδαπαῖς περικοσμούμενα. ΕἾΘ᾽ οἱ μὲν πρότερον ἐν ταῖς τιμαῖς ἀκ- μάσαντες ϑεοὶ γεγηράκασιν" οἱ δὲ ἐπακμάζοντες τούτων ἐν δευτέρᾳ τάξει ὑποβέβληνται — ἄλλοι δὲ καινοί τινες εἰξαγόμενοι ϑρησκείας τυγχάνου- 
σεν. -- Καὶ τῶν ἱερῶν τὰ μὲν ἐρημοῦνται, τὰ δὲ νεωστὶ κατὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων βούλησιν ἕκαστος ἱδρύεταε, δέον τὸ ἐναντίον τὴν περὶ τοῦ ϑεοὺῦ δόξαν αὐτοὺς καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν τιμὴν ἀμετακίνητον διαφυλάττειν. 

71) Ueber Euemerus und die beiden gleich zu erwähnenden Gedichte des Ennius s. Krahner ἃ. ἃ. ©. S. 2 —45. Ueber die bei Lactantius er- haltenen angeblichen Fragmente des Ennianischen Euemeros Vahlen Ennianae poeseos reliquiae p. ΧΟΙΠ ἢ, 
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roencult, die Mächtigen der Erde schmeichlerisch vergötterte 372) 
und der väterlichen Götter darüber vergass. Ennius (starb 169) 
war der erste, der in Rom über dergleichen Gegenstände schrieb, 
wie es scheint, in zwei Gedichten, von denen das eine eine Be- 
arbeitung des Euemeros war. Wie viel sein Gedicht, von wel- 
chem wir nur durch eine einzige authentische Stelle unterrichtet 
sind’®), direet gewirkt hat, ist nicht nachzuweisen; unzweifel- 
haft aber ist, dass seitdem die euemeristische Mythenerklärung 
in der römischen Mythologie sich vielfältig geltend macht. Ja- 
nus, der erste König Latiums, Saturnus, der zu Schiffe aus der 
Fremde ankommt, die Könige Picus und Faunus”*), der sabini- 
sche König Sancus’?), die Buhlerinnen Acca Larentia’®) und 
Flora 77), die mit Dido’s Schwester identificirte Anna Perenna m), 
die Ansicht, Hercules, Aesculap, Castor und Pollux seien als 
Menschen geboren 73), sind Beispiele solcher Auffassung. 

372) Wie Krahner ἃ. ἃ. 0. S. 32 nachweist, hat die auf den He- 
roencult und namentlich die göttliche Verehrung der χείσται in Colonie- 
städten zurückzuführende Vergötterung historischer Personen, welche in 
der Kaiserzeit auch für den römischen Cult so wichtig wird, zuerst in dem peloponnesischen Kriege, in welchem die alte Religion der Griechen den 
ersten entschiedenen Schritt zu ihrem Untergange that (Lobeck 4Ag- 
laoph. 1 p. 626), eine Ausbreitung gewonnen. Lysander war der erste, 
welcher bei Lebzeiten göttlich verehrt wurde. Plut. Lys. 18. Ihren 
Höhepunet erreicht diese Schmeichelei in der Zeit Alexander’s des Gr. 
(Arrian Anab. IV, 10 und 11. Plutarch Alex. 27. Curtius IV, 
32) und der Diadochen. S. Vossius de Idolatr. lib. ΠῚ e.17. Schoe. 
pflin de Apotheosi. Argentorati 1730. 4. Cap.I. (Forchhammer). De apotheosis apud Graecos vulgatae caussis. Kieler Universitäts- 
progr. 1840. 4. Schoemann δὰ Plut. Cleomen. p- 225 und Diss. 
de diis Manibus, Laribus et Genüis. Gryphiswald. 1840. 4. p.5. Reil 
Spec. onomatol. Gr. p. 9. 

73) Cicero de N.D. 1, 42, 119. Quid? qui aut fortes aut elaros 
aut potentes viros tradunt post mortem ad deos pervenisse, eosque esse 
ipsos, quos nos colere precari venerarique soleamus, nonne expertes sunt 
religionum omnium? (Quae rativ maxime Iractata ab Euhemero est: 
quem noster et interpretatus et secutus est praeter ceteros Ennius. Ab 
Euhemero autem et mortes et sepulturae demonstrantur deorum. 

74) Die Zeugnisse über diese Sagen s. bei Schwe gler R.G. 1,1 
δ, 212#. 

75) Augustin. de (. ἢ. XVII, 19. 
76) Liv. I,4. Lactant. Inst. I, 20, 2. Vgl. Schwegler AR. G. 

1,1 8.433. Hartung D. Religion der Römer I, S. 144. 
77) Lactant. Inst. 1,20, 6. Vgl. Schol. Juvenal. VI, 250. 
78) Ovid. Fast. III, 545 £. 
79) Scaevola bei Augustin. de C.D. IV, 27. 
IV. 
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Eine andere Methode scheint Ennius in dem zweiten Ge- 
dichte, dem Epicharmus, über dessen Quelle und Inhalt wir 
im Unklaren sind 330), und in verschiedenen Stellen der Anna- 
les°') befolgt zu haben, nämlich die der philosophischen oder 
vielmehr physiologischen Mythenerklärung. Im Epicharm kamen 
die Sätze der pythagoreischen Lehre vor, dass es zwei Prinei- 
pien gebe, das Körperliche und das Geistige; das erstere gehört 
der Erde an, das letztere dem Sonnenfeuer®?); das letztere ist 
Gott (Jupiter), dessen Ausfluss alle Erscheinungen der Natur 
sind®®). Wie die pythagoreische Lehre überhaupt bei den Rö- 
mern nicht Eingang fand, so wird auch der Epicharm des Ennius 
nicht von erheblicher Wirkung gewesen sein, sondern darin 
allein seine Bedeutung haben, dass er der erste Versuch in phi- 
losophischer Mythenerklärung war. Erst die stoische Philoso- 
phie bot für die Verfolgung dieser Methode einen festeren Anhalt 
und ein geeigneteres Mittel, der äusserlich überlieferten Religion 
eine innere Begründung zu geben, deren sie allerdings sehr be- 
dürftig war. Denn so wie zu Ende der Republik in der politi- 
schen Gesinnung die Hingebung an die Gesammtheit der Nation 
immer seltener, die egoistische Verfolgung individueller Zwecke 
immer häufiger hervortrat, so wurde in den religiösen Ueberzeu- 
gungen der Zwiespalt der subjectiven Ansicht und der Lehre des 
Staates immer offenkundiger. Der Pontifex M. Q.Mucius Scae- 
vola (Cos. 659 =95) unterschied bereits drei Arten der Lehre 
von den Göttern, die der Dichter, die der Philosophen und die 
desS aates; er hielt an der letzteren, selbst wenn sie Irrig wäre, 
und wünschte, dass die ersteren dem Volke unbekannt blie- 

380) S. die verschiedenen Ansichten hierüber bei Krahner S. 43. Bernhardy Grundriss der R. Litt. Me Ausg. 5, 305. Vahlen a.a.0. p- ÄCII, 
81) Vahlen ἃ. ἃ. 0. p. XXI. 

, 82) Fr. V.—terra corpus &st, at mentis (d.h. mens) ignis est. Fr. VI. Istie est de söle sumptus: isque totus meöntis est. 

83) Fr. VII. Istie est is Jüppiter quem dieo, quem Graeei vocant 
Aörem : qui ventus est et nübes: imber pöstlea 
Atque ex imbre frigus : ventus pöst fit, aör denuo. 
Haece propter Jüppiter sunt ista quae dieö tibi 
Quöniam mortalis atque urbes beluasque omnis iuvat. 
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ben, selbst wenn dasselbe Falsches glauben müsste®#%), Auch 
Varro nahm eine dreifache Theologie an®), die der Dichter, 
Philosophen und Bürger ®%); allein indem er ebenfalls die Erhal- 
tung der letzteren forderte®”), und nicht polemisch gegen, son- 
dern conservativ für dieselbe seinen Standpunkt nahm, suchte 
er doch die Systeme zu vermitteln, und der sinkenden Religion 
gerade dadurch eine Stütze zu geben; ein Versuch, der um so 
mehr Achtung verdient, als die dilettantische Beschäftigung mit 
griechischer Lehre bisher nur zu dem negativen Resultate ge- 
führt hatte, dass man die überlieferte Religion verachtete, ohne 
eiwas Besseres dafür zu gewinnen 38), und dass, während der 

384) Augustin. de C.D. IV, 27. Relatum est in litteras, doctissi- mum pontificem Scaevolam disputasse, tria genera tradita deorum: unum a poelis, alterum a philosophis, tertium a prinerpibus eivitatis. Primum genus nugatorium dieit esse, quod multa de diis fingantur in- digna: secundum non congruere eivitatibus, quod habeat aliqua super- vacua, aliqua etiam quae obsit populis nosse. De supervacuis non magna causa est: solet enim et a iuris peritis diei: Superflua non nocent. (Quae sunt autem illa, quae prolata in multitudinem nocent ἢ Haee, inquit,non esse deos Herculem, Aesculapium, Castorem, Pollucem: proditur enim a doctis, quod homines fuerint et humana eonditione defecerint. (Quid aliud? Quod eorum, qui sint di, non habeant eivitates vera simulaera ; quod verus deus nec sexum habeat nec aetatem nee definita eorporis membra. Haec pontifez nosse populos non vult: nam Jalsa esse non putal. Expedire igitur ewistimat, falli in religione civitates. 
85) Ich benutze die vortreflliche Untersuchung von Krahnera.a.0. S. 5lff., der ich die Hauptbeweisstellen entnehme, die auch bei Merkel Ov. F. p. CVI gesammelt sind. | 
86) Tertull. ad Nat. 11], 1. Augustin. deC.D. VI, 5. Boe- thius dediis et praesensionibus Ρ. 392. Orelli. 
87) Augustin. de C.D. IV, 31. Krahner S. δά. 
88) Besonders führte zu dieser Negation die epieureische Philosophie, die ebenfalls ihren ersten Vertreter in Enpius hat. Cie. de div. II, 50, 104. (Vgl. De N. D. 111, 32, 79. Vahlen Ρ- 136) Ennius, qui magno plausu loquitur, assentiente populo 
Ego deum genus esse semper dixi et dicam eaelitum 
Sed eos non eurare opinor, quid agat humanum genus 
Nam si curent, bene bonis sit, male malıs, quod nune abest. Vgl. Luecilii fr. ed. Gerl. p. 46 
Ut pueri infantes credunt signa omnia ahena 
Vivere et esse homines: et sie isti omnia ficta 
Vera putant, eredunt signis cor inesse in ahenis. 
Pergula pietorum, veri nihil, omnia ficta. 

Gic. de invent. I, 29, 46. In eo autem, quod in opinione positum est, huiusmodi sunt probabilia: — Eos, qui philosophiae dent operam, non arbitrari deos esse. :So erklärt Lueretius I, 931 es als seine Aufgabe aretis Religionum animos nodis exsolvere, Vgl.11,1—6. S. auch Dionys. II, 68. Juvenal II, 149 ff. 

5* 
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Kreis der Philosophirenden in Rom immer klein blieb, doch die 
von ihm ausgehende Richtung in die unteren Schichten der Be- 
völkerung eindrang, welche, zu eigenem Urtheil unbefähigt, den 
Unglauben annahm, ohne die Philosophie kennen zu lernen a. 
Die Erfindungen der Dichter, insofern sie Unwürdiges von den 
Göttern verbreiteten, verwarf Varro ») im Geiste der römi- 
schen Religiosität, indem er die sittliche Reinheit der alten Vor- 
stellungen von den Göttern durch die sinnlichen Dichtungen der 
Griechen mit Recht gefährdet fand®'). Die Lehre der Stoiker 
aber 5) wendete er nicht auf die Umgestaltung, sondern auf die 
Erklärung der römischen Religion an, um dieselbe zu einem in- 
neren Verständniss zu bringen®). Und in der That entsprach 
diese Lehre in auffallender Weise den ursprünglichen Ansichten 

389) Diesen Gedauken entwickelt ausführlich B. Constant Du po- 
Iyth. Rom. II p. 84. 

90) Augustin. de €. Ὁ. VI, 10 tantummodo poeticam theologiam 
reprehendere ausus est (Varro), eivilem non ausus est. Vgl. VI, 5.6. 

91) Dionys. II, 18. von Romulus: τοὺς δὲ παραδεδομένους περὶ 
αὐτῶν (τῶν ϑεῶν) μύϑους, ἐν οἷς βλασφημίαι τινές εἰσε κατ᾽ αὐτῶν ἢ 
κατηγορίαι, πονηροὺς χαὶ ἀνωφελεῖς καὶ ἀσχήμονας ὑπολαβὼν εἶναι καὶ 
οὐχ ὅτι ϑεῶν ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀνϑρώπων ἀγαϑῶν ἀξίους ἅπαντας ἐξέβαλε 
καὶ παρεσχεύασε τοὺς ἀνθρώπους κράτιστα περὶ ϑεῶν λέγειν TE καὶ φρο-- 
νεῖν, μηδὲν αὐτοῖς προξάπτοντας ἀνάξιον ἐπιτήδευμα τῆς μακαρίας ηύ-- 
σεωβ. Οὔτε γὰρ Οὐρανὸς ἐκτεμνόμενος ὑπὸ τῶν ἑαυτοῦ παίδων παρὰ 
Ῥωμαίοις λέγεταε' (Coelus kommt zuerst bei Ennius vor. Krahner a. 
a. 0. 5, 40) οὔτε Koövos ἀφανίζων τὰς ἑαυτοῦ γονὰς κιτ. Δ. Varro 
bei August.de C.D. VI, ὅ. Primum, inquit (Varro), in eo sunt multa 
contra dignitatem et naturam immortalium ‚fieta. In hoc enim est, ut 
deus alius ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguinis na- 
tus: in hoc, ut dii furati sint, ut adulteraverint, ut servierint homini: 
denique in hoc omnia diis attribuuntur, quae non modo in hominem sed 
eliam quae in contemtissimum hominem cadere possunt. Boethius de 
diis et praesensionibusinCiceronis scholiastae ed. Orelli I] 
p- 392, der dieselben Worte anführt, fügt hinzu: Quod totum, quia poe- 
tieis est mendaciis adornatum et scenieis ac theatrieis nugis deputa- 
tum, omnino putat esse sacrilegum. Den übeln Einfluss, den die Dar- 
stellung der Götter nach willkührlichen Begriffen der Dichter und Künstler gehabt hat, schildert Joseph. e. Apion. II, 35. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄλλο τι τῶν φαυλοτάτων (οἱ νομοϑέται) ἐφῆκαν τοῖς μὲν ποιηταῖς, οὕστινας ἂν βούλων- ται ϑεοὺς εἰξάγειν πάντα πάσχοντας — πολλῆς δὲ καὶ ζωγράφοι καὶ πλά- 
σταε τῆς εἰξ τοῦτο παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπήλαυσαν ἐξουσίας, αὐτὸς ἕκα- στός τινὰ μορφὴν ἐπινοῶν. 

92) Vgl. Merkel θυ. F. p. CXII. 
93) Augustin. de e. d.. IV, 30 ad religionem, quam ipse seeun- 

dum Stoicos videtur docere. Und mehr V1, 6. 10. Ausführlicher handelt hierüber Rrahner Yarronis Curio p. 19. 
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der Römer von der Gottheit?®*), indem sie dieselbe als die in 
allen Theilen der Natur zur Erscheinung kommende gestaltende 
und belebende Kraft auffasste, und ihre Verehrung in Bildern 
menschlicher Gestalt für unangemessen und sündhaft hielt ®°), 
Varro’s System geht aus von der Weltseele, welche als lebendi- 
ges Princip alles Körperliche begeistigt, und mit diesem vereint 
als mundus die Gottheit ist®®), von welcher durchdrungen die 
Elemente als partes mundi Ausflüsse Gottes sind). Die An- 
wendung dieses Satzes auf die überlieferte Religion ergiebt, dass 
die Hauptgottheiten (di selecti)”®) symbolische Bezeichnungen 
der partes mundi sind®”). Die Haupttheile der Welt sind Him- 
mel und Erde, als Götter Coelus und Tellus; an den erste- 
ren schliesst sich die Reihe der männlichen, an die zweite die 
Reihe der weiblichen Götter 0), so dass alle achtzehn von Varro 
ausserdem angenommenen Hauptgötter und neben ihnen die He- 
roen, Dämonen und Genien ihre Stelle im mundus erhalten ἣν 

394) Ambrosch AReligionsbücher 5. 11. Schwe ἴον ΒΟ 11 
S. 227. 

95) Krahner Yarronis Curio p. 11 und der dort angeführte Satz 
des Zeno, welcher ἀπαγορεύει καὶ ναοὺς οἰκοδομεῖν καὶ ἀγάλματα τεκ- 
ταίνειν" (Theodoret. Cur. aff. Graec. T. IV p. 780 Noesselt) ur- 
δὲν γὰρ εἶναι ἄξιον τῶν ϑεῶν κατασκεύασμα. Clemens Strom. V 
Ρ- 584. 

96) Augustin. de C.D. VII, 6. Dieit — Varro — deum se arbi- 
trari esseanimam mundi, quem Graeci vocant κόσμον, et hune ipsum mun- 
dum esse deum. IV, 31. VII,9. Arnob. II, 35. Krahner 5. 51. 

97) Tertull. ad Nat. 11,2. Unde et Varro ’gnem mundi ani- 
mam facit, ut perinde in mundo ignis omnia gubernet, sieut animus in 
nobis. — Cum est, inquit, in nobis, !psi sumus, cum exivit, emorimur. 
Lactant. Inst. Il, 12, 4. 

98) Das Prineip, nach welchem Varro die Dii selecti aussonderte, 
scheint er nicht ausdrücklich besprochen zu haben, wenigstens stellt Au- 
sustinus de G.D. VII, 2 darüber nur Vermuthungen an. Der Götter 
selbst waren 20: Janus (Coelus), Jupiter, Saturnus, Genius, Mercurius, 
Apollo, Mars, Vulcanus, Neptunus, Sol, Orcus, Liber pater, Tellus, 
Ceres, Juno, Luna, Diana, Minerva, Venus, Vesta. 

99) Augustin. de ὦ. ἢ. VII, 5. Primum eas interpretationes 
sie Varro commendat, ut dicat, antiquos simulaera deorum et insignia 
ornatusque finzisse, quae cum oculis animadvertissent hi qui adissent 
doctrinae mysteria, possent animam mundi ac partes eius, id est, deos 
veros animo videre. 

400) Augustin. de C.D. VII, 28. Coelo enim tribuit masculos 
deos, feminas Terrae. VIll,5. Krahner 5. 32. 

1) Augustin. de€C.D. VII, 6. Hic (Varro) videtur quoquo modo 
confiteri unum deum ; sed ut plures etiam introducat adiungit, mundum 
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Wie aber die di selecti Ausflüsse des Jupiter sind?"?), so hatman 
die dü certi als verschieden bestimmte Manifestationen entweder 
des Jupiter oder der diü seleeti zu betrachten ὅ), so dass sich Ju- 
piter in 300 Functionen vorfindet ‘), die Tellus in verschiedenen 
Beziehungen Ops, Mater Magna, Proserpina, Vesta genannt 
wird°), alle übrigen gleichfalls in viele gesonderte potestates 
zerlegt gedacht werden®). Die Verehrung der Götter in mensch- 
licher Gestalt motivirte Varro so, dass dabei der Geist, der in 
der menschlichen Gestalt sei, als das einzige Ebenbild des gött- 
liehen Geistes, die Gestalt also als Symbol zu betrachten sei”). 
So sehr diese Erklärungen dem Character der römischen Reli- 
gion angemessen erscheinen, so wenig hoffte Varro dadurch die 
Masse des Volkes zu befriedigen; er stimmte vielmehr dem 
Scaevola in dem Satze bei, dass das Volk nicht alles zu wissen 

dividi in duas partes, coelum et terram, et coelum bifariam in aethera et a@ra; terram vero in aquam et humum, e quibus summum esse aethera, secundum aöra, tertiam aquam, infimam terram: quas omnes qualuor partes animarum esse plenas, in aethere et aöre immortalium, in aqua et terra morlalium; ab summo autem eireuitu coeli ad eirculum lunae aethereas animas esse astra et stellas, eos coelestes deos non modo in- telligi esse, sed etiam videri : inter lunae vero gyrum et nimborum ac venlorum cacumina aöreas esse animas, sed eas animo, non oculis videri, et vocari heroas et lares et gentos. Οἵ, VII, 23. Probus ad Virg. Βυς. 6,31 p. 21]. Keil Ueber die Ansicht des Varro von den Heroen, Genien und Laren 5. Krabner 5. 53. 
402) Augustin. de €C.D. VII, 9. Magis enim lovi universum 80- lent tribuere, unde est illud: Ιουΐς omnia plena. Ergo et lovem, ut deus sit, et maxime ut rex deorum, non alium possunt existimare quam mun- dum : ut in düs ceteris, seeundum istos suis partibus, regnet. In hane sententiam etiam quosdam versus Valerii Sorani exponit idem Varro in eo libro, quem — de eultu deorum seripsit, qui versus hi sunt: Juppiter omnipotens, regum rex ipse deusque 

Progenitor, genilrixque deum deus unus et omnis. ΟΥ. e. 11.13.16. Demselben Soranus schreibt Krahner den Vers bei Serv. ad Aen. IV, 638 zu: Hine est Iovis oratio 
Caelicolae, mea membra, dei, quos nostra potestas Offieiis divisa faeit. 

Vgl. Augustin. de C.D. IV, 9. 31. 32. 
3) Augustin. de 6. ἢ. VII, 3. 24 und Krahner 8. 32. 
4) Tertullian. Apol. 14 erklärt bei Krahner $. 52 und be- sonders Augustin. deC.D. BY.38; 
5) Augustin. de 6, ἢ. VII, 24. 
6) Augustin. de €.D. VII, 3. 
7) Augustin. de C.D. VII, 5 und mehr bei Krahner Yarronis Curio p. 12. 13. 
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brauche*"®), nicht als hätte er ausdrücklicheTäuschung beabsich- 
tigt”), sondern weil ihm als Patrioten der alte unbefangene 
Glaube um seiner Wirkung wegen unentbehrlich 19), und durch 
philosophische Grübeleien bei der Masse des Volkes nicht ersetz- 
bar schien''). Die theoretischen Schriften des Varro haben auch 
dem Verfalle der Religion ebensowenig aufzuhelfen vermocht, 
als die später der christlichen Lehre gegenüber gemachten Ver- 
suche, philosophische Erklärungen in den Cult practisch einzu- 
führen, demselben eine Stütze gewähren konnten '?). 

2. Der zweite Grund, welcher den Untergang der altrömi- 
schen Saera beschleunigte, lag in der politischen Entwiekelung®®) 
des römischen Volkes. Die drei grossen Priestercollegien der 
Pontifices, Decemviri sacris faciundis und Augu- 
res waren seit der lex Ogulnia den Plebejern zugänglich ge- 
worden ; die alten und heiligen Ceremonien, welchen der rex 
und die drei grossen flamines vorstanden, sowie die Collegien 
der Salii, Luperci, Arvales sind immer in den Händen der Pa- 
tricier geblieben. So lange die hohe kirchliche Stellung des rex 
und der flamines und ihr fast königliches Ansehen einen Ersatz 

408) Augustin. deC.D.1IV,31. (Varro dieit) multa esse vera, quae 
non modo vulgo seire non sit utile, sed etiam, tametsi falsa sunt, aliter 
existimare populum ezxpediat, et ideo Graecos teletas ac mysteria taci- 
turnitate parietibusque clausisse. Hie certe totum consilium prodidit 
velut sapientium, per quos civitates et populi regerentur. \gl. 2 
VI, 5. 

9) Krahner Yarronis Curio p. 21. 
10) Augustin. Ep. V. T. II p.25 rempublicam primi Romani con- 

stituerunt auxeruntque virtutibus, etsi non habenies veram pietatem 
erga deum verum, quae illos etiam in aeternam eivitatem posset salubri 
religione perducere, eustodienles tamen quandam sui generis probitatem, 
quae posset terrenae civilati constituendae, augendae, conservandae suf- 
ficere. ' 

11) Dies ist auch Cicero’s Ansicht, welcher zwar gegen die supersti- 
tio eifert (pr. GCluent. 61, 171. de Ν. ἢ. II, 2, 3. Tuse. 1,5 und 6), 
aber die instituta majorum tueri sacris caerimontisque retinendis für 
unerlässlich hält. De Div. Il, 72, 148. Vgl. De leg. II, 7, 16. 

12) Rrahner Yarronis Curio p. 20 und die daselbst angeführte 
Stelle Augustin. Ep. 202 T. II p. 825 At enim illa omnia antiquitus 
de vita deorum moribusque conscripta sunt longe aliter intelligenda 
atque interpretanda sapientibus. Ita vero in templis populis congre- 
gatis recitari huiuscemodi salubres interpretationes heri et nudius ter- 
tius audivimus. 

13) Ambrosch Studien I, S. 57 ff. 
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dafür gewährten, dass sie ganz dem Dienste der Götter gewid- 
met, von Staalsämtern und vom Kriegsdienste ausgeschlossen 
waren“'*), hatte auch ihre Stellung ihren Reiz und ihre Bedeu- 
tung für den Inhaber ; alsaber nach dem zweiten punischen Kriege 
die Theilnahme am Kriege, das Streben nach persönlichen Ein- 
fluss und vor allem die Möglichkeit im Staatsdienste sich zu be- 
reichern eine lockendere Aussicht dem Ehrgeiz darbot, began- 
nen die patricischen Priesterthümer eine lästige Bürde zu wer- 
den. Schon im J. 512 --- 242 hatte der fla men Martialis 
Zutritt zu städtischen Würden erlangt, aber in den Krieg zu 
ziehen wurde ihm nicht gestattet >), und noch 131 v. Chr. ver- 
bot der Pont. Max. Crassus dem ἃ, Valerius Flaccus, welcher 
Flamen Martialis und Consul war, ein Commando in Sardinien 
zu übernehmen '%); ein Flamen Quirinalis wurde 190 Prae- 
tor, aber peregrinus, da auch ihm der Pont. Max. verbot, in die 
Provinz zu gehn 17); dem flamen Dia lis, der von allen Civil- 
und Militärämtern ausgeschlossen war, wurde zuerst im J. 554 
= 200 zugestanden, die curulische Aedilität annehmen zu dür- 
fen, wobei das Volk genehmigte, dass sein Bruder für ihn den 
Amtseid leistete, da er nicht schwören durfte 15); im J. 571= 
183 wurde er auch zur Bekleidung der städtischen Präturen zu- 
gelassen '?); aber in die Provinz zu gehn war ihm selbst in der 
Kaiserzeit nicht erlaubt?%). Die Folge war, dass seit dem Jahre 
667 =87 das Amt fünfundsiebzig Jahre lang unbesetzt blieb 5 

7 bis Augustus es im J. 743 = 11 erneuerte®'). Die Stelle des 
ΓΟΧ sacrorum, welche ebenfalls mit jeder Staatswürde unver- 
einbar war, blieb schon 544—=210 zwei Jahre lang vacant??); als 

414) Dionys. II, 21, 22. IV, 62. Ueber die Flamines und Salii Liv. IV, 66. Mehr bei Ambrosch ἃ. ἃ. 0. S.56. 
15) Der Pontifex M. Caecilius Metellus verbot damals dem Consul Aulus Postumius, welcher famen Martialis war, ein ( ‚ommando zu über- nehmen. Liv. ep. XIX. Taec. Ann. II, 71. Val. Max. 11,2 16) Cie. Phil. ΧΙ, 8,18. Dru mann A.G. IV, 5, 59 n. 19. 17) Liv. XXXVII, 47. 51. 
18) Liv. XXXI, 50. 
19) Liv. XXXIX, 39. 45. 
20) Taec. Ann. III, 71. 
21) Dio Cass. LIV, 36. Suet. Oet. 3l. Taeit. Ann. ΠῚ, 58, der 72 Jahre angiebt. Vgl. Gaius I, 136 und die Erklärer zu d. St. 22) Liv. XXVIl, 6. 36. 

ne 

im J.574=180 Cn. Cornelius Dolabella, welcher damals duumvir 

navalis war, zumrex ernannt wurde und deshalb sein Commando 

niederlegen sollte, weigerte er sich, und es wurde nach langen 

Debatten ein anderer inaugurirt“?®). Während so die alten pa- 
tricischen Priesterthümer unbequem wurden, trat in den drei 
grossen Gollegien immer mehr eine Verweltlichung ihres Cha- 
racters ein. Innerlich zeigt sich dies sowohl in dem Missbrauche, 
welchen die Augurn aus politischen Rücksichten mit ihrem Amte 
trieben **), als in der Thatsache, dass im 1. 623 —=131 der Pon- 
tifex Maximus P. Licinius Crassus gegen den Aristonicus als 
CGonsul in den Krieg zog, was bis dahin niemals geschehn war?) ; 
äusserlich aber in der Gleichstellung dieser Priesterthümer mit 
den Magistraten in Hinsicht auf den Wahlmodus. Der Pontifex 

Maximus ist schon im zweiten punischen Kriege in Comitien ge- 

wählt worden ?°); im J. 609 — 145 versuchte der Tribun Liei- 

nius Grassus die Besetzung der drei grossen Sacerdatien an das 

Volk zu übertragen, nachdem diese so lange durch Cooptation 

geschehen war; vierzig Jahre später 650 = 104 setzte dies die 

lex Domitia durch 57), und zog dadurch die grossen Priesterthü- 
mer in die Kategorie der Magistrate hinüber. Hiermit fiel die 

letzte Stütze, welche dem Cultus noch übrig war. Die positiv 

und äusserlich gegebene Religion der Römer hatte ihren Halt an 

dem Priesterthum, eine umfangreiche schriftliche Ueberlieferung 

sicherte den Ritus, und eine mündliche Tradition erhielt in den 

Gollegien, so lange diese sich, zum Theil aus denselben Fami- 
lien, cooptirten, ein sicheres Bewusstsein von der Bedeutung 
und den Erfordernissen des Gottesdienstes, an welchem, wenn 
es lebendig und frisch geblieben wäre, das Volk, wie in alter 
Zeit, eine Quelle der Anregung und Belehrung gehabt haben 
würde. Aber diese Wissenschaft, anstatt ein Gegengewicht ge- 
gen die eindringenden poetischen und philosophischen Auffas- 

Liv. XL, 42. 

S. Th. 11, 3 S. 84. 
Liv. ep. ΠΧ quod nunquam antea factum erat. Orosius 

18 
236) 8. Th. 11,3 8. 1408. 

27) 8. Th. II, 3 3. 142. 
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sungen zu gewähren, erlag dem politischen Interesse der Prie- 
ster; die Gesetze des Cultus, noch mehr aber die alten Vorstel- 
lungen von den Göttern wurden den Trägern des Glaubens selbst 
unklar und gleichgültig, und nachdem so der letzte Halt ver- 
schwunden war, traten die trostlosen Zustände der letzten Zei- 
ten der Republik ein, welchen abzuhelfen die eifrigen Bemühun- 
gen des Augustus um die Wiederherstellung der alten Tempel 
und Sacra 425) nicht mehr im Stande waren. 

In dem Culte muss schon das lange Nebeneinanderbestehen 
des ritus Romanus und ritus Graecus einen gewissen Einfluss 
auf die altrömischen Ceremonien gehabt haben, obgleich dieser 
nachweisbar nur in einzelnen Puncten ist, wie z. B. dass die 
Leetisternien, die ursprünglich den griechischen Göttern be- 
stimmt sind, auch auf das epulum lovis in Gapitolio 39), den Cult 
der Salier ®°) und den Saturnus®') übertragen wurden, und dass 
die Vestalinnen in ihr Gebet den Apollo aufnahmen 3?) ; aber ver- 
derblicher wirkte darauf die Nachlässigkeit und Unkenntniss der 
Priester. Die Lehre von den Auspicien war zu Cicero’s Zeit den 
Augurn unbekannt?) geworden, nachdem dieselben schon seit 

ἘΞ 
428) Monum. Ancyr. IV, 17. Duo et octoginta templa deum in urbe consul [sextum ex deereto S[en]atus refeci, nullo praetermisso quod [vetus] tem[plum Suisset]. Suet. Oct. 30 aedes sacras vetustate eollapsas aut incendio absumptas refeeit. Ovid. Fast. II 59. Dio Cass. LII, 2. Pe 29) Val. Max. II, 1,2. 
30) Schon bei Liv. VI, 5 dedieirt der duumvir sacris faciendis T. 0 ulnctius einen neuen Tempel dem Mars in Folge des gallischen Krie- ses, d. h. wie man aus der Person des Dediceirenden schliessen kann dem griechischen Ares. Demselben griechischen Mars wird auch die Supplica- tio gegolten haben, welehe Val. Max. I, 8, 6 erwähnt. Itaque Fabrieii edicto supplicatio Marti est habita et a laureatis militibus— oblali auzi- lü testimonium ei est redditum. Dieser griechische Mars nimmt Theil an dem Leectisternium Liv. XXII, 10. Später aber haben auch die Salier ein pulvinar des altrömischen Mars. Ca pitolin v. Anton. Philos. 4 31) Liv. ΧΧΗ 1. ΕΗ 32) Macrob. 8. I, 17, 15. 
33) Cie. de div. I, 15,25 Auspieia, quae quidem nune a Romanis auguribus ignorantur. 11, 33, 70. De N. D. 11, 3,9. Sed nezlizentia nobilitatis auguriü diseiplina omissa, veritas auspieiorum spreta est species tfantum retenta. Itaque mazximae reipublicae partes, in his bella, quibus reipublicae salus continetur, nullis auspieüis administran- fur: nulla peremnia servantur, nulla ex acuminibus u.s.w. Cic,. de leg. II, 13, 33. Sed dubium non est, quin haec disciplina et ars augu- "um evanuerit iam et vetustate et negligentia. Dion ys. 11,6. διεέμεινέ 
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den punischen Kriegen an Achtung verloren hatten und nur noch 
politisch einen Nutzen gewährten 434). Die Aufsicht der Ponti- 
fices über die Sacra war entweder nicht mehr vorhanden, oder 
doch ohne Wirkung, denn nicht nur die Gentileulte, denen man 
sich schon frühe zu entziehen gewusst hatte 35), lagen darnie- 
der, sondern auch ein Theil der Priesterthümer des Staates blieb 
entweder unbesetzt?®) oder kam ganz aus dem Bewusstsein des 
Volkes“); die Tempel verfielen®®) oder standen leer und im 
Schmutze ®°); man plünderte Statuen und Geräthe*°), und nahm 

τε μέχρι πολλοῦ φυλαττόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων τὸ περὶ οἰωνισμοὺς νόμι- 
μον, οὐ μόνον βασιλευομένης τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν 
τῶν μονάρχων" --- πέπαυται δ᾽ ἐν τοῖς nad’ ἡμᾶς χρόνοιξ, πλὴν οἷον 
εἰκών τις αὐτοῦ λείπεται. 

434) S. die Beispiele bei Cie. de Div. I, 16. 11, 33, 70. Retinetur 
autem et ad opinionem vulgi et ad magnas utilitates reipublicae mos 
religio disciplina dus augurum, collegüi auctoritas. 

35) Schon 442 = 312 übertrugen die Potitii, welche einen Gentileult 
an der ara maxima hatten, die wahrscheinlich beschwerliche Ausübung 
desselben an servi publiei Liv. IX, 29. Vgl. 34. Valer. Max. , 1, 77. 
Festus p. 237M. 

36) Von dem Flamen Dialis ist dies oben bemerkt; die famines mino- 
res scheinen ebenfalls am Ende der Republik zum Theil eingegangen zu 
sein. Ambrosch Quaest. pontif. II. p. 10. Hätten ihre Stellen’ noch 
bestanden, so hätte Varro de L.L. VII, 45 von ihren Culten nicht wie 
von einer dunkelen Antiquität sprechen können. 

37) Dass der fratres Arvales bei den Schriftstellern der Republik 
nirgends Erwähnung geschieht, glaubt Marini Atti p. XVI. p. 597 dem 
auch sonst von ihm sehr wahrscheinlich gemachten Umstande zuschreiben 
zu müssen, dass man sie mit den Salii für identisch bielt. 

38) Erst Augustus stellte sie wieder her. Suet. Oct. 30 aedes 
sacras velustate collapsas aut-incendio absumptas refecit. Tac. Ann. 
Il, 49. (Tiberius) “ösdem temporibus deum aedes vetustate aut igni abo- 
litas coeptasque ab Augusto dedieavit. Horat. Od. II, 6,2. Ovid.F. 
II, 57. Von dem Tempel der Juno Sospita: Nune ubi sint — Templa 
deae? longa procubuere die. Cetera ne simili eaderent labefacta ruina, 
Cavit sacrati provida cura dueis. Livius IV, 20 nennt den Augustus 
templorum omnium conditorem ae restitutorem. 

39) Propert. II, 6, 35 Sed nunec immerito velavit aranea Janum, 
Et mala desertos occupat herba deos. III, 13, 47. At nune desertis ces- 
sant sacraria lueis. Jul. ΟΡ 564. 55 (115) Δ. Julio Caesare P. Ru- 
tilio Coss (θθάΞξε 90) Metella Caecilia somnio Junonem Sospitam pro- 
Jugientem, quod immunde sua templa foedarentur, eum suis precibus 
aegre revocatam diceret, aedem matronarum sordidis obscenisque cor- 
poris coinquinatam ministerüs, in qua etiam sub simulacro deae cubile 
cants confetae erat, commundatam — pristino splendori restituit. 

40) Was Cicero sagt De N.D. I, 29, 82: Etenim Jana multa spo- 
liata et simulacra deorum de locis sanctissimis ablata videmus a no- 
stris bezieht sich wohl nicht auf römische. Tempel, aber die Sache wird 
durch das Folgende nicht unglaublich. 
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zuletzt selbst den Platz des Heiligthums in Privatbesitz Ὡ Wo 
aber der Cult aufhörte, kamen die Götter selbst in Vergessen- 
heit‘?), und schon Varro sagle, gewissen Göltern sei es wie den 
Menschen ergangen, sie seien am Ende verschollen 43), Sum- 
manus, ehedem einer der mächtigsten Götter **), war ganz aus 
dem Cult verschwunden 15) ; wer Veiovis sei, war eine Streit- > 46 . - . Ξ 3, 

᾽ Ὕ ᾽ . frage“); der Divus pater Falacer und die Furrina, die 
doch einen eigenen Flamen gehabt hatten, waren kaum dem 

441) Augustin. de C,D. Ill, 17 extr. Tune ergo (zur Zeit des Pyrrhus) dietum est, eam causam esse pestilentiae, quod plurimas aedes sacras multi occupatas privatim tenerent. — Unde autem a multis aedes illae fuerant occupatae nemine prohibente, nisi quia tantae numinum turbae diu frustra fuerat supplieatum ; atque ita paulatim loca desere- bantur a eultoribus, ut tanquam vacua sine ullius offensione possent humanis saltem usibus vindicari? Nam quae tune velut ad sedandam pestilentiam diligenter repetita alque reparata, nisi postea eodem modo neglecta atque usurpata latitarent, non utique magnae peritiae Varronis tribueretur, quod seribens de aedibus sacris tam multa ignorata comme- morat. Liv. XL, 41 complura sacella publiea, quae fuerant occupata a privatis, publica sacraque ut essent paterentque populo eurarunt (cen- sores a. 575= 179). Cie. de har. resp. 15, 32. δ. Pisonem quis nescit his ipsis temporibus maximum et sanctissimum sacellum in Coe- lieulo sustulisse? — — AS. Serrano sanclissima sacella suffossa, in- censa — oppressa, summa denique furpitudine esse foedata neseimus? ib. 5, 9 responsum haruspieum reeitavit, — loca sacra et religiosa pro- fana haberi; 17, 37 saerifieia vetusta oceultaque minus diligenter facta pollutaque. Varro de L.L. V,49. Lueus Mephitis et Junonis Luei- nae, quorum angusti fines: non mirum, tamdiu enim late avaritia nune est. Von späterer Zeit Agennius Urbie us p. 87 Lachm. In Italia autem densitas possessorum multum improbe faecit et lucos sacros oceu- pat. p. 88, 12 in Italia autem multi femplorum loca oceupaverunt et serunt. Frontinus de controv. ἃ gr. p. 57, 5. sunt et loca sacra quae revera privaltis finibus reip. eoloni debent, haee plerumque inter- ventu longae oblivionis casu a privatis optinentur. Festus p. 154}, Mutini Titini sacellum fwit in Velis — de quo aris sublatis balnearia sunt facta domus Cn. Domiti Calvini eum mansisset ab U. C. ad prinei- patum Augusti — et sancte eultum FSuisset. 
42) Augustin.|.1I. Von der späteren Zeit Tertull. Apol. 10. 43) Augustin. de C,D. VII, 3. Unde dieit etiam ipse Varro, quod diis quibusdam patribus et deabus matribus, sieut hominibus, igno- bilitas aceidisset. 
44) Müller Eir. II, 5. 60.61. Merkel θυ. F. p. CCVIN. 
45) Augustin. deC.D. IV, 23. Sieut enim apud ipsos legitur, Romani veteres nescio quem Summanum, cui nocturna Sulmina tribue- bant, eoluerunt magis quam lovem, sed postquam lovi templum insigne ac sublime constructum est, propter aedis dignitatem sie ad eum mul- titudo confluxit, ut vix inveniatur, qui Summani nomen, quod audire iam non potest, se saltem legisse meminerit. 46) Merkel 0. F. p. CCXIN. Hartu ng 11,53. Ambrosch St- dien I, S. 161. 
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Namen nach bekannt 147), und Varro, der diese Classe von Göt- 
tern in dem Buche de dis incertis behandelt zu haben scheint *®), 
war bei den meisten auf keine andre Quelle, als die Etymologie 
angewiesen, welche ihn hie und da zu unglaublichen Erklärun- 
gen veranlasste). Während also von dem alten römischen 
Götterkreise ein Theil, die di cert, aus den in das Publicum 
gekommenen Stücken der Indigitamenta noch den Gelehrten be- 
kannt war, ohne in dem Cultus von Einfluss zu sein, ein zwei- 
ter Theil, die di incerti des Varro, ganz in Vergessenheit ge- 
rathen war, hatten die Hauptgötter (αὐ seleeti), deren Cult noch 
bestand, ihren altrömischen Character ebenfalls eingebüsst, und 
gerade dadurch nur, dass sie sich mit griechischen Gottheiten 
identifieirten, ihre scheinbare Existenz behauptet. Wir haben 
oben gelegentlich angedeutet, wie seit den Tarquiniern und der 
Einwirkung der sibyllinischen Bücher ein neuer Cult des Jupiter 
entstand, der mit dem griechischen Zeus identificirt wurde; 
dass man die Artemis der sibyllinischen Bücher in der Diana 
ın Aventino, die Hera in der Juno von Veji wiederfand ; dass 
ausser dem römischen Mars von den Priestern der sibyllinischen 
Bücher ein griechischer Ares eingeführt war, dass Hercules 
der griechische und Hercules der römische nebeneinander be- 
standen, bis endlich die überhandnehmende Bekanntschaft mit 
griechischer Kunst und Litteratur die Identität der griechischen 
und römischen Götter als ausgemacht annehmen lehrte. Seitdem 
begann man, was von römischen Göttern ein wenn auch noch so 
entferntes Analogon in der griechischen Mythologie fand, in Er- 
mangelung eines eigenen Wissens aus dem Griechischen zu er- 
klären; und wie die Historiker die Sabiner aus Sparta°°), die 

4479 Varro de L.L. VI, 19. Furrinae — quoius deae honos apud antiquos. Nam ei sacra instituta annua et Slamen attributus: nune vie nomen notum paucis. Ueber den Falacer Varro ib. 11, 458. Ci- cero de N.D. II], 18, 40. identifieirt Furina und Furia. Andere Bei- spiele verschollener Götter s. bei Ambrosch Religionsbücher 8. 52 ff. 
48) 5. Merkel 0. F. p. CCVIf. Augustin. deC. Ὁ. vH, Τῇ, 

Tertull. adv. Mareion. I, 9. porro incerti dei minus noti, ut mi- 
nus cerli, et proinde ignoti, qua minus certi. 

49) Arnob. IV, 3. Quod abieetis infantibus pepercit lupa non mi- 
tis, Luperca, inquit, dea est auctore appellata Varrone. 

50) S.Schwegler R. G@. 1,1 8. 250. 
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ursprünglichen Bewohner des Gapitolinus und Palatinus aus Ar- 
805 und Arcadien“°'), die Etymologen die römische loga (τήβεν- 
vos) aus Arcadien °?) ableiteten, so fand man in dem Lupercus 
den Pan°®), in Consus den Neptunus equester°*), im Vir- 
bius den Hippolytus®®), in der Mater Matuta die Lenco- 
thea°®), in der Stimula die Semele’”), im Sancus den Her- 
cules°®), die Penaten in den samothracischen grossen Göt- 
tern®®) wieder, ja man versuchte das unzweifelhaft römische 
Collegium der Salier auf einen Arcader Salius oder einen Sa- 
mothracier Sao zurückzuführen °), Was eine solche Beziehung 
auf das Griechische nicht gestattele, galt für ein unlösbares Räth- 
sel, und was sich combiniren liess, verwirrte doch wieder durch 
die Mannigfaltigkeit selbst jede bestimmte und feste Vorstellung 
von den Göttern δ). Wenn schon die gelehrten Forschungen 
des Varro einen tiefen Blick thun lassen in das gänzlich wan- 
kende und über seinem versinkenden Fundamente zusammenstür- 
zende Gebäude der römischen Theologie, so geben von diesen 
Zuständen ein noch viel grelleres Bild die dilettantischen Fast; 
des Ovid, die man mit Recht eine Garricatur des Heiligen nen- nen könnte®). Gleich am Anfang weiss der Dichter nicht, wer 
Janus ist, weil er kein Analogon in der griechischen Mythologie 

451) S. denselben I, 1 ᾧ, 376. 
52) Von dem Arcader Temenos. Arte midor Oneiroer. II, 3 und das. die Erkl. Suidas s. v. Inßevvos II, 2 p. 1098 Berah. 
53) Schwegler A. G. I, 1 8. 351. 

) Merkel θυ. F. p. CCXIU. 
5) Merkel ib. p. CCXII. 
6) Merkel ib. p. CCXVI. 
7) Merkel ib. p. CCXVIM. 

58) Schwegler R.G.I,1S. 904 ἢ, 
59) Schwegler R. 6. 1,1 8.437 Anm. 13. Lobeck Aglaoph. Η p. 1206. 1242 fi. 
60) Festus p. 326. 329M. Lobeck Aglaoph. II p. 1206. 1292. Anderes dieser Art s. bei H eyne exe. IF ad Virg. Aen. VII. 
61) Cie. de Ν. ἢ. II, 21f. zählt drei loves, fünf Sonnengötter, vier Vulcani, fünf Mereurii und in dieser Weise sämmtliche grossen Göt- ter in Mehrzahl auf. 
62) Ich finde ein ähnliches Urtheil bei Constant Du polyth. Τ p.6. Ovide, flatteur corrompu, proserit par une cour corrompue, se ioue lui-m&me des fietions qu'il raconte. Vgl. II p- 68f, 
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hat*°°); darauf erscheint Janus selbst, um zwei verschiedene 
Vermuthungen über sein eignes Wesen aufzustellen 6) und seine 
ihm selbst lächerlichen Beinamen zu erklären ®); über die Ago- 
nalia giebt Ovid fünf etymologische Conjecturen ®), bei den Car- 
mentalien, sagt er, könne ein Liebhaber des alten Ritus Namen 
hören, die er noch nie gehört habe, nämlich Porrima und Post- 
vorta, welches entweder Schwestern oder Begleiterinnen der 
arcadischen Göttin Carmenta sein müssten”); Mars giebt vier 
Gründe an, weswegen er möglicherweise von den Matronen ver- 
ehrt werden kann); Vejovis wird nach verschiedenen Etymo- 
logien erörtert®®); über Anna Perenna werden ganz widerspre- 
chende Fabeln vorgebracht?®), Aprilis von Agoodien”'), Flora 
von Χλῶρις 75) abgeleitet ;- Carna, die Göttin der Indigitamenta, 
die das Fleisch der Kinder kräftigt, wird identificirt mit Cardea, 
der Göttin der Thüren, und zugleich mit einer Nymphe Crana’°); 
von Summanus sagt Ovid: guisquis is est”*), ohne sich weiter 
auf ıhn einzulassen. 

Das Schlimmste war, dass, indem die Römer ihre eigene 
Religion verloren, sie von der griechischen auch nichts mehr als 
ein wesenloses Schaltenbild zu sich herübernahmen. Für die 
ideale Hoheit der Götlergestalten, welche griechische Kunst in 
der Blüthe des Landes geschaffen 75), war selbst in Griechenland 
der Sinn geschwunden, wo seit Alexander d. Gr. die Runstübung 
zu einer genreartigen und kleinmeisterlichen Behandlung mytho- 

463) Ov. F. 1,89 Quem tamen esse deum te diecam, lane biformis ἢ 
Nam tibi par nullum Graecia numen habet. 

64) Ov. F. I, 103. 115—127. 
65) 1, 129 Nomina ridebis: modo namque Patuleius idem 

Et modo sacrifico Clusius ore vocor. 
66) 1, 319—330. 
67) 1, 631 f. 
68) III, 231 #. 
69) III, 429 Ε΄, 
70) III, 523—675. 
71) IV, 1-85. 
72) V, 195. 
73) VI, 100 £. 
74) VI, 725. 
75) Fr. Jacobs Erziehung der Hellenen zur Sittlichkeit in Ferm. Schrift. ΠῚ, S. 51. 360. 
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logischer Stoffe herabsank 476) ; in Rom war dieser Sinn für Idea- 
les niemals vorhanden gewesen; um so mehr fand der sinkende 
Kunstgeschmack seine Liebhaber, indem man die Häuser mit 
lüsternen mythologischen Darstellungen schmückte””); um so 
unsittlicher wirkte die Bekanntschaft mit den griechischen Göt- 
tern, deren Extravaganzen man sich zum Muster nahm ’8); um 
so widerwärtiger entarleten die zu Ehren der Götter angestell- 
ten Festlichkeiten und Spiele in Rohheit und Frechheit, indem 
man die unsittlichen Mythen in mimischer Darstellung vorführte”?). 
Das lebhafte Bewusstsein der völligen Glaubensleerheit dieses 
Zeitalters, welches sich in mehrfachen bestimmten Aeusserun- 
gen kund giebt®®), und die Erkenntniss, dass dieselbe zum gros- 
sen Theile dem griechischen Einfluss zugeschrieben werden 
müsse 31), bestätigte auf traurige Weise, was in richtiger Beur- 
theilung des römischen Characters Cato geweissagt hatte: hoc 
puta vatem dixisse: Quandocunque ista gens suas litieras 
dabit, omnia corrumpet??). 

476) M. Haupt in d. Berichten der k. sächs. Ges. d. Wiss. Phil. Hist. Classe. 1849. 8. 39 ff, 
77) Terent. Eunuch. ΠῚ, 5, 35. Vgl. Augustin.deC.D. BF, Confess. I], 16. Epist. 202. — Propert. II, 6, 27 #. Vgl. Tzschir- ner Fall des Heidenthums S. 26. 
78) Ausführlich schildert dies Ovid. Tri st. 11,287 #.und Varro bei Augustin.deC.D., wo er sagt, die Römer hätten zuerst keine Götterbil- der gehabt, fügt hinzu: Quod si adhue mansisset, eastius dii observa- renfur. Darüber handelt auch der Verf. der Clem entinen Homil. IV p.653. V p.658. und über diese Stellen Tzschirnera.a.0. 8. 555. 79) Tertull. Apol. 15. 
80) Liv. III, 20. Sed nondum huec, quae nune tenet saeculum, neg- ligentia deum venerat nee interpretando sibi quisque iusiurandum et leges aptas faciebat. V,20 salvo etiamtum diserimine divinarum hu- manarumque rerum X, 40 iuvenis ante doctrinam deos spernentem na- tus. XXIV, 10. prodigia, — quae quo magis credebant simplices ac reli- gtosi homines, eo plura nuntiabantur. Dion ys. 11, 68, ὅσοι μὲν οὖν τὰς ἀϑέους ἀσκοῦσι φιλοσοφίας, εἰ δὴ καὶ yılooopias αὐτὰς δεῖ καλεῖν, ἁπάσας διασύροντες τὰς ἐπιφανείας τῶν ϑεῶν τὰς παρ᾽ Ehimow ἢ βαρ- βάροις γενομένας, καὶ ταῦτα εἰς γέλωτα πολύν “ἄξουσι τὰς ἱστορίας, ἀλα- ζονείαις ἀνθρωπίναις αὐτὰς ἀνατιϑέντες. οἷς οὐδενὶ ϑεῶν μέλον ἀνϑρυ- πων οὐδενὸς" ὅσοε δ᾽ οὐκ ἀπολύουσι τὴς ἀνθϑρωπένης ἐπιμελείας τοὺς ϑεοὺς --- οὐδὲ ταύτας ὑπολήψονται τὰς ἐπιφανείας ἀπίστους. Catull. 64, 384. Praesentes namque ante domos invisere castas — Caelicolae nondum spreta pietate solebant. 
81) Propert. V, 1,17 Nulli cura fuil externos quaerere divos, 

Cum tremeret patriopendula turba sacro. und die ganze Stelle. 
82) Plin. H. N. XXIV, 1 (7) ὃ. 14. 

en " 

Vierte Periode. 
Die Raiserzeit“*®), 

Die Entwickelung innerer Zustände lässt sich nicht nach 
Jahren fixiren; es genügt, die Höhepuncte derselben im Allge- 
meinen zu bezeichnen. Wir haben deshalb bisher das Aufeinan- 
derwirken der griechischen und römischen Religion ausschliess- 
lich betrachtet, und als das Resultat derselben die Negation alles 
energischen Glaubens bezeichnet; es liegt in der Natur des Men- 
schen, dem ein sicheres Bewusstsein von seinem Verhältnisse 
zu der Gottheit ein unentbehrliches Bedürfniss ist, dass man nach 
neuen Mitteln suchen musste, einen positiven Anhalt für die reli- 
giöse Befriedigung wiederzugewinnen; der Weg, den man dabei 
einschlug, eröffnete sich bereits in der dritten Periode, er führte 
aber zu einer neuen Gestaltung der religiösen Vorstellungen erst 
in der Kaiserzeit, und auch diese letzte Gestaltung, in welcher 
die Religion der alten Welt ihren Abschluss erreicht, war un- 
haltbar. 

Seit den punischen Kriegen begann Rom den Kampf um die 
Weltherrschaft; unter Augustus war derselbe beendigt, die 
äusserlich verbundenen, aber innerlich disparaten Theile des 
Reiches fingen an in Verkehr zu treten, und wie die materiellen 
Producte aller Provinzen, so fanden auch die geistigen Richtun- 
gen aller Lande in Rom ihren Mittelpunkt. In religiöser Bezie- 
hung haben die Römer bei ihren Eroberungen nirgends andre 
Beschränkungen aufgelegt, als politische Rücksichten nöthig 
machten; eine innere Wirkung ihrer Religion aber auf Fremde 
war unmöglich, da dieselbe der lebendigen Kraft auch in der 
Ileimath ermangelte. Nur barbarische Culte, wie der der Drui- 

483) Das reiche und noch unerschöpfte Material über diese in religiö- 
ser Beziehung interessante und schwierige Zeit findet man unter verschie- 
denen Gesichtspuncten bearbeitet in Tzschirner Der Fall des Heiden- 
thums Bd. 1. Leipzig 1829. Villemain Du polytheisme dans le pre- 
mier siecle de notre ere in Nouv. melanges. Paris 1837. Ρ. 201 ff. Filon 
HWemoire sur l’etat morale et religieux de la societe romain dl’ epoque 
de I’ apparition du christianisme in Mem. de l’ Acad. des sciences mor. 
et polit. Savants etrangers. T. I p. 769. und den oben angeführten 
Schriften von Constant und Schmidt. Die folgende Darstellung ist 
indessen von diesen Schriften unabhängig. 

IV, 
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den in Gallien%*) oder der des Moloch in Carthago®), er- fuhren eine Beschränkung, und in den barbarischen Provinzen des Westens verbreiteten sich mit römischer Sprache und römi- schem Leben auch römisch-griechische Culte, ohne dass dadurch 
der einheimische Gottesdienst ganz verloren ging®®) ; aber nicht 
allein in Griechenland und Rleinasien, sondern auch in Syrien, Judaea und Aegypten bestand die einheimische Götterverehrung 
ohne Beeinträchtigung von Seiten der römischen Behörden (ογ 87), 
In dieser Zeit, wo man in dem ängstlichen Bemühen, einen Er- salz für die verlorene eigne Religion zu finden, seine Blicke auf die Fremde warf®), waren es die entweder excentrischen oder mystischen Culte des Orients, an welchen, sobald sie in Rom be- kannt wurden, die Glaubensbedürftigkeit ihre Nahrung suchte®®), Die erste asiatische Göttin, welche in Rom Eingang fand, war die Pessinuntische Mater m agna gewesen, welche im J. 204 
v. Chr. nach Rom kam, allein ihr Dienst wurde durch ein Re- 

4584) Strabo IV p. 198. Plin. H.N. ΧΧΧ, 1 8, 13. Namque Ti- berü Caesaris prineipatus sustulit Druidas. Sue t.Claud. 25 schreibt die Abschaffung der Druiden dem Claudius zu. Sie kommen aber noch spä- tervor. Salmas. ad Lam prid. Alex. Sever, 60. = 85) Tertull. Apol. 9. Infantes penes Africam Saturno immola- bantur palam usque ad proconsulatum Tiberii, qui eosdem sacerdotes — erueibus exposuit. — Sed et nune in occulto perseveratur hoc sacrum Sfaeinus. Vgl. Porph yr. de abstin. ab esu anima I. 11,27. ..,86) Eine grosse Anzahl barbarischer Götter kommt in Inschriften der nördlichen und westlichen Provinzen des röm. Reichs vor. 8. Orelli Inser. ἃ. 1952 ἢ ᾿ mo 
ser 195 2. Te Wal Mythologiae septentrionalis monumenta epıgraphica latina. Traiecti 1847, 8. 87) 5. Tzschirner ἃ. ἃ. Ὁ. S.48_7: | 

S. "δι ὦ, 8. 45—73. Ueber Aegypten vgl. Th.: - Th. ΠῚ, 1 S. 209. 
ἢ 55) Vgl. Constant Du polyth. Rom. II p. 111. » 

Γ Ι β 
89) Tae. Ann. XV, 44 per urbem — quo cuncla undique atrocia aut pudenda confluunt eelebranturque. Prudentius c. Symmach II, 348. 

ar Inter fumantes femplorum arıhata ruinas Dextera vietoris simulacra hostilia cepit Et captiva domum venerans ceu numina vexit. a Signum rapuit bimaris de strage Corinthi, Illud ab 'ncensis in praedam sumpsit Alhenis; Yuasdam vieta dedit capitis Cleopatra canini Effigies, quasdam domitis Hammonis arenis A cornutas facies habuere tropaea, a τ en ἀν + ν᾿ "umphantis quoties dueis inclyta currum ausibus excepit, tolies altaria Divum Addidit et spoliis sibimet Nova numina fecit. 
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gulaiiv von Staalswegen angeordnet und der römischen Sitte 
durch Ausscheidung alles Excentrischen angepasst *°°) ; in ähn- 
licher Weise mag es sich mit der Bellona verhalten haben, 
deren Wesen uns in vieler Beziehung räthselhaft ist”). Denn 
ursprünglich ist Bellona oder Duellona®) die Indigitation einer 
italischen Göttin, die man vielleicht nicht ohne Grund mit der 
Nerio®°) identificirt hat®*); ihr bekannter Tempel war ausser- 
halb des Pomoerium, wie es scheint, 259 = 495 gegründet und 
496 = 298 neu gebaut worden”); sie wird in der Deditionsfor- 
mel von P. Deeius (414=340) angerufen 386), und die columna 
bellica, von welcher aus der Feeialis die Lanze warf, stand vor 
ihrem Tempel”). Ganz verschieden von dieser italischen Göt- 
tin ıst die Bellona, welche, wie es scheint, in der Zeit der mi- 
Ihridatischen Kriege ®) aus Comana in Cappadocien”) von 

490) Dionys. II, 19. 8. unter dem Abschn. über die XVviri. 
91) Ueber sie s. C. Tiesler De Bellonae eultu et sacris. Berolin. 
<a 

92) Varro deL.L. VII, 49. 
93) Gellius XIII, 22. 
94) Tiesler p. 4. Das Hauptargument, das derselbe anführt, ist 

unbaltbar; denn das Fest der Nerio fällt den 23. März (Lydus de 
mens. IV, 42), der dies sanguinis, den er auf die Bellona bezieht, den 
24slen; derselbe gilt aber der Cybele. Vielleicht könnte man mit mehr 
Recht anführen, dass beide Göttinnen gleich erklärt werden. Denn Nerio 
ist sabinisch und beisst virzus (Gell. XIII, 22) oder ἀνδρεία (Lydus 
l.1.); von der Bellona sagt aber Lactant. Inst. I, 21,16 Virtutis, 
quam eandem Bellonam vocant. Vgl. die Ioschr. Orelli 4983. Deae Vir. 
tuti Bellonae; ferner haben die sabinischen Claudier, die den Bei- 
namen Nero führen, auch den Cult der Bellona nach Rom gebracht. S. 
Th. I, S. 606. Dass in Unteritalien eine Kriegsgöttin Verehrung genoss, 
zeigen die vielfach vorbandenen Münzen der Bruttier mit ihrem Bilde. 

95) Th. I, S. 606. 607. 
90) Liv. VIN, 9. 
97) Th. I, 8. 607. 
98) Tiesler 1.1. p. 25f. 
99) Plut. Sulla 9. λέγεται δὲ καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ Σύλλᾳ 

φανῆναι ϑεὸν, ἣν τιμῶσι Ῥωμαῖοι παρὰ Καππαδοκῶν μαϑόντες, εἶτε 
δὴ Σελήνην οὖσαν εἴτε ᾿4ϑηνᾶν εἴτε Ἐνυώ. Hirtius B. Alex. 66. 
Magnisque itineribus per Cappadociam confeetis (Caesar) — venit Co- 
mana, velustissimum et sanelissimum in Cappadocia Bellonae tem- 
plum, quod tanta religione colitur, ut sacerdos eius deae maieslale, im- 
perio, potentia secundus a rege consensu gentis illius habeatur. Strabo 
AI, p. 535. Ἔν δὲ τῷ ᾿Αντιταύρῳ τούτῳ βαϑεῖς καὶ στενοί εἰσιν αὐλῶ- 
„ES, ἕν οἷς ἵδρυται τὰ Κόμανα καὶ τὸ τῆς Ἐνυοῦς ἱερὸν, ὃ ἐκεῖνοι Mü 
ὀνομάζουσι" πόλις δ᾽ ἐστὶν ἀξιόλογος, πλεῖστον μέντοι τὸ τῶν ϑεηφορή- 4 ᾿ ᾿ -» ε N Σ᾽ γ 2 δὲν ud = δέ ΤῊ 
Tom πλῆϑος καὶ τὸ τῶν ἱεροδούλων ἐν αυτῇ. Καταονὲς θέ εἰσιν οἱ EVOL- 
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Staatswegen eingeführt ward Ὁ) "und in einem neuen Locale') 
einen orientalisch fanatischen Dienst erhielt. Wie man die Ma- 
ter magna an einen vorhandenen Namen knüpfte?), so übertrug 
man auf die Comanische Göttin den alten Namen Bellona, wäh- 
rend ihr Cult von cappadoeischen Priestern und Priesteriunen 
versehen wurde, welche unter dem Namen fanatici de aede Bel- 
lonae Pulvinensis?) oder Bellonarii*) ein Collegium bildeten υἹ 
bei den Festen der Göttin in schwarzen Kleidern®) durch die 
Stadt zogen”), und in ihrem Tempel mit einem Doppelbeil®) sich 
an Armen und Lenden verwundend und so ihr Blut zum Opfer 
vergiessend ὅ), unter dem wilden Lärme von Pauken und Trom- 

κοῦντες, ἄλλως μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ τεταγμένοι, τοῦ δὲ ἱερέως ὑπακούον- τες τὸ πλέον" ἃ δὲ τοῦ 9᾽ ἱεροῦ κύὐριός ἐστι καὶ τῶν ἱεροδούλων, οἱ κατὰ τὴν ἡμέτεραν ἐπιδημίαν πλείους σαν τῶν ἑξακισχιλίων, ἄνδρες ὁμοῦ yv- ναιξέ" πρόςκειται δὲ τῷ ἱερῷ καὶ χώρα πολλή, καρποῖται δ᾽ 6 ἱερεὺς τὴν πρόφοδον, καὶ ἔστιν οὗτος δεύτερος κατὰ τεμὴν ἐν τῇ Ἀαππαδοκίκ μετὰ τὸν βασιλέα" --- τὰ δὲ ἱερὰ ταῦτα δοκεῖ Oglorns μετὰ τῆς ἀδελ- φῇ ς ̓Ιφιγενείας κομέσαι δεῦρο ἀπὸ τῆς Tavgın)s Σκυϑίας, τὰ τῆς Tav- θοπόλου ᾿Αρτέμιδος, ἐνθαῦτα δὲ καὶ τὴν πένϑεμον κόμην ἀποθέσθαι. ἀφ᾽ 7s καὶ τοὔνομα τῇ πόλει. Vgl. Tiesler p. 22. 
500) Ich meine, dass dies geschah, um die Göttin für den Erfolg des mithridatischen Krieges zu gewinnen. Vgl. Tiesler Ρ. 26. Saera pu- blica nennt die sacra Bellonae ausdrücklich Lactant. Inst. I, 21, 16. 1) Dies ist die aedes Bellonae Pulvinensis, welchen Beinamen man von dem pulvinar erklärt, das die Göttin hatte. Grut. 313, 1: Fa- bretti 498, 14=Orelli 2317; Mur. 179, 1=Orellj 2318, 2) S. den Abschn. über die XVviri. 

3) Orelli 2316. 2317. entsprechend den comanischen ϑεοφόρητοι Strabo XII, 535. 
4) Aceron ad Hor. Serm. II, 3, 223. 
5) Ein eistophorus aedis Bellonae Pulvinensis wird Srater genannt Orelli 2318. Ebenso heissen die Arvalen Fratres Arvales. 6) Tertull. de pall. 4. eum ob diversam affeetionem tenebri- cae vestis et tetrici super caput velleris in Bellunae montes Sugantur. Die montes möchten nicht mit Salmasius in mentes zu ändern sein. Das Comanische Heiligthum lag in tiefen engen Schluchten (Strabol.1.), und in dem lueus des römischen Tempels (Grut. 313, 1) konnte dies nachgeahm! sein. Vgl. die Mainzer Insch r. Orelli 4983 Deae Virtuti Bellonae mon- tem Vaticanum vetustate collapsum restituerunt hastiferi eivitatis Mat- tiacor. 
7) Martial. XII, 57,11. 
8) Tibull. 1, 6, 47. S. die Abbildung bei Murat. 179, 1. 9) Laetant. Inst. I, 21,16. 4b isto genere sacrorum non mino- ris insaniae iudieanda sunt publica illa sacra, quorum alia sunt Matris deum, in quibus homines suis ipsi virilibus litant, — alia ἢ irtutis, quam eandem Bellonam vocant, in quibus ipsi sacerdotes non alieno sed suo eruore sacrificant. Sectis namque humeris et ulraque manu distrietos gladios exserentes eurrunt, efferuntur, insaniunt. Luca ἢ, 1, 565 quos 
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peten weissagten°!®). Aber nicht diese Gulte, welche der Staat 
einführte und beaufsichtigte, sind es, die hier zunächst in Be- 
tracht kommen, sondern vielmehr diejenigen, welche gegen den 
Willen der Regierung in der Bevölkerung Roms Geltung gewan- 
nen, vielfach verboten und unterdrückt am Ende doch Anerken- 
nung erlangten, und gerade dadurch für die Richtung des reli- 
giösen Lebens ein entschiedenes Zeugniss abgeben. Zu diesen 
gehört namentlich der Dienst der Isis'') und der mit ihr zu- 
sammengehörigen ägyptischen Götter, des Serapis'?), Osi- 
ris, Anubis und Harpocrates"?). Bald nach dem zweiten 
punischen Kriege in Rom schon verbreitet und vom Senat ver- 
boten '*), wurde dieser Cult als eine lurpis superstitio im ἢ. 58 
v. Chr. vom Senate gewaltsam inhibirt'?), wahrscheinlich auch 

sectis Bellona lacertis Saeva movet. Tertull. Apol. 9. Hodie istie Bellonae sacratos sanguis de femore proscisso in palmulam exceptus et 
siti datus signat. Minuce. Felix Oet. 30, 5. Horat. Serm. Bew 223. Lamprid. Commod. 9. Seneca de V. beat. 27. 

510) Tibull. 1, 6, 43. Sie fieri iubet ipse deus, sic magna sacerdos 
Est mihi divino vatieinata sono. 

Haec ubi Bellonae motu est agitata, nec acrem 
Flammam, non amens verbera torta timet: 

Ipsa bipenne suos caedit violenta lacertos 
Sanguineque effuso spargit inulta deam 

Statquelatus praefizaveru, stat saucia pectus 
Et canit eventus, quos dea magna monet. 

Ammian. XXI, 5. Juvenal. IV, 123. va. 371. 
11) S.C. Reichel De Isidis apud Romanos eultu. Berolini 1849. 8. Vgl. Rrahner Varronis Curio de eultu deorum p- 16. 
12) Parthey zu Plut. Isis und Osiris $. 21%. Der Gott ist 

nicht altägyptisch, sondern erst unter den Ptolemaeern aus Sinope in Ae- 
gypten eingeführt. 

13) Parthey zu Plut. Isis und Osiris δ. 200. 
14) Valer. Max. I,2, 3. L. 4emilius Paulus consul, cum senatus 

Isidis et Serapis fana diruenda censuisset, eaque nemo opifieum attingere 
auderet, posita praetexta securem arrıpuit templique eius foribus infli- 
zit. Ich verstehe unter diesem Aemilius Paulus nieht den Consul 219 und 
216 v. Chr., wie Fabricius ad Dion. Cass. ÄL, 47 not. 188 und 
Krahner ἃ. ἃ. Ὁ. annehmen, noch den Consul 704 = 50, wie Reichel 
p. 27 will, sondern den Besieger des Perseus, Cos. 182 und 168. So auch 
kempf im Index p. 757. 

15) Tertull. Apol. 6. Serapidem et Isidem et Arpocratem cum 
suo eynocephalo (Anubi) Capiltolio prohibitos inferri, id est curia deo- 
rum pulsos Piso et Gabinius consules — eversis elfiam aris eorum abdica- 
verunt, turpium et otiosarum superstitionum vitia cohibentes. Arnob. 
11,73. Tertull. ad Nat. 1, 10. 
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aus politischen Rücksichten, da die Gollegia°'®), welche sich für 
denselben bildeten, zu Vereinigungspuneten politischer Clubs 
zu werden pflegten 17). So sehr aber die Besonneneren dem Ver- 
fahren des Senates beistimmten'®), erhielt die Verehrung der 
[515 immer mehr Verbreitung, und nachdem im J. 53 v. Chr. 
noch einmal der Senat dagegen eingeschritten war, gestattete 
man das Bestehen der von Privatleuten ihr erbauten Heiligthü- 
mer ausserhalb des Pomoerium 13) - im J. 48 wurden dieselben 
aufs neue in Folge von Prodigien niedergerissen?°), aber im 
J. 43 erbauten die Triumvirn den ersten Tempel der Isis für 
den öffentlichen Cult?!), so dass dies Jahr als das der Einfüh- 
rung des Gultes zu betrachten ist??), Unter der Regierung des 
Augustus gab es bereits mehrere Tempel der Isis, theils für 

_ 5916) Orelli n. 1878. Unter Sulla wurde für den Cult der Isis das Collegium der pastophori gestiftet. A pulei. Met. XI p. 279 Bip. (eol- legüi vetustissimi et sub illis Sullae temporibus conditi). Vgl. p- 267 Maffei Mus. Ver. 230. Sie heissen so, weil sie bei den Aufzügen eine kleine Capelle oder Blende mit dem Götterbilde (παστός oder ϑώλαβοι tragen. S. über diesen Gebrauch Herod. Il, 63. Letronne Reeueil ΠΡ. 173. Franz Corp. Inser. Gr. n. 4697, lin. 41. 4543. | 
17) Maecenas sagt bei D ioGass. ΝΠ, 36 τὸ μὲν ϑεῖον πάντη πάν - τως pr τε σέβου χατὰ Ta πατριὰ χαὶ τοὺς ἄλλους τεμᾶν ἀνάγκαζε" τοὺξ δὲ δὴ ξενίζοντας τε περὶ αὐτὸ καὶ μίσει καὶ κόλαζε un μόνον τῶν ϑεῶν ἕνεκα — ἀλλ᾽ ὅτε καινὰ τινὰ δαιμόνια οἱ 

ὧν Even : ᾿. TOLOVTOL ἀντεσφέροντες πολλοὺς αναπεέϑουσιν ἀλλοτριονομεῖν " κάκ τοιύτι ΠῚ ΙΝ ἦν ν ὌΡΗ : )υ καὶ συνωμοσίαε χαὶ συστασεεξ ἑταιερεϊαίὶ τὲ γίγνονται. Mehr 8. hierüber im zweiten Abschnitt 
18) So namentlich Varro. Serv. Aen. VIN, 698. Yarro dediena- fur Alexandrinos deos Romae coli. Suidas I, 2 p. 834 Bernh. 5. v Eyxı Bun 4 " m.‘ v2. A ΕΣ " Ύ Pre ᾿ ὦ ΠΣ sr + = 

γκατέσκη vor. τὰ “Ἵιγυπτίων καχὰ τὰ ἐν τῇ ᾿λεξανδρείᾳ πόλει ἐγκα- τεσχηψε καὶ τῇ Puun, Ovapom φησί. 
19) Dio Cass. XL, 47 ν ahre 5% κεῖ δὲ ἢ - AL, 41 vom Jahre 5%: δοκεῖ δὲ ἔμο,» 2 ΖΝ ᾿ - " Ύ Ύ , τον. 5 ᾿" s oLyE »« j τὸ τῷ προτέρῳ ἔτε m ἐξοὸ τοῦ ! er Me εἰς βνᾳ 

2 , 00 0u Let, ETT ἑξοί u αὐτου, πέρι TE Tov Zapamıv zal TEHL τὴν low ψηφισϑὲ έρας οὐδενὸς 5 ERTL δέκα δ Ὁ Ἃ u. > γφεσϑ ν τέρας οὐδενὸς ἥττον γενέσϑαε" τοὺὶς γάρ ναοὺς αὐτῶν, οὐῤ Lin TIVES ἔπε » za iv tn βουλὴ Zloksv AR x x 
ara € ᾿ἐπεποίη To, χαϑελεῖν τὴ βουλὴ ἔδοξεν. οὐ γὰρ δὴ τοὺς 
VEOVvS Tovrovs ἐπὶ πολυ Evouıav, καὶ οτε 
δημοσίᾳ αὐτοὺς σέβεσθα, 2% - δ JE καὶ ἐξεγίχησεν ὥστε καὶ , Bir αὐτους σέερέσι αὐ, ἑξῶ του TWungiov σφας ἱδρύσαντο. 

20) Dio (455. XLII, 26. 
Ω 2 ὦ £ i 7 ἢ 5 Ρ̓ 
21) Dio Cass. XLVII, 15. Ob dies der Tempel auf dem Marsfelde war, der unter Titus abbrannte, ist unbekannt. S. Th. I, 5. 645 2 [ ᾿ i 22) L ucan. Vin, &31 sagt bei dem Tode des Pompeius: Nos ın templa tuam Romana accepimus Isin Semideosque canes et sistra tubentia luetus a Et quem tu plangens hominem testaris Osirim. εἰ. here Apol. 6. Ad Nat. ], 10. Arnob. 11, 73. Quid, vos Aerr ’ae 7 2 rn δ > nf νῷ > 

Β.Ρ aca numina, quibus Serapis atque Isis est nomen, non post Piso- nem et Gabinium consules in numerum vestrorum,retulistis deorum ? 
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Privateulte, theils öffentliche, alle noch ausserhalb des Pomoe- 
rium ®?®); ja Agrippa verwies sie durch eine Verordnung des 
J. 21 v. Chr. ganz aus der Stadt?*). Der Antheil, welchen ins- 
besondere die Frauen an diesem Dienste nahmen), und die Be- 
reitwilligkeit, mit welcher die Isispriester die nächtlichen Feiern 
der Götlin zu unsittlichen Zwecken benutzen liessen , erregte 
fortwährenden Skandal”) und veranlasste unter Tiberius eine 
strenge Bestrafung der Priester und die Zerstörung des betref- 
fenden Tempels*’). Doch war dies für die Sache ohne Folgen; 
vielmehr waren von den Kaisern selbst mehrere eifrige Anhän- 
ger der Isis, wie Otho*®), Domitian, der ein Iseum und Sera- 
peum baute”), Commodus?®), Caracalla®!), Alexander Seve- 
rus®®). Und nicht allein in die Stadı®®) und in die Staatseulte 32) 

523) Dio Cass. LIII, 2. χαὶ τὰ μὲν isca τὰ Αἰγύπτια οὐκ ἐσεδέ- 
ξατο εἴσω τοῦ πωμηρίου, τῶν δὲ δὴ ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο. τοὺς 
μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἰδιωτῶν τινῶν γεγενημένους τοῖς TE παισὶν αὑτῶν καὶ τοῖς 
ἐκγόνοις, εἴ γε τινὲς περιῆσαν, ἐπισκευάσαι ἐκέλευσε, τοὺς δὲ λοιποὺς 
AUTOS GVYEATNOATO. 

24) Dio Cass. LIV, 6. τά rs ἑερὰ τὰ “ΤΠ γίπτια ἐπεσιόντα αὖϑις 
ἐς τὸ ἄστυ ἀνίστειλεν' ἀπειπῶν, μηδένα μηδὲ ἐν τῷ προαστείῳ αὑτὰ 
ἕντος ὀγδόου ἡμισταδίου ποιεῖν. 

25) 5. die Schilderung bei Juvenal. VI, 522. Ovid. Amor. I, 
74. Tibull. 1,3,23@. Propert. II, 33, 1. 

26) Ovid. A. Am. |], 77. 
Neu fuge linigerae Memphitica templa iuvencae 

Multas illa faeit, quod fuit ipsa lovi. 
Ovid. Amor. II, 2, 25. Nee tu linigeram fieri quid possit ad Isin 

Quaesieris. 
Juvenal. VI, 488 iamque exspectatur in hortis Aut apud Isiacae potius 
sacraria lenae. Ausführlich erzählt Josephus Antig. XVII, 3, 4, 
dass unter Tiberius eine vornehme Frau, Paulina, ein Opfer dieser Super- 
stition wurde, indem ein Ritter unter der Maske des Anubis mit Wissen der 
Priester sie in dem Tempel verführte. 

27) Josephus 1.1. Taeit. Ann. II, 85. 
25) Suet. Otho 12. sacra etiam Isidis saepe in lintea religiosaque 

veste propalam celebrasse (traditur). 

29) Eutrop. VII, 23. 

30) Lamprid. Commod. 9. Sacra Isidis coluit, ut et caput ra- 
deret et Anubin portaret. 

41) Spartian. Caracall. 9. Aurel. Vict. Caes. 21. 
32) Lamprid. Alex. Sev. 26. 
33) 5. Th. I, S. 562 Γ΄ 
34) Murat. p. 154, 2. SACerdos 1SIDis CAPITOLInae. Tertull. 

Apol.6. Serapidem et Isidem et Arpocratem cum suo Cynocephalo pro- 
hibitos inferri — Piso et Gabinius consules — abdicaverunt. — His vos 
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drang der Isisdienst ein, sondern er verbreitete sich über das ganze römische Reich; in Unteritalien®®), in Oberitalien 3°), Spanien”), Gallien ®), Helvetien »»), Deutschland 10), Britan- nien*') und Dacien“?) sind noch seine Denkmäler vorhanden, um Griechenland und Kleinasien sar nicht zu erwähnen, wo er 
δ 

nach dem Grunde dieser Verbreitung, so ist als dieser die innere 

viel früher, als in Rom, Einsane sefunden halte *3), Fraeen wir 
9 9 » » 

o 

religiöse Befriedigung zu bezeichnen, welche dieser Dienst zu gewähren schien **), indem er durch Enthaltsamkeit von Speisen und sinnlichen Genüssen, durch Sübnung und Reinigung zur Hei- ligung des Lebens und zu einer wahren Erkenntniss des gött- 

restitutis summam maiestatem contulistis. Augustin. dee.d, II, 14. Minuc. Fel. Octavy. 21. Haee tamen Aegyptia quondam, nune et sacra Romana sunt. 
335) Mommsen Inser. R.N. 4 +4. 701.1090. 2243. 3549. 3580. 4315. 4333. 5137. 5352. 5704. 6107, 6311. 
36) Maffei Mus.Ver. 84, 1.2.3. Orelli 1873, 1881. 1889. Mu- rat. 71, 9. 72, 2.3. 73. 1 3. Donati 42,3, Grut. 82, 5. 6. 8. 10. 83, 3. 12. 84, 3. 1010, 6. 
37) Orelli 1875. Murat. 74,3. Grut. 83, 4,6. 85, 10. 38) Orelli 1875. 1876. Donati +11, 12. Grut. 42,1. 84, 1. 39) Mommsen Inser. Confoederationis Helvetieae Latinae n. 241. 40) Orelli 1892. Grut. 83 mehrmals. 41) Murat. 73, 4. 
42) Serapis in Dacien Neigebaur Daeien p- 147 0.165; Isis οἱ Serapis ibid. 162, 279. 
43) Die Orte Griechenlands. an welchen Isistempel erwähnt werden, findet man zusammengestellt in der Vorrede von Sau ppe zudem Hym- nus in Isim ed.H, Sauppius. Turiei 1842. 4. Dieser Hymnus selbst ist von Ross in Andros gefunden. Ausserdem zeugt von der Verbreitung des Dienstes, dass die Athener zu Diodor’s Zeit bei der Isis zu schwören pfleg- ten (Diodor. 1, 29) und die grosse Zahl der von der Isis abgeleiteten lamen, wie Ision, Isidotus, Isigenes, Isidorus, Isiphilus, über welche s. W. Dindorf praef. ad Eurip. Alcest. P- 9. C. Keil Onomatol. p- 5. jeber Isis- und Serapiscult in Hellas 5. auch Prel ler Berichte der Leipz. Ges. der Wiss. Phil. Hist. ΟἹ. 1854. S. 196 #. 44) Ueber den Dienst der Isis liegt ein reiches Material vor, auf wel- ches hier einzugehn unmöglich ist. Vgl. B öttiger Die Isis-Vesper in B. kleinen Schriften Il, S. 210 8. Böttiger Sabina an der Rüste von Neapel RI. Schr. III, S. 243 f. Reichela.a.0. p- 22. P.E. Mül- ler De hierarchia et studio vitae ascelicae in sacris et mysterüs Graeco- rum Homanorumque latentibus. Havniae 1803, 8. p. 66 ἢ, Hauptstellen für das im Text Gesagte ist Apuleius Met. ΧΙ p. 264 Bip., wo der Isis- priester zu dem Aufzunehmenden sagt: Multis et variis exantlatis labo- ribus magnisque Jortunae tempestatibus et mazximis ackus procellis ad portum quietis et aram Misericordiae tandem, Luei, venisti. — Nam in 08, quorum sibi servitium Deae nostrae matestas vindicavit, non habet loeum casus infestus u. 5. νυ. 
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lichen Wesens zu führen prätendirte°*°) und namentlich in dem 
Osiris den Führer der Seelen aus dem irdischen Leben, in wel- 
chem keine Gemeinschaft mit Gott ist, in das unsichtbare Reich 

sah, in welchem der Mensch unablässig die unaussprechliche 
Herrlichkeit schauen wird ‘®). Der ganze fremdartige Aufzug der 
Isıspriester, das linnene Gewand 17), der kahlgeschorene Kopf“), 
das Einhertragen des hundsköpfigen Anubis®?), das Klappern mit 
dem Szstrum), das Besprengen mit dem Nilwasser°'!) hat eine 
symbolische Bedeutung; der wahre Isisdiener, sagt Plutarch, 
ist, wer die gesetzlich überkommenen Gebräuche und Handlun- 
gen in Bezug auf jene Götter durchdenkt und der darin enthal- 
tenen Wahrheit nachforscht??). Die Hoffnung, der Erkenntniss 
des göttlichen Wesens durch die Annahme eines entsprechenden 
Symboles näher zu kommen ®), war ohne Zweifel für den bes- 
seren Theil der Römer das Motiv für die Annahme fremder Re- 
ligionsübungen, während andererseits die durch ein ausschwei- 
fendes Leben und den unmässigen Luxus der Kaiserzeit entnerv- 
ten höheren Stände, durch Uebersättigung und sittliche Schwäche 
aus dem Unglauben in einen kindischen Aberglauben geführt, 

ührli ick ' 2 ce rch delsid. et 545) Ausführlich entwickelt diesen Gedanken Plutare ΣΦΈΘΟΙΘΕ 
Pte ν ie die Fasten und sonstigen Enthaltungen der Isispriesteı . Apul. Met. XI. p. 268. 272. Bip. ᾿ | 
3 Pas Miakuaat ἢ l. e.79. Parthey 8, 170. Apulei. Met.XI 

. 258 Bip. Rn 
1 47) Plut. l.1. e. 3, und Parthey S.157. Tibull. 1,3,29. Ovid. 
' Ta: 
Ἶ ὑτ ἘΠῚ l. 4 Artemidor. Oreiroer. I, 23. und mehr bei 

Ἢ" . " Münter ad Firmiec. Matern. p.5. . ᾿ ᾿ ( 

49) Appian B. C. IV, 47. Lamprid. Commod. 9. Spartian. 
Carac. 9. Ru 

50) Plut. 1.1. c.63. Parthey 8. 256. au 
51) Juvenal. VI, 525 und die Erkl. Serv. ad V. Aen. II, 116. 

Firmie. Matern. p. 6 Münter, | 
52) Plut. 1.1. 3 nach Parthey. Ueber die Bedeutung der Cere- 

monien der Isis s. c. 68. Me as ἥν ΟΜΝ 
53) Plut. 1.1, 67. ὥσπερ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ οὔρανος ναὶ yn καὶ ΖΦ « 2 A = ων νυ. ΣῈ ὡς ἑνὸς ὥψου κοῦ ϑαλασσα κοινὰ πᾶσιν, ὀνομάζεται δὶ ἄλλως ὑπ ἄλλων, an ΗΝ βρόμῳ ra 

ὺ Υ ; χς "οέας ἐ TEU | θυνάμέξων v7 Yin ταῦτα κοσμοῦντος καὶ μεᾶβ προνοίας ἐπιτροπευουσης καὶ δυνά, un 'er .] 4 ’ ε; d > ᾿ 14 ‚Evfn‘ 4 1 
ἐπὶ πάντας τεταγμένων, ἕτεραι παρ ἑτέροις κατὰ vouovs γεγόνα Se 
καὶ προξηγορίαε" καὶ συμβόλοις χρῶνται αϑιερωμένοις, 01 μὲν ἀμυὸρ Ν" 
οἱ δὲ τρανωτέροις, ἐπὶ τὰ ϑεῖα την vonow ee τανε στὰς 1% 

7 4 ᾽ In ᾿ , ΐ , L ἑ ἔνιοι γὰρ ἀποσφαλέντες παντάπασιν εἰς δεισιδαιμονίαν ὠλέσϑον., ὁ ; 
x (0 ’ 2» ἶ - & N φεύγοντες ὥσπερ ἕλος τὴν δεισιδαιμονίαν, ἔλαϑον αὖϑις don E 815 κρὴ 

PR ͵ υ er τ - ’ > ’ ᾿ uvov ἐμπεσόντες τὴν ἀϑεότητα. 
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ein verkehrtes Leben durch verkehrte Busse zu sühnen wenig- 
stens zeitweise Neigung empfanden. In der Fortbildung der 
bezeichneten Richtung lassen sich zwei Perioden unterscheiden. 
In der ersten, welche bis zu den Antoninen geht, fanden ausser 
den schon erwähnten Culten die griechischen Mysterien der 
eleusinischen Geres°”*), des Sabazius°”), und der in Syrien, 
Aegypten und Griechenland verbreitete Cult der Venus und des 
Adonis°“) Eingang und Beachtung ”), woneben jüdische Cere- 
monien bekannt wurden®®). Aber auch die früher eingeführten 

554) Von Claudins sagt Suet. Claud. 25. Saera Eleusinia etiam 
transferre ex Attica Romam conatus est. Hadrian führte sie nochmals 
ein. Aur. Viet. Caes. 14. Vgl. Salmas.ad Spart. Hadr. 22. 

55) Ueber den Jupiter Sabazius, der auf Inschriften vorkommt (G rut. 
22, 4=0Or. 1259. Grut. 22, 5.6; 431, 7.) und die sacra sebadia (Ar- 
nob. V,21. Firmic. Mat. 11) 5. Lobeck Aglaopa. II, p. 1046 #. I 
p- 296. 639 Εἰ, 655 ff. und die Interpr. zu der St. des Arnobius. Ueber 
die Zeit der Einführung dieses Cultes lernt man nichts aus Valer. Max. 
I, 3,2, wo der Auszug des Paris hat: /dem (Hispalus) Judaeos, qui Sa- 
bazi lovis eultu Romanos inficere mores conati erant, repetere domos suas 
eoegit. Wenn das Judaeos, welches in zwei Hdschr. fehlt, richtig ist, so 
ist hier Sabazius mit dem Sabbat der Juden confundirt, wie denn der Aus- 
zug des Nepotianus dafür so schreibt: Judaeos quoque, qui Romanis tra- 
dere sacra sua conati erant, idem Hispalus urbe exterminavitt. 

56) S.Groddek Antiquarische Versuche Iste Sammlung. Lemberg 
1800. 8. S. 83—162; die Erklärer zu Theoerit’s Adoniazuse 0; 
Ersch und Gruber’s Eneyelop. I, S.433#. Felix Lajard Recher- 
ches sur le eulte, les symboles, les attributs et les monuments figures de 
Venus en Orient et en Oceident. Avec un tableau lithogr. et 30 planches 
in fol. Paris 1349. fol. Adonis ist dem Homer unbekannt (Schol. ad 
Il. 7, 107); er ist kein griechischer Gott (Schol. Theoer. V,21. Sui- 
d as 8.0. οὐδὲν ἑερὸν Vol. II p. 1199 Bernh.); zuerst erwähnt ihn Hesiod 
bei Apollodor III, 14, 4. Die Heimath des Cultes scheint Syrien, na- 
mentlich der Libanon und Byblos in Phoenicien (Eustath. ad lliad. E 
Ρ. 501] Rom. δωνεν — ἐν τῷ AıBavu τ Agußlas ϑηρολατοῦντα (lies 
ϑηρολετοῦντα). Kenophon bei Eustath. ad 1]. S, p. 1157 Rom. Lu- 
eian de Dea Syr. 6. Procopius Gazaeus in Esaiam c. XVII. 
p- 258 ed. Curterii. Cyrillus Comm. in Jesaiam e. XVIIl. Opp. 
Vol. II p. 276. A. Suidas. s.v. Ἄδωνις. I p. 108 Bernh.); in Athen er- 
wähnt den Cult Aristophanes Lysistr. 390; später kommt er in Sa- 
mos (Athen. X, 74), und Alexandria (Theocrit. XV) vor, wo er bis zum 
Anfange des fünften Jahrhunderts fortbestand (Valekenarad Th. Adon. 
p- 192 f.) und in Antiochia in Syrien. (Ammian. XXII, 91). 

57) Den Cult des Adopis in Rom erwähnt Ovid. A. Am. 1.75. 
58) Ueber die Juden in Rom s. Bynkershök Opuse. ed. Conradi II 

p- 191. Münter de hierarchia p. 20 5844. Die Juden fanden in Rom auch 
ausser ihrer Gemeinde einen Anhang ; es gab Leute, welche das mosaische 
Gesetz studirten (Juvenal. XIV, 100), den Sabbat feierten (Ovid.A. 
Am.1,76. Juvenal. XIV, 9. Horat. Sat. I, 9, 69. Seneca bei Au- 
gustin. de C.D.VI, 11. Persius V, 184.), jüdische Bethäuser be- 
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Culte erhielten eine freiere Entwickelung, namentlich der der 

Mater magna, welcher, während der Republik ausschliesslich 

von Phrygern ausgeübt, unter den Raisern Priester mit lateini- 

schen Namen aufweist, sich über das ganze römische Reich ver- 

breitete und, nachdem er die ıhm anfangs gesetzlich gezogenen 

Schranken überwältigt, seinen fanatischen Charakter immer 

freier entfaltete””’). Mit den Antoninen wendet sich das reli- 

giöse Bedürfniss fast ausschliesslich dem Orient zu, in welchem 

man eine Quelle der Offenbarung zu finden hoffte, während die 

alten Gulte immer mehr ausser Uebung kommen”), und die Rai- 

ser selbst standen an der Spitze der Neuerer. M. Antoninus 

wendete sıch beim Beginne des Marcomannenkrieges zu allen 

fremden Superstitionen ®'), und unter Elagabal begann der orien- 

talische Cult die noch vorhandenen Reste der alten Religion 

gänzlich zu obruiren. Aber nicht der Wahnsinn des Elagabal, 

welcher dem Sonnengotte von Emesa in Rom einen Tempel er- 

baute®?), und die Dea Goelestis von Carthago®*) nach Rom 

suchten (Sehol. αν θη, III, 296), und die Tempelsteuer für den Tempel 
in Jerusalem entrichteten (Tac. H. V,5. Vgl. Cie. pr. Flacco 28, 67. 
Joseph. Ant. 1, 7, 2. Philo Leg. ad Gajum c. 23. 31.); besonders 
bei Frauen fand das Judenthum Anklang (Juven. VI, 543; auch ausser- 
halb Roms. Act. Apost. XVII, 4. Joseph. B. Jud. II, 20, 2.). Unter 
Tiberius wurden 4000 Libertini wegen Theilnahme an ägyptischem und 
jüdischem Cult aus Rom nach Sardinien verbannt. Tac. Ann. II, 85. 
Suet. Tib. 36. Philo ad Caium ce. 23. 24. p. 1014 544. ed. Frankf. 
Senec. epist. 108. 

559) S. Zoega Bassirelievi p. 51. 92. 
60) Schon von Apollonius von Tyana, der unter Domitian lebte, wird 

bei Philostratus V. Apoll. I, 2 gesagt, dass er Tempel wieder zu 
Ansehn brachte, deren Dienst aufgehört hatte, und Lucian lässt den Timon 
ec. 4 zum Zeus sagen: τοιγάρτοι ἀκόλουϑα τῆς ῥᾳϑυμίας τἀπίχειρα x0- 
win παρ᾽ αὑτῶν, οὔτε ϑύοντος ἔτε σοΐ τινος οὔτε στεφανοῦντοβ, ξὶ μὴ 
τι ἄρα πάρεργον ᾿Ολυμπίων καὶ οὗτος οὐ πανυ αναγκαεα TTOLEIV δοκῶν 

ἀλλ᾽ εἰς ἔϑος τε ἀρχαῖον συντελῶν. 
01) Capitolin. M. Antonin. ph. 13 tantus autem terror belli 

Marcomanniei fuit, ut undique sacerdotes Antoninus acciverit, pere- 
grinos ritus impleverit, Romam omni genere lustraverit. 

62) Herodian. V, 3. 5. Aur. Vict. Caes. 23. Dio Cass. 
LXXIX, 11. 

63) Ueber die Dea Coelestis von Carthago, die ursprünglich mit der 
syrischen Astarte identisch gewesen zu sein scheint, und deren Cult bis 
auf die Zeit der Vandalen sich erhielt, findet man eine reiche Sammlung 
inP. Faber Semestrium lib. Ill. Lugdun. 1595 fol. c.2. Münter ARe- 
ligion der Rarthager 2te Ausg. 5.62. Vgl. Orelli Inser. n. 1942. 1943. 
1944. 



brachte, um sie mit dem Gotte zu vermählen °%*), ist als der 
Grund dieser letzten Umgestaltung der römischen Religion anzu- 
sehn; die allgemeine Neigung zu orientalischen Diensten zeigt 
sich in der grossen Verbreitung, welche die Götter des Orients, 
auch ohne in den Staatscult aufgenommen zu sein, fast in allen 
Theilen des römischen Reiches fanden. Die Dea Syria von 
Hierapolis in Syrien®®), der Jupiter von Heliopolis®®), der J u- 
piter Dolichenus®”) sind in den entlegensten Theilen des Rei- 
ches bekannt; dem Sonnengotte von Emesa baute auch Aurelian 
den prächtigen Tempel in Rom 55), zu dessen Dienste er ein neues 
sacerdotium publieum , die pontifices Solis, stiftete und besol- 
dete®®) ; überwiegend über alle erscheintaber Mithras, derper- 

564) Herodian. V, 6. 

65) Von ihrem Cult und Tempel in Hierapolis handelt Lucian de 
Dea Syria. Eine in Griechenland herumziehende Bande ihrer Priester 
beschreibt Apuleius Met. VIII p. 182 sqq. Bip. Römische Inschriften 
der Göttin s. Orelli n. 1946. 1947. 

66) Er wurde verehrt in Puteoli (Mommsen /nser. R. N. 2488. 2475. 
2476; in Rom (Grut. 9, 5 erklärt von Marini At&i II, p. 541.); in Ne- 
mausus (Donati p. 4, 3). S. Macrob. $. I, 23, 10. Assyrii quoque 
solem sub nomine lovis, quem dia ᾿Ηλεονπολίτην eognominant, mazximis 
cerimonüis celebrant in civitate, quae Heliopolis nuneupatur. — simula- 
erum enim aureum specie imberbi instat dezxtera elevata cum flagro in 
aurigae modum, laeva tenet fulmen et spieas, quae οποία lovis solis- 
que consociatam potentiam monstrant. Huius templi religio etiam divi- 
natione praepollet, quae ad Apollinis potestatem refertur. — Vehitur 
enim simulacrum dei Heliopolitani ferceulo — et subeunt plerumque pro- 
vinciae proceres, raso capite, longi lemporis castimonia puri. 

67) Der Jupiter von Doliche, einer Stadt im nördlichen Syrien an 
der Hauptstrasse von Antiochia nach Samosata, ist ein Sonnengott, der ab- 
gebildet wird stehend auf einem Stier, in der Rechten ein Doppelbeil, in der 
Linken einen Blitz. Die älteste auf ihn bezügliche Inschrift ist aus der 
Zeit des Antoninus Pius ; die meisten aus der Zeit des Commodus und der 
folgenden Raiser, unter welchen sich seine Verehrung in Rom (s. Preller 
die Regionen 8. 202), Unteritalien, Gallien, Britannien, Germanien, Rae- 
tien, Vindelicien, Norieum, Pannonien und Dacien verbreitete. Das ge- 
sammte Material so wie die neuere Litteratur über diesen Cult findet man 
in J. ἃ. Seidl Ueber den Dolichenuseult. Wien 1854. 8. Abgedr. aus 
deu Sitzungsberichten der Wiener Acad. Phil. Hist. Cl. Bd. All, 1 S. 
4—90. und Seidl Nachträgliches über den Dolichenusceult. Wien 1854. 
Abgedr. aus dems. Jahrg. der Sitzungsberichte. 

68) Vopiseus Aurelian. 25. Ueber den Tempel 5. Th. 1, S. 587. 
597 

69) Vop. Aurel. 35. Sacerdotia composuit, templum Solis fun- 
davit et pontifice roboravit (so ist mit Mommsen Ep. Anal. 9. Be- 
richte der sächs. Ges. der Wiss. 1850. S. 218 zu schreiben). Ueber die 
Pontifices Solis s. Borghesi in Bullett. d. Inst. 1842 p- 140 ff., der fol- 

93° — 

sische Sonnengott, welcher bei dem Untergange des Heidenthums 
in Rom die bedeutendste Stelle einnimmt ”°). Sein Cult, welchen 
die Römer zuerst in dem Kriege des Pompejus gegen die See- 
räuber in Cilicien kenen lernten ’'), und welchen mehrere plasti- 
sche Denkmäler der früheren Kaiserzeit darstellen 72), wurde seit 
Antoninus Pius auf dem Vatican eifrig geübt (8. Th. I, S. 663), 
blühte namentlich unter Commodus’”?) und dauerte von da, ver- 

gende anführt: T. Flavius Cos. 301 Grut. 459, 3 (nicht 316, 3); C.Ru- 
fius Cos. 314. Oderici Dissertationes Romae 1765. 4. p. 238; C. Vet- 
tius Cossinius Cos. 323. Orelli 2285 jetzt in MommsenJ.R.N. 4550; 
L. Aelius Orelli 60; Junius Postumianus Grut. 313, 3. L. Crepereius 
Fabretti p. 101 n. 230. Dazu fügt Mommsen ἃ. ἃ. Ὁ. Caelius Hila- 
rianus aus einer Inschr. des J.377. Murat. 388,1. und Crescens aus einer 
beiMommsen S. 218 besprochenen Inschrift. Im Gegensatze zu diesen 
neuen Pontifices nannten sich die alten Pontifices maiores oder Pontifices 
Vestae, wovon weiter unten. Zuweilen gehört eine und dieselbe Person 
beiden Collegien der Pontifices an, wie Memmius Vitrasius Orelli 3184. 
3185; Vettius Agorius Orelli 2354; Q. Clodius Flavianus Murat. 389, 
4. und Crescens Mommsen ἃ. ἃ. 0. 

570) Die Untersuchung über den Mithraseult bei den Römern hat aus- 
ser den Stellen bei Porphyr. de antro nymph. ὁ. 6. 15. 16. 24 und 
de abstin. ab esu animal. IV 8.16. Celsus bei Origenes ὁ. Cel- 
sum VI,22 Vol. I p. 646 de la Rue zur Hauptquelle eine ziemlich be- 
deutende Anzahl plastischer Kunstwerke, welche vielfach erklärt und be- 
sprochen sind. S.P. Fabri Semestria III p. 30; Beger Spieilegium 
erud. antig. p.97#.; Van Dale Diss. antiquitatibus inservientes Am- 
stelod. 1702. 4. p. 12f.; Ph. a Turre Monumenta veteris Antit Rom. 
1700. 4. p. 157—252; Montfaucon Antiquite expl. L. IV 6. 3—6 p. 
367 Ε΄. Suppl. T. 1, L. VI c. 4p. 226. ἢ. Martin Explie. de divers mo- 
numens singuliers p. 231. Vignoli De columna imp. Antonini Pit. 
Append. p. 174. Brucker Hist. philos. I p. 169. Visconti Mus. Pio- 
Clement. T.II p.44#. T. II p. 278.74. Gorii Thesaurus Gemma- 
rum antiq. astriferarum. Florent. 1750. III Voll. fol. I tab. 184. 185. I 
p- 208 ff. P. E. Müller De hierarchia Havniae 1803. 8. p. 74 ἢ. Zoega 
Li Bassirelievi antichi di Roma. Rom. 1808. fol. Vol. II p- 14ff. Zoega 
Abhandlungen herausgegeben v. Welcker. Göttingen 1817. 8. 8. 89---210. 
Seel Die Mithrageheimnisse. Aarau 1823. 8. Felix Lajard Recher- 
ches sur le eulte public et les mysteres de Mithras en orient et en occi- 
dent. Ouvrage couronne par Vacad. roy. des Inser. et belles lettres. Pa- 
ris. 1847. fol. 22 Lieferungen mit 107 Tafeln. 

71) Plutarch Pompei. 24. 

72) Zoega Bass. II p. 15. Entsprechend den Kunstdenkmälern ist 
schon die Darstellung des Mithras bei Statius Theb. I, 710 #. 

73) Commodus selbst nahm daran Theil. Lamprid. Comm. 9. Aus 
dieser und der nächstfolgenden Zeit sind die auf den Mithras bezüglichen 
Inschriften Reines. cl. I, 45; Maffei M.V. 312,5. Marini Iser. 
Alb. p. 17. Unter Septimius Severus heisst L. Septimius Augg. lib. Ar- 
chelaus pater et sacerdos invicti Mithrae domus Augustanae. Marini 
Atti II p. 529. 
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breitet durch das ganze römische Reich’”*), bis gegen das Jahr 

400 °°). | he 

Ein anschauliches Bild von den letzten religiösen Zuständen 

im römischen Reiche giebt Firmieus Maternus, der sein 

Buch de errore profanarum religionum unter Gonstan- 

tin d. Gr. schrieb. Seine Widerlegung richtet sich zuerst gegen 

die Culte der Isis, der Cybele, der Virgo Caelestis und des Mi- 

thras, in welchen er die Personificationen des Wassers , der 

Erde, der Luft und des Feuers erkennt, sodann gegen die My- 

sterien des Bacchus, der Ceres, des Adonis, des Sabazius, der 

Cabiren von Samothrace, bei welcher Gelegenheit er einige Gott- 

heiten der griechisch-römischen Mythologie in euemeristischer 

Weise kurz bespricht, worauf er wieder auf die Symbole der 

ceenannten mysteriösen Culte zurückkommt, so dass ın seiner 

Besstellung die alten Götter des römischen Staates als Pa gänz- 

lich antiquirt erscheinen, vier Götter aber, Isis, Gybele, 

die Virgo Coelestis und Mithras in den Vordergrund ge- 

stellt werden. | | 

Zweierlei ist allen diesen Gottheiten gemeinsam, einerseits 

die überall ausgesprochene Forderung einer monotheistischen 

Verehrung”), andererseits die Forderung der Busse und sittli- 

chen Reinigung. Oftmals wird es ausgesprochen, dass Isıs die 

alleinige Gottheit sei, und dass alle andre Götter hur andre Na- 

men für die eine göttliche Macht seien 77); aber nicht sie alleın 

574) Turre 1. 1.p. 237. Dass der Kaiser Julian den Mithrasdienst 
beförderte, zeigt Himerius ὙΠ}, 2 p. 5ll Wernsd. Ei ὟΝ 

75) In Rom wurde er aufgehoben im ἡ. 377 durch den Ι raeleetus μὰ 

Graechus. Corsini de praef. Urb. Pisis 1766. 4. Ρ- 204 f. | H δεν - 

pymus ep. 7. ante paucos annos propinquus vester u. ποῖ ᾿» 

tem patrieiam sonans nomine, cum praefeeturam gereret u en is 

specum Mithrae et omnia portentosa simulacra ee Reken Ferkel 
sit et his quasi obsidibus ante praemissis impelravit baptismum Chris a ἰ 
Prudentiuse. Symmach. 1,645 ff. Die Zeitbestimmung geht herv 0 
aus Cod. T heod. IX, 35, 3 nach Haenel’s Text. Die Inschriften des 
Mitbras reichen noch weiter, nämlich bis 391 (Zoega Bass. "ἢ ). 16). 
In Alexandria wurde ebenfalls um diese Zeit das Mitbraeum in eine christ- 
liebe Kirche verwandelt. Rufin. Il, 22. Socrates Ill, 2. Sozo- 

5 V,8. ΜΝ 
en Vo. B. Constant Du polyth. Rom. Il p. 101 ἢ. a ΨΤΤῊΣ 

77) Hauptstelle ist Apuleius Met. ΧΙ, wo zuerst p. 254 ara 
in einem Gebete mit den verschiedensten Namen bezeichnet wird, dann 

—— GE ., 

ist die tausendnamige°”®), sondern auch Attis, Serapis, Mi- 
thras sind ein jeder der eine, vielnamige Gott?®). Und aller- 
dings war dieseMethode, alle Gottheiten zu ıdentificiren, die ein- 
zige Lösung des gänzlich verwirrten Knäuels, welchen das Sy- 
stem des Polytheismus dieser Zeit bildete®%). Von den Büssun- 

p- 257 selbst erscheint, sich nennt Deorum Dearumque facies uniformis 
und dann sagt: Me primigenii Phryges Pessinunticam nominant Deüm matrem; hine Autochthones Attiei Ceeropiam Minervam ; illine fluetuan- tes Cypriü Paphiam Venerem; Cretes sagittiferi Dietynnam Dianam; Sieuli trilinques Stygiam Proserpinam ; Eleusinii vetustam Deam Cere- rem, Junonem alii, alii Bellonam, alli Hecaten, Rhamnusiam alüi, et, qui 
nascentis Dei Solis inchoantibus radiis illustrantur Aethiopes Arüique, priscaque doctrina pollentes Aegyptü, eaerimoniis me prorsus proprüs 
percolentes, appellant vero nomine Reginam Isidem. 

578) Isis myrionyma O relli 1876. 1877. Vgl. die Inschr. von Capua 
Momms.en 1. ἢ. N. 3580 Te Tibi una quae es omnia Dea Isis. 

79) Ueber Mithras s. Nonnus Dio nys. XL, 405. Die Identifica- tion aller Götternamen zu einem Gotte kommt sehr häufig vor. 85. nament- lich Martianus Capella p. 233 Kopp, wo Sol, Phoebus, Serapis, Osi- ris, Mithras, Dis, Typhon, Attis, Jupiter Ammon, Adonis als identisch an- 
geführt werden : Sie vario eunetus te nomine convocat orbis. Ebenso in dem auf geschnittenen Steinen häufigen Spruche εἷς Ζεὺς Σάραπις (Gori Thes. Gemm. n. 87. Kopp. palaeograph. IV p. 271. €. J. Gr. 6002) auch in dem Verse bei Julian Or. IV p. 136 Sp. eis Ζεὺς, εἷς "didns, eis “Ἡλιός ἐστε Σάραπις. Vgl. p. 149 ὑπὸ Διὸς —, ὅσπερ ἐστὶν ὃ αὐτὸς ἥλιος. Ueber Attis 5. den Hymnus bei Hippolytus oder Origenes Philosophumena V p. 118 Miller nach Schneidewin’s Emenda- tion: Eire χρόνου γένος εἴτε Διὸς μάκαρος | εἴτε Ῥέας μεγάλης, | χαῖρε τὸ κατηχὲς ἄκουσμα Ῥέας {"Δττι, σὲ καλοῦσι μὲν ᾿Ασσύριοι | τριπόϑητην ᾿άἄδωνιεν | ὅσιον δ᾽ ΜἜγυπτος ἐπουράνιον | unvns κέρας, “Ελληνες δ᾽ Ὀφίαν, | Σαμόϑρᾳκες ᾿“δὰμ σεβάσμιον | ΜΜαιόνιοε Κορύβαντα καὶ οἱ Φρύγες, | ἄλλοτε μὲν Πάππαν, ποτὲ δ᾽ αὖ νέκυν | 7 ϑεόγνητον ἄκαρπον | ἢ χλοερὸν στάχυν ἀμηϑέντα | ἢ ὃν πολύκαρπος ἔτικτεν | ἀμύγδαλος ἀνέρα συρικτᾶν | κι τ. Δ. Vgl. Psellus περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν δικῶν p. 109 Boiss. ἔστε γὰρ ὁ μὲν "Arıs τῇ φρυγίᾳ γλώσσῃ ᾧ Ζεύς. Im Allgemeinen 5. Am- brosius ep. contra Symmachum im Symmachus von Pareus Ρ. 482. Carthaginis numına, quam Caelesiem Afri, Mithram Persae, plerique Venerem colunt, pro diversitate nominis non pro numinis va- rietate. Hierotheus bei Dionysius Areopagita de divinis no- minibus p. 427 ed. 1644 fol. ἐπειδὴ ὧν ἐστιν 6 ϑεὸς ὑπερουσίως, δω- ρεῖταε δὲ τὸ εἶναι τοῖς οὖσι καὶ παράγει τὰς ὅλας οὐσίας, πολλαπλασιά- ζεσϑαε λίγεται τὸ ἕν ὃν ἐκεῖνο τῇ ἐξ αὐτοῦ σπταραγωγῇ τῶν πολλῶν ὃν- τῶν, μένοντος δὲ οὐδὲν ἧττον ἐκείνου. Maximus Scholiasta ad Dionys. Areop. p. 304 τοῦτό φησι καὶ Aggınavös ἐν ταῖς Χρονογρα- φίαις " λέγεται γὰρ ὁμωνύμως ὁ ϑεὸς πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτοῖ, ἐπειδὴ ἐν πᾶ- σίν ἐστιν. 

80) Wie die Götter sich um den Rang streiten, z.B. Neptun und Anu- bis, schildert witzig Lucian Jup. Trag. 8; wie Attis und Sabazius im Olymp die letzten Plätze einnehmen learomenippus 27; Attis, Korybas, Sabazius, Mithras, Anubis im Olymp Deor. δοιὰ οἱ]. 9. 
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gen beim Isisdienste ist schon oben die Rede gewesen°®'); auch 

die Einweihung in den Mithrasdienst war mit strengen Fasten 

und verschiedenen Peinigungen des Leibes verbunden : fünfzig- 

tägiges Fasten, zwei Tage Geisselung und achtundzwanzig Tage 

anderer Büssungen sollen der Aufnahme vorausgegangen sein 55). 

Dass bei dieser Richtung des Gottesdienstes theilweise das Stre- 

ben mitwirkte, in dem Heidenthum ein dem sich immer mehr 

verbreitenden Christenthume ähnliches Element und somit einen 

Ersatz für dasselbe zu schaffen 53), geht namentlich hervor aus 

dem Ritus der Bluttaufe, d. h. des Taurobolium und Criobo- 

lium®*), welcher im Anschluss an den Cult der Cybele, zum 

Theil auch an den des Mithras®°), seit der Zeit der Antoninen 

sich im römischen Reiche verbreitete), seine eigentliche Blü- 

thezeit noch nach Constantin dem Gr. erreichte”), und bis zum 

581) Auch die Priester des Jupiter von Heliopolis fasten und scheeren 
ihr Haupt. Macrob. Sat. I, 23, 13. 

82) S. die Stellen bei Turre 1.1. p. 212f. Müller de hierarch. 
p. 78f. Van Dale Diss. p. 15. 

83) Diese Tendenz spricht sich namentlich in Julian Ep. 49 aus, 
wo er die Priester ermahnt, die sittliche Strenge der christlichen Priester 
und ihre Armenpflege und Wohlthätigkeit ihrerseits anzunehmen. 

84) Hauptschrift ist van Dale Diss. antiquitatibus quin el marmo- 
ribus — illustrandis inservientes. Amstel. 1702. 4. p. 1—174. Vgl. 

Zoega Bassirel. I p. 59. 103. Kautz de Taurobolio Lips. 1738. 
Zoega Abhandl. S. 141. ᾿ 

85) Zoega Abhandl. S. 14lf. 157. 

86) Van Dale 1.1. p. 27. Zoega |.|. p. 103 n. 122. 

87) Als das älteste Zeugniss für das Taurobolium galt früher die In- 
sehrift von Lion Orelli 2322 aus dem Jahre 160 p. Chr. Denn in Pro- 
pert. IV, 22, 1—4 mit Is. Vossius ad Catull. p. 160. die Erwähnung 
eines Taurobolium zu finden ist entschieden irrig. S. meine Schrift Cy- 
zieus und sein Gebiet ὃ, 96 und jetzt M. Haupt im Berliner Lections- 
eatalog. Winter 1854—55 p. 12. Jetzt ist als die älteste Inschrift die 
unteritalische unbestimmten Fundortes aus dem Jahre 133 bei Mommsen 
I. ἢ. N. 2602 anzuseln, in welcher das taurobolium aber nicht der Cybele, 
sondern der Venus Caelestis von Carthbago gilt. Später werden in Inschrif- 
ten Taurobolien erwähnt i. J. 176 Grut. 30, 4; im J. 184 Grut. 30, 2; 
im J. 186 Mommsen /. R. N. 2604; unter Gommodus (180—192) Mu- 
rat. 130, 2; im J. 197 Orelli 2325; imJ. 228 Mommsen /. R.N. 1399; 
im J. 241 Grut. 29, 12. 13. 14; 30, 1. 5. Orelli 2331; im J. 245 
Orelli 2332; im J. 330 Orelli 2351; um das J. 349 Grut. 309, 2. In 
Rom selbst kommen sie zuerst vor unter Elagabal (Lamprid. Elag.7 
und dazu Zoega Bassirel. I p. 92 n. 58), doch mögen sie auch dort viel 
früher bekannt gewesen sein. Eine angeblich römische Inschr. bei Rei- 
nes. I n.42 (=Orelli 2326. Für eine römische erklärt sie auch 

he ME an 

J. 390 in Inschriften zu verfolgen ist?®). Namentlich seit der 
Regierung Julian’s (361—363) erscheinen bei diesem Ritus Per- 
sonen höchsten Ranges und besonders die sacerdotes publiei po- 
puli Romani°°) betheiligt®®). Zugleich scheint das taurobolium 
der Verbindungs- und Mittelpunet aller damals besonders cele- 
brirten Culte geworden zu sein, wie z. B. im J. 376 ein augur 
publicus populi Romani, der zugleich Priester des Mithras, des 
Liber, der Hecate und der Isis ist, dasselbe an sich vollzieht"). 
Die Handlung selbst, bei welcher das Opfer des Stieres der Ma- 
ter Magna, das Opfer des Widders dem Attis gilt), ging in fol- 
gender Art vor sich®®): Der Einzuweihende, geschmückt mit 
einer mitra und goldenen Krone, gekleidet in den Cinctus Ga- 
binus, wird in eine Grube hinabgelassen, welche durch ein Bret- 
tergerüst bedeckt ist. Auf dieses Gerüst, welches mit Spalten 
und Bohrlöchern versehn ist, wird ein Stier, mit Kränzen um- 
wunden und an den Hörnern vergoldet, geführt; man tödtet ihn 
durch einen Stich, und das Blut, durch die Löcher hinabflies- 
send, benetzt den unter dem Gerüste stehenden Einzuweihenden, 
welcher, nachdem der todte Körper des Stieres weggeschafft ist, 
mit blutigem Gesicht und Rleide hervorkommt und von den/Umste- 

Mommsen I. R. N. p. 486) erwähnt eine Griechin, die im J. 199 ein 
taurobolium anstellt; die älteste Notiz über ein von einem Römer vollzo- 
genes Taurobolium giebt die Inschr, von Ferrara aus dem J. 249 bei Fa- 
bretti 635, 301. 

588) Aus dem J. 390 ist die Inschr. Grut. 28, ὅτε Orelli 2355. 
89) S. z. B. die römische Inschr. Murat. 389, 4 aus dem Jahre 383 

Matri Deum Magnae Deae ET ATTIDI SANCTO MENO TYRANNO 0. 
CLODIVS. FLAVIANVS, V.C. PONT. ΜΑΙΟΒ, XV. VIR. 8. F., SEPTEM- 
VIR EPVLONVM, PONTIFEX DEI SOLIS TAVROBOLIO CRIOBOLI- 
OQVE PERCEPTO ARAM DICAVIT. Ebenso ist Veitius Agorius ponti- 
Sex Vestae, pontifex Soli, XVvir, Augur zugleich tauroboliatus, d.h. 
eingeweiht durch das taurobolium. Vgl. die Inschr. des J. 387 bei Orelli 
235# und die gleichzeitige Donati 72, 2. 

90) Die hiehergehörigen Inschriften sind: vom J. 370 C.J. Gr. 6012°; 
vom J. 374 Fabr. 666, 522; vom J. 376 Orelli 2335. 2352; vom J. 377 
Orelli 2353; vom J. 383 Murat. 389, 4. Fabr. 666, 521; vom J. 387 
Orelli 2354. 

91) Orelli 2335. Andre Beispiele der Art siod Orelli 2351 (um 
330); Orelli 2352 (vom 1. 376); Orelli 2353. Donati 72,2. Vgl. 
Van Dale l.l.p. 65. 81. 

92) Zoega Bassiril. 1 p. 59. p. 103 α. 122. 
93) Ausführlich beschreibt dieselbe Prudentius περὶ στεφάνων X, 

1011—1050. 
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henden als gereinigt, gesühnt und wiedergeboren begrüs 

wird °°*). en 
. Ὁ +. . " , 0 > 

Die kurze Aufzählung der besonders hervortreten: en αἱ 

tesdienste, welche aus dem Oriente in das römische Reich ein- 

ürf ü ä lichste Veran- drangen, dürfte genügen, um die erste und ΝΡ re 

] ange ὃ aatsreligio lassung zu dem Untergange der alten römischen Staa u S 

zu bezeichnen. Diese Einwirkung in ihrem ganzen Umfange 
el nor u 

darzustellen, ist nicht die Aufgabe dieser einleitenden B 

kungen. Verzichten wir aber darauf, die Umgestaltungen zu 

verfolgen, welche unter dem Einflusse der erwähnten Culte die 

relisiösen Ansichten des Alterthums erfuhren, und die Bestre- 
- . . . V a n 

bungen zu characterisiren, welche die alte Philosophie ἣν 

ἱ acht hat, bis sı sse des arbeitung derselben gemacht hat, bis sie unter dem Einflu ar 

im ἢ mehr in Christenthumes oder im Kampfe gegen dasselbe immer ri 
n n . ’ d\, 

die Entwickelung christlicher Ideen hineingezogen wurde”); 

so haben wir doch noch zwei Puncte kurz zu erwähnen, welche 

mit der Einwirkung orientalischer Vorstellungen in nächster 

Verbindung stehen, nämlich die Veränderungen, welche der alte 
ar Dan ten 

Staatseult selbst erfuhr, und die Folgen, welche das Eindringen 

der fremden Dienste auf das praktische Leben äusserte. 

ῦ » vers il der re- Die Vergötterung der verstorbenen und zum Theil 
Er “ 

1818 relc vinzen eine grosse gierenden Kaiser, welcher in Rom und den I δε | eg ᾿ 

Anzahl von öffentlichen Priesterthümern und Privatvereinen ıhre 

nüpft sic bst an den Entstehung verdankt, knüpft sich zwar in Rom sel | = 

echt römischen Dienst der Manes, Lares und des Genius, allein 

594) Mit der Erlösung durch das Blut Christi stellt diese Ceremonie 
ausdrücklich, wenn auch widerlegend, zusammen F irmicus M νον Ε8 > 

e. 28 Pro salute hominum agni istius venerandus wre i μὴ ut 
li ' profusi ‚etiosi ruinis redimat: ut qui sanetos suos filius Dei profusione pretiosi sangui Arge Ἂν 

Christi sanguine liberantur, majestate prius immortali sa ἦν fan 

secrentur. Neminem apud idola profusus sanguis iwverit. Et ne er m 
en ? n Υ᾿ ᾿ ᾽ , Γ > Ψ pecudum miseros homines aut decipiat aut perdat: polluit ren Bm 

non redimit, et per varios casus homines premit εὐ wider | ἫΝ er 
[ usi sacrilegi 8 nis eruentantur. aurobolium ve - usione sacrilegi sanguinis eruen Ὰ 

ΩΣ nguinis | be perfundit. Wiedergeboren nennt sich bolium scelerata te sanguinis labe per, u πρᾶν νὰᾳ 
Aedesius ia der Inschr. Orelli 2352. taurobolio eriobolioque in a 
num renalus. | 

95) S. über diesen Gegenstand Tzschirner der Fall δὲν διοίδου- 
thums Leipz. 1829. 8. B. Constant Du polyth. Rom. II p. 129 ff. bis 
zu Ende. 

οὐ ΒΗ -ς 

die Ausdehnung und Wichtigkeit, welche ihr beigelegt wurde, 
verräth nicht undeutlich den aus politischen Gründen beförder- 
ten Einfluss orientalischer Sitte, welche in den Reichen der Dia- 
dochen und namentlich in Aegypten in der Zeit der vollkommen- 
sten Glaubenslosigkeit aufgekommen, zuerst in den Provinzen 
den Cult der Kaiser auf griechische Weise organisirte, darauf in 
Rom selbst Eingang erlangte, und den Beweis lieferte, dass der 
Untergang der römischen Religion vollendet war, als der Despo- 
tismus das entartete Geschlecht zur Anbetung seines Herren be- 
reit fand®®), So. grosse Mässigkeit Octavian in der Annahme 
göttlicher Verehrung bewies, so zeigte doch der Titel Augustus, 
welchen er sich geben liess, dass er in politischer Hinsicht auf 
die Erhebung der Person des Kaisers über das übrige Geschlecht 
der Menschen einen entschiedenen Werth legte, da gerade in 
diesem Titel sich die spezifisch verschiedene Natur des Monar- 
chen kund giebt”). Nach seinem Tode begann der in den Pro- 
vinzen bisher geduldete Dienst des Kaisers Staatscult zu Wer- 
den, weshalb wir über ihn weiter unten besonders sprechen. 
Was aber zweitens die Einwirkung der Religion auf die Verhält- 
nisse des praclischen Lebens betrifft, d. h. namentlich die ver- 
schiedenen Arten der Divination und die religiösen Handlungen 
und Gebräuche des häuslichen Kreises, so haben wir bereits er- 
wähnt, dass die römische Divination in der letzten Zeit der Re- 
publik ihre politische Bedeutung verlor. Nicht länger wird ihre 
Anwendung auf die Vorkommnisse des Privatlebens gedauert ha- 
ben. Auch sie fand in der Kaiserzeit ihren Ersatz in einer völ- 
lig fremden Superstition. Die alte römische Divination war eine 
Wissenschaft gewesen, welche auf Beobachtung bestimmter Zei- 
chen, nicht auf einer fanatischen Inspiration beruhte®); als 

596) B. Constant Du polytheisme R. 11 p. 97. Les formes du po- Iytheisme parcourent un cercle. L’apotheose des heros preside ἃ sa nais- sance, Tapotheose des tyrans consomme sa ehute. p- 91. !’epoque ou les idees religieuses disparaissent de ’dme des hommes est toujours voisine de la perte de la liberte; des peuples religieux ont pu &tre esclaves, au- eun peuple ineredule n’a pu &tre libre. 
97) S. Tb. II, 3 S. 303. 
98) Cic. de divin. I, 18, 34. Carent aulem arte ü, qui non ra- tione aut conieetura, observatis ae notatis signis, sed coneitatione qua- dam animi aut soluto libercque motu futura praesentiunt. II, 48, 100. 
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sie unterging, trat an ihre Stelle für den Privatgebrauch der vor- 

nehmeren Stände eine neue Wissenschaft, die Astrologie der 

Chaldäer, und eine begeisterte Weissagung, welche den Rö- 

mern ursprünglich völlig fremd war. Die Chaldäer waren den 

Römern schon während der Zeit der Republik bekannt°””), aber 

die in Rom vagabondirenden Astrologen waren eine verachtete 

Classe®%) und wurden im 1. 139 v. Chr. aus Rom und ltalıen 

verwiesen‘); der erste namhafte Mann, der sich von ihnen be- 

thören liess, war Octavius Cos. 87 v. Chr.?). Ein ganz anderes 

Ansehn erlangten sie im ersten Jahrhundert nach Chr. Alle ehr- 

geizigen Hoffnungen auf Erbschaften, Beförderungen und politi- 

schen Einfluss knüpften sich damals an die Berechnungen der 

Chaldäer?), in welche sich sogar vornehme Frauen einweihen 

liessen, um bei jeder auch der kleinsten Unternehmung selbst die 

Constellation zu untersuchen *). Je öfter aber die Chaldäer aus 

599) Cic. de divin. I], 1, 2. I, 42, 93. 
600) Cic. de div. 1, 58, 132. Non habeo denique naucı Marsum 

augurem, non vieanos haruspices, non de circo astrologos, non Isiacos 

eonieetores, non interpretes somniorum. Ausführlich handelt über die 

Verkehrtheit der astrologischen Prineipien Cie. de div. Il, 42. 

1) Val. Max. I, 3, 2. Cn. Cornelius Hispalus praetor peregri- 

nus M. Popilio Laenate L. Calpurnio Consulibus edieto Chaldaeos eitra 

deeimum diem abire ex urbe atque Italia iussit, levibus et ineptis inge- 

niis fallaei siderum interpretatione quaestuosam mendaciüs suis cali- 

ginem inüicientes. 
2) Plut. Mar. 22. 
3) Ueber die Astrologie, deren Grundsätze hier zu entwickeln nicht 

der Ort ist, sind die Hauptquellen des Ptolemaeus Τετράβιβλος oder 

Quadripartitum ed. Melanchthon Basel 1553. 8.; des Paulus Ale- 

xandrinus im J. 378 geschriebene Eiseyoyn εἰς τὴν ἀποτελεσματικὴν 
ed. A. Sehaton Wittenberg 1586. 4. ; die dem Manetbo zugeschriebenen 

VI Bücher ᾿“ποτελεσματικῶν ed. Jac. Gronov Lugd. Bat. 1695. 4. neuer- 

dings herausg. von Röchly io der Didotschen Sammlung ; und die verschie- 

denen Schriften io Camerarii Astrologica Norimb. 1532. 4. S. auch 

Fabrieii Bibl. Gr. T. IV p. 147 ff. ed. Harles. Von römischen Werken: des 

Manilius libri V astronomicon und desFirmicus Maternus 

libri VIll Matheseos. Von den Neueren, welche diesen Gegenstand 

behandelt haben, sind die wichtigsten Sealiger zum Manilius und 

Salmasius de annis elimacterieis et antiqua astrologia diatribae 

Lugd. Bat. 1648. 8. 

4) Juvenal. VI, 553. 

Chaldaeis sed maior erit fidueia; quidquid 

dixerit astrologus, eredent a fonte relatum 
Hammonis. 

Im Folgenden schildert er, wie die Frau nach dem Tode ihres Mannes, 

ihrer Schwester, ihres Oheims fragt; ob ihr Liebhaber sie überleben 
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Italien vertrieben wurden 505) und namentlich seit Tiberius bei 
ΓΟ “4. : ai Ἢ ᾿ no. . Majestätsprocessen “) als Verführer und Helfershelfer in Unter- 

suchung und Strafe kamen’), desto mehr wuchs ihr Ansehn®), 

werde; wie sie selbst die Ephemeriden nachsieht, wenn sie ausfahren will 
oder irgend eine Speise oder Mediein zu sich nimmt. 

605) So im Jahre 33 v. Chr. durch den Aedilen Agrippa Dio Cass 
XLIX, 43. τοὺς ἀστρολόγους καὶ τοὺς γόητας ἐκ τῆς πόλεως ἐξήλασεν. 
Eine Beschränkung ihrer Prophezeiungen erliess Augustus im 7, Ip Chr. 
Dio Cass. LVI, 25. καὶ τοῖς μάντεσιν ἀπηγορεύϑη μήτε καταμόνας 
τινὶ, μητε περὶ ϑανάτου, μηδ᾽ ἂν ἄλλοι συμπαρῶσίν οὗ, χρᾷν. καίτοι 
οὕτως οὐδὲν τῷ Avyovorw τῶν nad” ἑαυτὸν ἔμελεν, ὥστε καὶ ἐκ προ- 
γραφῆς πᾶσι τὴν τῶν ἀστέρων διάταξιν, ὑφ᾽ ὧν ἐγεγέννητο, φανερῶσαι. 
μὰ de 2 ν dem Process des Libo Tac. Ann. II, 27; der Lepida 
a XI. a All, 22; des Sceribenianus XII, 52; des Anteius und 

7) In den gesetzlichen Erlassen heissen die Chaldäer Mathematiei 
sowie die magi, von denen weiter unten die Rede ist, malefiei. Gellius 
I, 9, 6. vulgus autem, quos gentilicio vocabulo Chaldaeos dicere oportet 
mathematicos dieit. Hieronymus in Daniel c.2p. 484 ed. Frankf. 
Porro in Chaldaeis γενεϑλιαλόγους significari puto, quos vulgus mathe- 
maticos vocat. Solche Erlasse sind: Vom Jahr 16 p. Chr.: Ta c. Ann 
Il, 32. facta et de mathematieis magisque Italia pellendis senatuscon- 
sulta; quorum e numero L. Piluanius saxo deiectus est, in P. Marcium 
consules extra portam Esquilinam, cum celassieum canere iussissent 
more prisco advertere. Vom Jahr 52: Tae. Ann. XII, 52. De mathe- 
maticis Italia pellendis factum senatusconsultum atrox et irritum. Un- ter Vitellius Tac. Hist. II, 62. Suet. Vit.14. Dio Cass. LXV. 1 
Unter Vespasian Dio Cass. LXVI, 9. Unter Domitian Suidas s. v. 
Δομετιανος I p. 1431 Bernh. Das erste SCtum erwähnt Ul pianin Mo s. 
et Rom. Leg. Coll. XV, 2, wiewohl es dort ins Jahr 17 p. Chr. ge- 
setzt wird: Ulpianus libro VII de oflicio proconsulis sub titulo de ma- 
ibematieis et vaticinatoribus. Praeterea interdicta est mathematicorum 
callida impostura et obstinata persuasio. Nec hodie primum interdiei 
eis placuit, sed vetus haec prohibitio est. Denique exstat SCtum Pom- 
ponio et Rufo Conss. (a. 17 p. Chr.) factum, quo cavetur, ut mathe- 
maticis, Chaldaeis, ariolis — — aqua et igni interdicatur, omniaque 
bona eorum publicentur. — — Saepissime denique interdietum est fere 
ab omnibus principibus, ne quis omnino huiusmodi ineptüs se immi- 
sceret, et varie puniti sunt hi, qui id exercuerunt, pro mensura seci- 
licet (sceleris?) et eonsultationis. Nam qui de principis salute, capite 
puniti sunt, vel qua’alia graviore poena affecti. — Denique et divus 
Marcus eum, qui motu Cassiano vaticinatus erat, et multa quasi ex 
instinctu deorum dixerat, in insulam Syrum relegavit. Tertullian 
de idolatria ὁ. 9. Ezxpelluntur mathemaliei, sieuti angeli eorum 
Urbs et Italia interdieitur mathematicis. ' 

8) Juvenal. VI, 557. 
Praecipuus tamen est horum (Chaldaeorum), qui saepius exzul, — 
inde ‚fides artis, sonuit si dextera ferro Ι 
laevaque, si longo castrorum in carcere mansit, 
nemo mathematicus genium indemnatus habebit, 
sed qui paene perit, cui vix in eyelada miltti 
contigit et parva tandem caruisse Seripho. 

Vgl. Tac. Hist. ], 22. (mathematiei), genus hominum potentibus infidum, 
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welches die Kaiser selbst trotz der Hindernisse, die sie Andern 
bei der Befragung der Gestirne in den Weg legten, und die Mit- 
glieder der kaiserlichen Familie für ihre Personen in Anspruch 
nahmen, wie dies von Augustus®®), Livia'®), Tiberius''), Cali- 
gula'?), der jüngeren Agrippina'°), Otho'*), Vespasian 15), Do- 
mitian '®) und Hadrian '”) besonders berichtet wird, und man be- 
gnügte sich später nur die auf das Leben des Kaisers gerichteten 
Fragen als Griminalverbrechen zu betrachten '®), ja Alexander 
Severus erlaubte sogar den Astrologen in Rom öffentlich zu 
lehren '?); erst die christlichen Kaiser verboten in wiederholten 
strengen Erlassen alle Befragung derselben ?°). 

sperantibus fallax, quod in eivitate nostra et vetabitur semper et reti- 
nebitur. 

609) Dio Cass. LVI, 25. Suet. Oct. 94. In secessu Apolloniae 
Theogenis mathematiei pergulam comite Agrippa ascenderat, quum 
Agrippae, qui prior consulebat, magna et paene inceredibilia praedi- 
cerentur, reticere ipse genituram suam nee velle edere perseverabat, 
metu ac pudore, ne minor inveniretur. (Qua tamen post multas ad- 
hortationes vix et eunctanter edita exsiluit Theogenes, adoravitque 
eum. Tantam mox fidueiam fati Augustus habuit, ut Ihema suum 
vulgaverit, nummumque argenteum ποία sideris Capricorni, quo natus 
est, percusserit. Ueber die Münze 5. Eckhel ἢ. N. VI p. 109. 

10) Suet. Tib. 14. 
11) Tae. Ann. VI, 21. 22. Suet. Tib. 14. 
12) Suet. Cal. 57. 
13) Tac. Ann. VI, 22. XII, 68. XIV, 9. 
14) Tae. Hist. 1, 22.23. Suet. Oth. 4. 
15) Dio Cass. LXVI, 9. τούς τε ἀστρολόγους ἐκ τῆς Ῥώμης ἐξώ- 

ρθέσε, καίτοι πᾶσι τοῖς ἀρίστοις αὐτῶν χρώμενος, ὥστε καὶ διὰ Βάρβιλλόν 
τινὰ ἄνδρα τοιουτότροπον ἀγῶνα τοῖς Ἐφεσίοις ἱερὸν ἄγειν συγχωρῆσαι. 

16) Suet. Domit. 14. 
17) Spartian. Hadr. 16. 
18) Paulus Rec. Sent. V, 21, $.3. Qui-de salute prineipis vel 

de summa reipublicae mathematicos, hariolos, haruspices, vatieina- 
tores consulit, cum eo, qui responderit, capite punitur. 8. A. Non tan- 
tum divinatione quis sed ipsa seientia eiusque libris melius fecerit ab- 
stinere. Quod si servi de salute dominorum consuluerint, summo sup- 
plieio, id est, eruce afhieiuntur. 8. Spartian. Sever. 4.15. Ter- 
tull. Apolog. 35. Firmicus Mat. Mathes. II extr. Cave ne 
quando de statu reipublicae vel de vita Romani Imperatoris aliquid 
interrogatus respondeas : non enim oportet nee licet, ut de statu rei- 
publieae aliquid nefaria euriosilate discamus. 

19) Lamprid. Alex. 27. 
20) Zuerst Constantius im J. 357 Cod. Theod. IX, 16, 4 und 

im ὁ, 358 Cod. Th. IX, 16, 6. Als darauf die Anhänger der alten Reli- 
gion, begierig nach einem heidnischen Kaiser, durch astrologische Künste 
dennoch zu ermitteln suchten, wer auf Valens folgen werde (Ammian. 
ÄXIX, 1.2. Zosimus IV, 13.14. Socrates IV, 19), so hatte dies 

103 °—— 

Die auf religiöse Begeisterung gegründete Weissagung, wie 
sie von den griechischen Orakeln geübt wurde, ist den Römern 
ebenfalls ursprünglich fremd; auch die sibyllinischen Orakel 
dienten ihnen nicht dazu, die Zukunft zu ergründen ; die einzige 
Art von Orakeln, welche sich in Italien findet, ist die Weissa- 
gung per 50) 165 551), d. h. durch Spruchtäfelehen??), welche ge- 
mischt und gezogen ??) wurden. Solche sortes waren in Caere *%) 
Praeneste?°), Falerii 35), Patavium?”); allein auch sie galten in 
älterer Zeit in Rom als fremd und wenigstens für den Gebrauch 
des Staates nicht geeignet?®); Cicero hält sie für eine reine Be- 
trügerei und bezeugt, dass kein Beamter oder anständiger Mann 

eine grausame Bestrafung und das Gesetlz Cod. Th. IX, 16, 8. wahr- 
scheinlich vom Jahr 370 (s. Haenel h. 1.) zur Folge. Das letzte Gesetz 
dieser Art ist vom J. 409. Cod. Th. IX, 16, 12. 

621) Ueber die Orakel der Kaiserzeit handeln A. v. Dale de oraculis 
ethnicorum diss. duae. Amstelod. 1683. 8. Zweite Ausgabe. Amstel. 1700. 
4. Ich eitire die letzte. G. Wolff De novissima oraculorum aetate Be- 
rolin. 1854. 4. Ueber die sortes 5. Van Dale ]. Ι. p. 288 ff. V. Dale de 
idolatria p. 450. Boulenger de sortibus in Graevii Thesaur. 
Ant. Rom. V p. 361. Spanheim ad Callimach. H. in Apoll. 45 
p. 107 Ero. Niebuhr R.G. 1 5. 565. 

22) Es waren Stäbe oder Täfelchen von eichenem Holze sortes in 
robore insculptae priscarum litterarum notis Εἷς. de div. II, 41, 85. 
Diese Art der Weissagung kommt auch in Griechenland, z. B. in Dodona, 
vor, jedoch dort erst nach dem Verfalle des alten Orakels. An andern 
Orten war sie sehr alt. Lobeck Aglaoph. II p. 814. 

23) Cie. de div. II, 41, 86. pueri manu miscentur alque ducun- 
tur (sortes Praenestinae). Serv. ad Aen. 1, 508. sorte irahebat; pro- 
prie locutus est. Trahuntur enim sortes, hoc est edueuntur. Es ist 
ein prodigium, wenn der Spruch von selbst herauskommt. Liv. XXI, A. 
et Falerüs coelum findi velut magno hiatu visum ; quaque patuerit, 
ingens lumen effulsisse; sortes sua sponte adtenuatas, unamque excei- 
disse ita seriptam: Mavors telum suum coneutit. Das Wunder der 
adtenuatae sortes kommt mehrmals vor, so in Caere Liv. XXI, 62, 8. 
und wird von Gronov erklärt durch Vergleichung eines andern Wunders 
bei Plin. H.N. XXXIV, 14. 8. 38. Verba ipsa de ea re Messalae senis 
ponam: Serviliorum familia habet trientem sacrum, eui summa cum 
cura magntficentiaque sacra quotannis faeiunt; quem ferunt alias ere- 
visse alias decrevisse videri et ex eo aut honorem aut deminutionem Ja- 
miliae significari. 

24) Liv. XXI, 62. 
25) Cicero I.1. Propert. II, 32, 2. 
26) Liv. XXI, 1 8. 11. Plut. Fab. 2. 
27) Suet. Tib. 14. 
28) Valer. Max. , 3, 1. Lutatius Cerco, qui primum Punieum 

bellum confeeit, a senatu prohibitus est, sortis Fortunae Pranestinae 
adire. Auspieüs enim patrüs,non alienigenis rempublicam administrari 
iudicabant oportere. 
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sie brauche, und dass die sories mit Ausnahme von Praeneste 

überall ausser Gebrauch seien). Die berühmten Orakel Grie- 
chenlands und des übrigen Auslandes waren aber um dieselbe 
Zeit ganz in Verfall gerathen und ohne Ansehn®); namentlich 
das zu Delphi®'), das zu Dodona 52), das des Jupiter Ammon 33) 
und das des Apollo Clarius bei Colophon 33). Allein schon in 
der Zeit des Marius fand fremde Divination wieder Anklang?) ; 
unter den Raisern lebten die Orakel aufs Neue auf, und obgleich 
sie weder die politische Bedeutung wieder erlangten, die sie in 
dem alten Griechenland gehabt hatten, noch auch die alte Art 
der Divination zu üben im Stande waren, so ist doch vielleicht 
die Neigung zu dieser Art der Weissagung niemals allgemeiner 

629) Cie. de div. II, 41, 85.86. Tota res est inventa fallaciis, aut 
ad quaestum aut ad superstitionem aut ad errorem. — — Sed hoc qui- 
dem genus divinationis vita iam communis explosit. Fani pulehritudo 
et velustas Praenestinarum etiamnunec retinet sortium nomen, atque id 
in vulgus. (εἷς enim magistratus ant quis vir illustrior utitur sortibus ? 
ceteris vero in locis sortes plane refrixerunt. 

30) Die Rirchenväter nehmen an, dass zur Zeit Christi die Orakel 
verstummt seien. Euseb. pr. ev. V, 1. Vgl. Arnob. I, 1. Pruden- 
tius Apotheos. 435. 

31) Cie. de div. 11,57, 117. Sed, quod caput est, eur istu modo 
iam oracula Delphis non eduntur, non modo nostra aetate, sed iam diu, 
iam ut nihil possit esse contemtius? — Quando autem ἰδέα vis evanuit ὃ 
an postquam homines minus ereduli esse coeperunt? Strabo XVI p. 
762. IX p. 419. Νῦν μὲν οὖν ὠλιγώρηταί πως τὸ ἱερὸν, πρότερον δ᾽ 
ὑπερβαλλόντως ἐτιμᾶτο. Uebrigens bestand das Orakel, denn Cicero be- 
fragte es selbst. Plut. Cie. 5; und Conon bei Photius bibl. p. 227 
Bekk. (er schrieb zwischen 31 v. Chr. und 16 n.Chr.) sagt: καὶ μέχρε 
τοῦ νῦν χρηστηρίων “Ελληνικῶν, ὧν ἴσμεν, μετὰ Δελφοὺς κράτιστον duo- 
λογεῖται τὸ Βραγχίδων., aber sein alter Ruhm war verloren. 

32) Strabo VII p. 327 ἐχλέλοιπε δέ πως καὶ τὸ μαντεῖον τὸ ἐν 
Δωδώνη, καϑάπερ τἄλλα. Mehr bei Wolff p. 13. Es scheint auch spä- 
ter nie mehr frequentirt zu sein, obgleich die dodonäische Eiche noch von 
Pausanias VIll, 23, 4 erwähnt wird. Vgl. Serv. ad Aen. III, 466 
Sed cum hie ordo oraculorum per multa tempora stetisset, ab Arce la- 
trone lllyrio exeidi quereus praecepta est, unde factum est, ut postea 
Jatidica murmura cessaverint. Wann dies geschah, setzt er nicht hinzu. 

33) Strabo XVII p. 813. τοῖς ἀρχαίοις μᾶλλον ἣν ἐν τιμῇ, καὶ ἡ 
μαντικὴ καϑόλου καὶ τὰ χρηστήρια. νυνὶ δ᾽ ὀλιγωρία κατέχει πολλὴ, 
τῶν Ῥωμαίων ἀρκουμένων τοῖς Σιβύλλης χρησμοῖς καὶ τοῖς Τυῤῥηνικοῖς 
ϑεοπροπίοις, διά τε σπλάγχνων καὶ ὀρνιϑείας καὶ διοσημείων. Διόπερ 
καὶ τὰ ἐν Auuoms σχεδὸν τε ἐκλέλειπται χρηστήριον, πρότερον δὲ ἐτε- 
τίμητο. 

34) Strabo XIV p. 642. ἡ Kologuw, πόλιες ᾿Ιωνική, καὶ πρὸ αὐτῆς 
ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, ἐν ᾧ καὶ μαντεῖον ἣν ποτε παλαιόν. 

35) Marius hielt es für geeignet, eine syrische Wahrsagerin immer 
mit sich zu führen. Plut. Mar. 17. 
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in der Masse des Volkes verbreitet gewesen, als in dieser Zeit. 
Nicht nur die italischen sortes wurden wieder gebraucht und 
erhielten Anerkennung, wie die von Praeneste %®), die noch Ale- 
xander Severus befragte®”), die von Patavium, die Claudius 
Gothieus im J. 268 besuchte®®), sondern auch die griechischen 
Orakel fanden wieder und namentlich bei Römern Gehör. An 
das delphische Orakel wendete sich Nero 33), und obgleich er ihm 
hernach seine Einkünfte entzog“P), und es eine Zeitlang ver- 
stummte‘'), so war es doch seit Trajan und Hadrian wieder er- 
öffnet“?), unter welchen es die ihm von Nero entrissenen Tem- 
pelgüter, wie es scheint, wiedererhielt*), die Gebäude restau- 
rirte®*) und Antworten gab, damals gewöhnlich in Prosa,doch 

636) Sueton. Tib. 63. Inschr. von Praeneste Grut. p- 76, 7. For- 
tunae lovis pueri primigeniae d. d. ex sorte compos factus Nothus Ru- 
ficanae L. f. Plotillae. 

37) Lamprid. Alex. 4. Huie sors in templo Praenestina talis ex- 
stitit, quum εἰ Heliogabalus insidiaretur: 

δὲ qua fata aspera rumpas 
Tu Marcellus eris. 

38) Trebell. Poll. v. Claudii 10. 
39) Suet. Ner. 40. Dio Cass. LXIII, 14. 
40) Dio Cass. LXIIl, 14. 
41) Lucan. V, ill non ullo secula dono 

nostra carent maiore deum, quam Delphica sedes, 
quod siluit, postquam reges timuere futura, 
et superos vetuere loqui. 

Vgl. v. 136. Juvenal. VI, 555. quoniam Delphis oracula cessant. 
42) Plutarch, der noch unter Hadrian lebte, spricht von dem Tempel, 

den Orakeln und den Besuchern derselben in der Schrift περὶ τοῦ EI τοῦ 
ἐν 4Ζέλφοις Vol. VII p. 511, 512R, und in der Schrift στερὶ τοῦ μὴ χρᾶν 
ἔμμετρα νῦν τὴν Πυϑίαν (Vol. VII) werden die noch vorhandenen vielfäl- 
tigen Weihgeschenke erwähnt (p. 551 R.). Die Orakel betrafen freilich 
nicht wichtige Gegenstände, wie in alter Zeit, denn damals fragle keiner 
den Gott über den Ankauf eines Sklaven oder die Uebernahme einer Arbeit 
(p. 604), sondern über wichtige politische Dinge, und darüber lohnte es 
Verse zu machen p. 607 τὰ δέ νῦν πράγματα καϑεστῶτα, περὶ ὧν ἐρω- 
τῶσι τὸν ϑεὸν, ἀγαπῶ μὲν ἔγωγε καὶ ἀσπάζομαι" πολλὴ γὰρ εἰρήνη καὶ 
ἡσυχία --- — ὅπου δὲ ποικίλον οὐδὲν οὐδ᾽ ἀπόῤῥητον οὐδὲ δεινὸν, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πράγμασε μικροῖς καὶ δημοτικοῖς ἐρωτήσεις, οἷον ἐν σχολὴ προτά-- 
σεις, εἰ γαμητέον, ἢ πλευστέον ἢ δανειστέον, τὰ δὲ μέγιστα πόλεων μαν-- 
τεύματα φορᾶς καρπῶν πέρε καὶ βοτῶν ἐπιγονῆς καὶ σωμάτων ὑγεείας, 
ἐνταῦϑα περιβάλλειν μέτρα --- ἔργον ἐστὶ φιλοτίμου σοφιστοῦ καλλωπί- 
ζοντος ἐπὶ δοξη χρηστηρίου. Dies verschmäht die Pythia. Aehnliche Be- 
fragungen περὶ ϑησαυρῶν ἤ κληρονομιῶν 7 γάμων παρανόμων erwähnt 
Plut. de Or. def. VII p. 0278. 

43) Vielleicht nämlich bezieht sich hierauf die Inschr. Corp. 23 Gr. 
1711. Vgl. Wolff p.5. 

44) Plut. 1.1. VII p. 610R. 
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zuweilen auch in Versen‘). Freilich genügte statt der drei 

Priesterinnen, welche früher abwechselnd den Dienst versehen 

hatten, nun eine**), und die kleineren Orakel, von welchen z.B. 
Böotien ehedem voll war, blieben geschlossen *’), bis auf das des 

Trophonius in Lebadea, das während der beiden ersten Jahrhun- 
derte bestand **), und das des Apollo Ptous in Acraephia in Böo- 
tien“®), das um das Jahr 117 p. Chr. restituirt wurde °°); aber 

des delphischen geschieht noch bis zum vierten Jahrhundert Er- 

wähnung°'), und erst Constantin brachte den Dreifuss der Py- 
thia nach Constantinopel®?). Ebenso waren unter den Kaisern 
der ersten Jahrhunderte in Thätigkeit die Orakel des Apollo Di- 
dymaeus bei Milet°*), des Apollo Clarius bei Colophon ®*), des 

645) Plut. 1.1. VII p. 589 ἢ. Zvsos δὲ καὶ νῦν κατὰ μέτρον ἐχτρέχουσι. 
p- 590 führt er eins an: ἅπαντα τἀναγκαῖα συγχωρεῖ eos. Ein Orakel 
von vier Hexametern, das Hadrian über das Vaterland des Homer in Del- 
phi erhalten baben soll 5. Anthol. Pal. XIV, 102. In der Zeit des Tra- 
jan etwa wurde auch dem Dio Chrysostomus (s. Or. XIII Vol. I p.421R.) 
ein Orakel ertheilt. 

46) Plut. de or. def. VII p. 6318. 
47) Plut. 1.1. VII p. 621. 
48) Es wird erwähnt im J. 95 v. Chr. Obsegq. 50 (110); Apollonius 

von Tyana besuchte es Philostr. V. Apoll. IV, 24. VIII, 19; so auch 
Pausanias, der es ausführlich beschreibt IX, 39; und noch Tertullian 
de anima 46 gedenkt seiner. 

49) In früherer Zeit erwähnt bei Herodot. VIII, 135. Pind. 
Fragm. p. 595 Boeckh. Pausan. IX, 23, 3. 

50) C.J. Gr. 1625 lin. 41. Was Wolff p. 2! über die Restitution 
desselben durch Caracalla sagt, ist ein Irrthum. Es ist in der Inschrift von 
einem Epaminondas die Rede, welcher ἀναλαβὼν τὴν ἀρχὴν (eines ἄγω - 
νοϑέτης), εὐϑίέως ἐπιτελεῖ τὰς ϑυσίας καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ μαντεῖα. 

51) S. bierüber Wolff p. θ--10. 

52) Euseb. V. Constant. Ill, 54. Zosimus ll, 31. 
53) Conon bei Photius bibl. p. 135b Bekk. Tac. Ann. II, 54. 

Sueton. Calig. 2]. Plin.H.N.V,29 8. 112. Philostr. V. Apol- 
Ion. IV, I. Inder Zeit der Antonine empfahl es Alexander Pseudoman- 
tis. Lucian. Pseudom. 29. Βραγχιδέων ἀδύτοισει πελάζεο καὶ κλύε 
χρησμῶν. Noch Lieinius, als er gegen Constantin rüstete, erhielt hier 
einen Spruch. Sozomenus H.E. 1,7 p.4082. S.Soldan Das Ora- 
kel der Branchiden in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1841. H. 6. S. 545 ff. 
Wolff. p. 10. 

54) Strabo XIV p. 642 sagt ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, ἐν w 
καὶ μαντεῖον ἦν ποτὲ παλαιόν. Aber im 1. 18 p. Chr. befragte es Ger- 
manicus Tac. Ann. Il, 54. und später wird es erwähnt Tae. Ann. ΧΙ, 
22. Philostr. V. Apollon. IV, 1; unter Hadrian Euseb. Pr. Ev. 
V, 22; unter Alexander Severus Alexander ad Orae. Sibyll. VII, 
55. Andre Erwähnungen 5. bei Lucian. Pseudom. 29. Pausanias 
VIN, 29, 3. Maximus Tyrias XIV Vol. I p. 247 Reiske. Porphyr. 
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Apollo in Delos®°°), des Apollo Diradiota in Argos°®), des Dio- 
nysos in Amphiclea bei Delphi®”), des Apollo in Xanthus bei 
Patara in Lycien°®); des Apollo Gryneus bei Myrine°®), des 
Apollo Sarpedonius in Seleucia in Cilicien, welches noch un- 
ter Aurelian bestand®). Dazu kamen nun die orientalischen 
Götter, deren Dienst fast überall mit Weissagung verbunden 
war. Ein eigentliches Spruch-Orakel hatten die Tempel des Se- 
rapis in Memphis®') und Canopus 52), des Jupiter in Heliopo- 
lis (Baalbek) in Syrien 53), des Ζεὺς Πανημέριος oder Πανά- 
μαρος in Stratonicea in Carien®%), des Jupiter Marna in 
Gaza°®), des Deus Lunus in Neocaesarea im Pontus Polemo- 

ep. ad Anebonem p. 3. Ueber dieses Orakel hatte Cornelius La- 
beo, einSchriftsteller, wie es scheint, deszweiten Jahrh. p. Chr. (Müller 
Etr. Il, S. 37), ein eignes Buch De oraculo Apollinis Clarii ge- 
schrieben. Maerob. S. I, 18, 21. 

655) Lucian Bis aceus. 1. 
3 56) Pausan Il, 24, 1. er sagt davon ausdrücklich : μαντεύεται γὰρ 
ἐτε καὶ ES ἡμᾶς, 

57) Pausan. X, 33, 5. 
58) Lucian Bis acc. 1. Max. Tyrius XIV Vol. I p. 248R. 
59) Auf ihn ist wenigstens mit Wahrscheinlichkeit zu beziehen das den Pergamenern in Caracalla’s Zeit ertbeilte Orakel C.J. Gr. 3538. Vgl. Wolff p. 19. 
60) Zosimus |, 57. 
61) S. die Stellen bei Wolff p. 15. 
62) Herodian IV,8,6. Wyttenbach ad Eunap. p. 147 ἢ, 
63) Macrob. S. I, 23, 10 ff. Traian befragte dies Orakel und noch Damaseius bei Photius bibl. p- 348b Bekk. erwähnt es als bestehend 

im sechsten Jahrh. 

64) Ein Orakel desselben, wie es scheint, aus der Zeit des Gallienus s.C. 1. Gr. 2717 und über den Gott Boeckh δὰ ἢ. 2715. 
65) Dies Orakel wird noch am Ende des vierten Jahrhunderts erwähnt. Wolff p.26 „Cuius dei religionem et divinationem etiam quarto p. Chr. saeculo Gazae floruisse a Marco Diacono diseimus, qui Porphyrüi praecep- 

toris vitam narravit, T hessaloniceensis, Gazaeorum episcopi, nati ceirea 353, mortui fere a. 421. Ille igitur in Aetis SanctorumT'omoV, mensis Fe- 
bruarii tertio ad d. a. Cal. Mart. IV p. θῦδ f. cap. 9 ὃ. θά Gazae fuisse tradit Marnion, quod dicebant esse Cretagenis lovis: quod existimabant esse gloriosius omnibus templis, quae sunt ubique. Cap. 3 $.19 p. 6484, Aceidit autem, ut illo anno esset siccitas et defectus pluviae. Cives 
vero omnes id adscribebant ingressui beati Porphyrü, dieentes: Nobis responsum dedit Marna, fore ut Porphyrius esset auetor malorum ei- 
vitati... Dicebant enim Marnam esse dominum imbrium. 8. 237. (Clau- 
sit tandem imperator a Porphyrio rogatus cetera templa), Marnae 
vero simulacrum sivit latenter consuli, pro eo plurimis acceptis pe- 
cunüs.‘‘ 
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niacus®®%), der Dea Coelestis in Carthago®”), allein es 

gab die verschiedensten andern Arten der Weissagung in dem 

beiweitem grössten Theile der berühmteren Tempel, und selbst 

die durch Apotheose in den Himmel versetzten Personen ertheil- 

ten Orakelsprüche ®). Hierher gehören die Traumorakel, welche 

man durch Incubation®®), d. h. schlafend in dem Tempel erhielt, 

wie sie in den Tempeln des Aesculap in Griechenland’’) und 

Rom 7), des Dionysos’”*), Herceules’®), des Amphiaraus 

in Oropos in Böotien’*), des Mopsus und Amphilochus 

in Mallos in Cilicien’®), besonders aber in den Tempeln der 

666) Noch im dritten Jahrhundert. S. die Stellen bei Wolff p. 27. 
namentlich Gregorius Nyss. ed. 1638. Paris. Vol. III p. 548 44. 

67) Capitolin. v. Maecrini 3. Capitolin. Pertin. 4 4 

68) Prudent. c. Symmach. I, 245. 
Hunce morem veterum docili iam aetate secuta 
posteritas mense atque adytis et flamine et aris 
Augustum eoluit, vitulo placavit et agno, 
Strata ad pulvinar iacuit, responsa poposeit. 

Auch der von Hadrian in den Himmel versetzte Antinous gab Orakel. 
Spartian. Hadr.14. Mehrbei V. Dale de Or. p. 383. 

69) Wolff p.28f. Meibom deincubatione. Helmst. 1659. Aug. 
Gauthbier Aecherches hist. sur l’exereice de la medicine dans les 
temples chez les peuples de l’antiquite Lyon. 1844. und besonders W el- 
cker zu den Alterthümern der Heilkunde. Bonn 1850. 8. S. 89—156 ; 
auch in W.’s Klein. Schr. B. Ill. 

70) Sie kommen häufig vor. Ein berühmtes Traumorakel für Kranke 
war in Pergamum. Philostr. V. Apoll. IV, e. 1.c. 11. Ausführlich 
redet von ihm Aristides in den Orat. sacrae, welcher auch die 
ähnlichen Orakel zu Ephesus, Lebedus und Smyrna besuchte und befragte. 
Caracalla ineubirte ebenfalls in Pergamum. Herodian IV,8,3. Mehr 
8. bei Hermann Lehrb. d. gottesd. Alterth. d. Gr. S. 207. 

71) Ueber den Tempel des Aesculap auf der Tiberinsel s. Th. I, S. 
651. Ueber wunderbare Heilungen durch solche Orakel in Rom s. die 
Insehr. C. J. Gr. 5980 und die mit Vorsicht zu benutzende Abh. in Böt- 
tiger’s Rl. Schr. 1 S. 112. Der Aesculapiusdienst auf der Tiberinsel. 

72) In Ampbiclea bei Delfhi Pausan. X, 33, 5. 

73) Io Hyettus in Böotien (Pausan, IX, 24, 3); in Nemausus (?) 
Orelli 1553; io Pisa Gorius /nser. Etr. I p. 291. 

74) S. Preller Ueber Oropos und das Amphiaraeion in den Be- 
riehten der sächs. Ges. der Wiss. Phil. Hist. Cl. 1852 S. 140. Strabo 
IX p. 399. Pausan. |, 34, 2. Ein jetzt neu hinzugekommenes Zeuguiss 
über das Orakel findet sich ia Hyperidis Or. pr. Euxenippo p. 8 
Schneidew. 

75) Plut. De Or. defectu Vol. VII p. 709R. Pausan. |, 34, 2. 
Dio Cass. LXXII, 7. Tertull. de anima 46. 
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Isis“’%) und des Serapis””) allgemein vorkommen, eine Art 
von Weissagung, die völlig unrömisch ist. Zwar war wie im 
ganzen Alterthum 78) so auch bei den Römern die Bedeutung der 
Träume anerkannt’®), allein im alten Rom gab man nur auf be- 
stimmte Träume etwas“), und man suchte weder weissagende 
Träume, noch kannte man eine Kunst der Traumerklärung®!) ; 
in der Raiserzeit sind die theils auf Traumorakel®), theils auf 
gewöhnliche Träume bezüglichen Inschriften, worin bemerkt 
wird, dass Jemand etwas thut oder schenkt ex visu praescripto, 
iussu, imperio, monitu dei, sehr häufig®®), und ist die Traum- 

„ 676) Diodor. I, 25. φασὶ δ᾽ Αἰγύπτιοι τῆν Ἶσιν φαρμάκων τε πολ- 
λῶν προξ υγίξειαν ευρέτεν γεγονέναι καὶ ἰατρικῆς ἐπιστήμης μεγάλην ἔχειν 
ἐμπειρίαν. διὸ καὶ τυχοῦσαν τῆς ἀϑανασίας ἐπὶ ταῖς ϑεραπείαις τῶν 
ἀνϑρώπων μάλιστα χαΐέρειν καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους ἀξιοῦσι διδόναι βοηϑή- 
ματα. κι τ. 4. Juvenal. VI, 531. Daher die Traumdeuter der Isis, 
Isiaci conieetores Οἷς. de div. 1, 58, 132. Solch ein Traumorakel er- 
ἌΝ ΩΝ im Tempel der Isis in Smyroa S. Wolff p. 31 und oben 
nm. 526. 

77) Soin Babylon Arrian. Anab. VII, 26, 3; Kanopus Strabo 
XVII p. 801. Suet. Vesp. 7. Tac. H. IV, 81. Dio Cass. LXVI, 8; 
und allgemein Cic. de div. Il, 59, 123. An Aesculapius an Serapis 
potest nobis praescribere per somnium curationem valetudinis: Neptu- 
nus gubernantibus non potest? S. Thorlacius Somnia Serapica in 
Opuse. 11] p. 125—156. 

78) Cic. de div. I, 23. 
79) Cie. de div. 1,2, 4. 1, 204. 
80) Cie. de div. I, 26, ὅδ. Obsequens55 (115). Die poetische 

Darstellung in dem Brutus des Attius, bei welcher auch Traumdeuter 
(eonieetores) vorkommen (Cie. de div. I, 22), beweist hiegegen nichts. 

81) Cic. de div. Il, 64, 131. Qualis autem ista mens est deorum, 
si neque ea nobis significant in somnis, quae ipsi per nos intelligamus, 
neque ea, quorum interpretes habere possimus? similes enim sunt di, 
si ea nobis obüciunt, quorum neque scientiam neque explanatorem 
habeamus, tanquam si Poeni aut Hispani in senatu nostro loquerentur 
sine interprete. 

82) In Alexandria erbaten zwei Kranke vom Vespasian opem valetu- 
dini demonstratam a Serapide per quietem (Suet. Vesp. 7), ἐξ ὄψεως 
ὀνειράτων (Dio Cass. LXVI, 8), wofür Tac. H. IV, 81 sagt monitu Se- 
rapidis dei. 

83) Ex praescripto Aesceulapii Orell. 1214: iussus Aesculapio 
Marini Atti I p. 262; iussu imperiove Caelestis Dianae (es ist die 
carthagische Dea Coelestis) Orelli 1445. οἵ, 1443. 1444; Plutoni et Pro- 
serpinae ex visu Orelli 1472. J. 0. M. — imperio Grut. 16, 4; impe- 
rio ἢ. M. Grut. 29, 12; imperio Silvanum posu(it) Fabr. p- 694, 
145; Isi Vietriei ex imp. Murat. 73, 6; Isidi sacrum ex monitu eius 
Orelli 1872; Isidi Vietriei Junoni ex visu Marini Atti 1 p- 369; 
ISIDI. INVICTAI ET SERAPidi EX AISV Fea Framm. di Fasti Cons. 
Ρ. 42; Isidi — — iussu dei Orelli 2510; κατὰ κέλευσιν ϑεοῦ Σεράπε- 
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deutung ein ordentliches Gewerbe ®%). Eine leichtere und des- 

halb ın dieser Zeit der wiedererwachenden Neigung zu den Ora- 

keln überall verbreitete Methode, die Zukunft zu ergründen, 

boten die Sortes dar, welche man aber damals nicht wie in alter 

Zeit ausden inspirirten Sprüchen göttlicher Orakel, sondern aus 

alten Orakelsprüchen oder sententiösen Dichterstellen hernahm. 

Man fand, dass ein Orakel in Versen den besten Eindruck mache, 

und selbst die Priester der Mater magna und des Serapis 

weissagten in Versen®®), aber die poetische Production war 

so im Abnehmen,. dass, während das delphische Orakel in 

der Regel in Prosa antwortete, andre Orakel Verse aus Ho- 

mer), Euripides und Hesiod®”), die italischen Spruchorakel 

dos C.J. Gr. 59945 Διονύσου — κατὰ πρόφταγμα Rei nes. I, 113; Fe- 
roniae ex imp. Gori Inser. Etr. Ill p. 13 n. 19; Jow 0. M. ex visu 
Marini Attil p. 26°; Oderieci Sylloge p. 303; EX. IMPErio OPI.. 
Mommsen J. R. N. 5484, imperio Veneris Fisicae Mommsen J.R. 
N. 2253; Matronis — ex imperio ipsarum Lersch Centralm. I, 19. 
20. 24; Marti — ex iussu numinis ipsius Orelli 1344; dafür auch 
somnio admonitus Orelli 1790; somnio monitus Grut. 102,1; vis« 
iussus Borghesi bei Furlanetto Museo di Este p. 27. v. Dale de 
Orae. p. 567 sq. Nicht anders sind zu verstehn die Inschriften Orelli 
2504 6.5 dussu 1. ©. M. Dolicheni; Murat. 9, 11 Deo Dolichenio — ex 
iussu eius; Murat. 126, I ex praecepto I. 0.M.D; Ο. 1. Gr. 5937 
zara κέλευσιν ϑεοῦ Jolıynvov; so dass aus diesen auf ein Orakel des Do- 
lichenus, welches Wolff p. 25 annimmt, nicht geschlossen werden kann. 
684) Verboten wird die Traumdeutung im J. 358 Co d. Theod. ΙΧ, 

16,6. Die Traumdeuter heissen coniertores (Cic. de div. I, 60, 124. 
Il, 65, 134) oder somniorum interpretes Tac. Ann. ll, 27 ; ἐξηγηταὶ τῶν 
ὕψεων Philostr. V. Apoll. Il, 37. Auch eine zahlreiche Litteratur 
hatte die Traumdeutung, wie wir aus den von Artemidor eitirten Büchern 
ersehen. Ueber die Methode der Deutung giebt Artemidor in seinem 
Oveirocritaed.Reif. Lpz. 1805. II Voll.8. eine genügende Anschauung. 

85) Plut. de Pythiae Oraec. Vol. VIT p. 603. R. πλείστης μέντοι 
τὴν ποιητικὴν ἐνέπλησεν ἀδοξίας τὸ ἀγυρτιχὸν καὶ ἀγοραῖον καὶ περὶ τὰ 
Μητρῷα καὶ Σεράπεια βωμολόχον καὶ πλανώμενον γένος, οἱ μὲν avro- 
dev, οἱ δὲ κατὰ κλῆρον ἔκ τινων γραμματίων χρησμοὺς περαίνοντες οἱ- 
κέταις καὶ γυναίοις ὑπὸ τῶν μέτρων ἀγομένοις μάλιστα καὶ τοῦ ποιητι- 
κοῦ τῶν ὀνομάτων, ὅϑεν οὐχ ἥκιστα ἡ ποιητικὴ δοκοῦσα κοενὴν ἐμπαρε- 
χειν ἑαυτὴν ἀπατεῶσι καὶ γόησιν ἀνθρώποις καὶ ψευδομάντεσιν, ἐξέπεσε 
τῆς ἀληϑείας καὶ τοῦ τρίποδος. ὲ ; , 

86) Lieinius erbielt vom Apollo Didymaeus als Orakel zwei homeri- 
sche Verse Sozomenus H. E. 1,7; der Jupiter Belus in Apamea in 
Syrien gab dem Severus als Orakel die Verse Ilias Il, 478. 479. (Dio 
Cass. LÄXVIIl, 8.) und später einen Vers aus Eurip. Phoen. 20; 
(Dio (458. 1. 1.), dem Macrinus aber die Verse Ilias VII, 103. 104. 

87) Ein dem Aurelian gegebenes Orakel ohne Angabe des Ortes bei 
Suidas s.v. Ai κέν πως Vol. 1, 2 p. 30B. ist ein Vers des Hesiol 
fr. 69. 

Verse des Virgil°®®) respondirten, und herumziehende Wahr- 
sager sich mit etlichen Sprüchen ausrüsteten, die auf alle 
Fälle passten°®). Leute aus dem Volk, welche weder auswärtige 
Orakel noch Chaldäer oder Haruspices befragen konnten, fanden 
im Circus allerlei Wahrsager, nämlich theils Astrologen 9), 
die, nachdem sie sich Jahr, Tag und Stunde der Geburt hatten 
angeben lassen, mit Hülfe von Rechensteinchen (calculi), die 
auf einer Tafel aufgelegt wurden, den Bescheid ausrechneten N), 

688) Lamprid. Alex. Sev. 4. Huie sors in templo Praenestinae talis ewstitit, quum illi Heligobalus insidiaretur 
Si qua fata aspera rumpas 

Tu Marcellus eris. (Virg. Aen. VI, 882) 
Trebell. Poll. v. Divi Claudii 10. Item quum in Aponino (bei Patavium) de se consuleret, responsum huiusmodi accepit 

Tertia dum Latio regnantem viderit aestas. (Virg. Aen. I, 265) Item quum de posteris suis: 
His ego nec metas rerum nec tempora pono. (Virg. Aen. I, 278) Item quum de fratre Quintillo, quem consortem habere volebat impe- rü, responsum est 
Ostendent terris hunc tantum fata. (Virg. Aen. VI, 869.) 89) Von den Priestern der Dea Syria sagt Apuleius Met. IX p- 195 Bip. Sorte unica casibus pluribus enotata consulentes de rebus varüis plurimos ad hunc modum cavillantur. Sors haee erat: 

ldeo coniuneti terram proseindunt boves 
Üt in futurum laeta germinent sata. 

Tum si qui, matrimonium sorte captantes, interrogarent, rem ipsam responderi aiebant: Jungendos connubio et satis liberum procreandis. Si possessiones praestinaturus quaereret, merito boves et ad jugum et arva semenlis florentia pronuntiari. Si quis de profectione sollieitus divinum caperet auspicium, iunctos iam paratosque quadrupedum eun- eforum mansuetissimos u. 5. w. 
90) Juvenal. VI, 588. 

Plebeium in Circo positum est et in aggere fatum. 
Quae nudis longum ostendit eervicibus aurum, 
consulit ante falas delphinorumque columnas, 
an saga vendenti nubat caupone relieto. 

Vgl. Cic. de div. I, 58, 132 de eireo astrologos. 
91) Astrologische Beobachtungen werden diese harioli nicht gemacht haben, und dadurch unterscheiden sie sich von den Ghaldäern ; ihr Verfah- ren wird ähnlich gewesen sein, wie das, welches Plin. ep. II, 20 be- schreibt: Verania Pisonis graviter tacebat, — ad hanc Regulus venit — Proximus toro sedit: quo die, qua hora nata esset, interrogavit: ubi audivit, componit vultum, intendit oculos, movet labra, agitat digitos, computat. — Habes, inquit, elimaetericum tempus, sed evades. Die verschiedenen Theorien über das elimaeterieum tempus, ἃ. ἢ, gewisse entscheidende Stufen des Lebens, die nach der gewöhnlichsten Ansicht alle sieben Jahre, besonders im 21, 42, 63 und 84sten Jahre eintreten, s. Cen- sorin. de d. nat.c. 14. Auf ähnliche Weise heisst es in dem Epi- gramme des Agathbias LXXI in Jacobs Anthol. Gr. IV p. 29, ein Bauer habe einen Astrologen befragt, ob es ein gutes Jahr geben würde. 
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theils sortilegi°”), die entweder durch ‚Aufschlagen eines Bu- 

ches einen Spruch herbeischafften °°), ein Verfahren, das Dre 

auch privatim anstellen konnte, und wobei die EIBERENE > 

sen Aberglauben ebenfalls hatten, die Bibel benulzten » oder 

auch Verse, namentlich aus Virgil”), auf Blätter geschrieben, 

ziehen liessen ®). Und ausser diesen gewöhnlichsten und über- 

all verbreiteten Arten der Divination kamen wenigstens zu ge- 

wissen Zeiten und an gewissen Orten Methoden der Weissa- 

: λαβὼ das, ὑπὲ 'vano πυκάζων ὃς δὲ λαβὼν ψηφῖδας, ὑπὲρ πίνακός τε πυκαζ : 
δάκτυλά τε γνάμπτων, φϑέγξατο Καλλιγένει REN 

Ueber diese Art mit den Fingern und mit caleulis zu νης 8. ἔϑασει 

de Polymath. VII, 48. Sava γι in εἰ ΠΡ = Wr Ar 

Vol. I ed. 2. p. 587. Jacobs ad “πέλοι. -- en EBEN Ἃ 

᾿ .d. Griech. Litter. übers. v. Pioder .345. sr 

Searif 5 Seide Venerabilis de loquela per gestum pe δ 

set ratione in Bedae Opp. Colon. 1612 fol. P- — 1820) 

herausg. von Wüstemann in Jahn’s Jahrb. XV Supplementb. 

P- ) Schon bei Cie. de div. I, 58, 132. Dass es in a pe 

tilegi gegeben habe, ist nicht zu beweisen, da der sortilegus ab Vene ᾿ 

Er: ina Fabr. p. 648 n. 415 und der sortilegus Fortunae eg Ser 

Babe, p. 668 n. 529 ligorianisch sind. 5. Orelli n. 2303. 2309. Vol. 

BE ;. IV, 3. si enim de paginis poetae ceuius- ustin. Confess. IV,3. sien:i 1 ι , 

; σι ὅκως aliud canentis atque intendentis cum sortem quis En, 

irabiliter consonus negotio saepe versus exiret, mirandum non Be _ Isidor Orig. VIII, 9, 28. Sortilegi sunt, qui sub nomine eine 

te per quasdam, quas sanctorum sortes vocant, divinationis er Ρ 

δ" profitentur aut quarumeunque scripturarum inspectione futur 

| R Ὶ ni y oeliris - 
Τρ εΣ ep. 119. Hi vero, qui de paginis Bene Ned - 

tes legunt, etsi optandum est, ut hoc ran pa: nen oe 

j R tamen eliam ısta mı monia consulenda conceurrant, a een 
negotia secularia et ad vitae huius vanitatem pr 3 

ge oracula divina velle παν" anne > 

ἶ ss so die Bibel. Confess. VIII, 12. ‚Repressoque impetu la- 

nich nihil aliud interpretans —n „> 

| } pri 'tulum invenissem. rem Codicem et legerem quod primum capi arts vo u Dale de Orac. p. 315—324. De Idol. p. 473 544. Ἢ 

- '95) So befragte Hadrian Yirgilianas sorles, zer es NEBeE Sere Ar 

di ἱ ἱ ἢ Sebütteln aus der Urne gewo - eidit, wie von Loosen, die dure var Er 

.Spartian Hadr. 2. Vgl. Lamprid. Alex. . 14. Ips 

ὌΝ et hortatu animum a philosophia et musica ad — rien 

net, Virgilü sortibus huiusmodi illustratus est: Es folgen 

s Virg. Aen. ΥἹ, 847—853. Ἂ 

ve) Ein Knabe lässt die sortes ziehen. Cie. de div. II, 41, 86 Dur: 

manu miscentur atque dueuntur. Tibull. " μι. ϑδι = zn μην" 
ἷ { ἱ hnische Ausdruck. . 132, ter sustulit. Tollere ist der tec ὃ 

ἜΡΩΣ suscepto, sortibus sublatis, oder ducere Juvenal. VI, 583 ἃ. ὃ 

Vgl. oben Anm. 
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gung zur Geltung, die, wie sie früher durch ihre Fremdartigkeit 
und Sonderbarkeit abgeschreckt hatten, jetzt durch ebendieselbe 
einen Reiz gewannen, und von Priestern und Privatleuten wie- 
der hervorgesucht wurden. Zu diesen besondern Orakeln gehörte 
das des Apis, welcher noch im J. 363 in Aegypten verehrt 
wurde) und entweder durch Annahme oder Abweisen der Füt- 
terung®®), oder durch Aeusserungen von Personen, namentlich 
Kranken, die den Fragenden beim Weggehn begegneten, Ant- 
wort gab°°), wie denn solche μαντικὴ ἀπὲ κληδόνων auch an- 
derwärts in Gebrauch war 700) ; ferner die Quellenorakel, bei 
denen man entweder durch Hineinschauen') oder Hineinwerfen 
eine Offenbarung zu gewinnen suchte °); die Schlangenora- 
kel, von denen ein bekanntes in Lanuvium war®); wozu im 
Privatgebrauch ausser den magischen Künsten, von denen her- 
nach die Rede ist, die Hydromantie, die schon Numa ge- 
kannt haben soll, und die spät ins Mittelalter hinein dauerte y 

697) Ammian. Marc. ΧΧΙΙ!, 14, 6. 
98) Plin. H. N. VIII, 46, 185 Responsa privis dat e manu consulen- tum eibum capiendo. Germanici Caesaris manus aversatus est haud multo post exstincti. 

99) Dio Chrys. Vol. I p. 660R. 
700) In Theben und Smyrna Pausan. IX. 11, 5; in Pharae in Achaia Pausan. VII, 22, 2. Vgl. Hermann Lehrb. d. gottesdienstl. Alierth. d. Gr. S. 186. 

1) In Patrae, in Achaia und in Ryaneae in Lycien. Pausan. VII, 21, 5. 
2) In Epidaurus Limera in Laconica Pausan. III, 23, 5. Aehnlich istes, dass dem Tiberius bei Patavium durch die sortes des Orakels des Geryon gebeissen wurde, Würfel in die Quelle zu werfen. Suet. Tib. 14. 3) Propert. IV, 8, 3—16. Aolian. H. An.XI, 16. 5. Bötti- ger Äl. Schr. I, S. 129. 131. 178. III, 253. Becker Charicles II, 5.282. 
4) Augustin. de ce. d. VII, 35. 

nullus Dei propheta — mittebatur, hydro 
ut in aqua videret imagines deorum, vel potius ludificationes daemonum, a quibus audiret, quid in sacris constituere atque observare deberet. Quod genus divinationis idem Varro a Persis dieit illatum, ubi adhibito sanguine etiam inferos perhibet sciscitari et verpouavrsiav Graece dieit vocari, quae, sive hydromantia sive necromantia dicatur, id ipsum est, ubi videntur mortui divinare. Plin. H.N. XXXVII, 11 8. 192. Anan- sitide in hydromantia dieunt evocari imagines deorum, synochitide um- bras inferorum evocatas teneri und daraus Isi dor. Orig. XVI, 15, 22. Nicetas Choniata II p. 441 Bonn. (Andronicus Comnenus) τὴν μὲν ἀστρονομίαν τῷ τέως ὡς συνη ϑϑεστέραν καὶ ἀξυμφανῶς τὰ μέλλοντα ὑπεμ- φαένουσαν ὑπερέϑετο, ἐφίησε δ᾽ ὅλου ἑαυτὸν τοῖς οἵξενες ἀμυδρῶς ἐν τοῖς 

IV, | 8 

Nam et ipse Numa, ad quem 
manliam facere compulsus est, 
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die Necromantie, die inGriechenland und auch in Campanien 

alt war’®), die Fischorakel in Lycien®) und mancherlei 
andre Arten der Vaticination kamen’), zu denen selbst die Rai- 

ser der spätern Zeit, je fremdartiger sie waren, um so lieber 

ihre Zuflucht nahmen°). Selbst nachdem das Gesetz des CGon- 

stantius von 357°) alle Divination streng verboten, und die 

Strenge, mit welcher es ausgeführt wurde'’), dem Orakelwesen 

den Todesstoss gegeben hatte, lebten dieselben nochmals unter 

Julian auf''), und erst die gewaltsame Ausrottung des Heiden- 

thums unter Theodosius machte dem öffentlichen Ertheilen von 

πλυνοῖς ὕδασι τεκμαίρονται τὰ ἐσόμενα καὶ ὡς οἷά τινας ἀκτῖνας ἡλίοι 
παραυγαζούσας ἰνδάλματα τῶν ἔμπροσθεν ἐκεῖϑεν ἐνοπτρίζονται. κι. τ. A, 
V. Dale de Idol. p. 467. Apuleius de magia p. 47 Bip. Memini 
me apud Varronem — legere, Trallibus de eventu Mithridatiei belli ma- 
giea percontatione consulentibus puerum in aqua simulacrum Mereurü 
eontemplantem, quae futura erant, centum sexaginta versibus cecinisse. 

705) Hermann Lehrb. der gottesd. Alt. ἃ. Gr. ὃ. 41. Van Dale 
1. 1. p. 632#. 

6) Plin. H. N. XXXI, 2 8. 17 und mehr bei V. Dale de Or. p. 
275. Wolff p. 41. 

7) So das Hahnorakel (ἀλεκτρυομαντεία), wobei man Buchstaben auf 
die Erde schrieb, auf jeden ein Korn legte, und aufmerkte, von welchen 
der Hahn nach der Reihe die Körner nahm. Cedren. p. 548 Bekk. Vgl. 
Apulei. de mag. p. 52 Bip. Viele andre Arten meistens betrügerischer 
Weissagung zählt auf Artemidor Oneiroer. Il, 69. ὅσα γὰρ av λέ- 
γωσε πυϑαγορικοὶ; φυσιογνωμονικοὶ, ἀστραγαλομάντεις, τυρομάντεις, γυ- 
ρομάντεις, κοσχεινομαντειβ, μορφοσκοποει, χειροσχόποι, λεκανομάντειξ, v&- 
κυομαάντειςξ, ψευδῆ πάντα καὶ ἄνυποστατα vouilsw χρη." καὶ γὰρ αε τἐχ- 
var αὐτῶν εἰσε τοιαῦται, καὶ αὐτοὶ μὲν μαντικῆς οὐδὲ βυαχὺ ἴσασι, γοη-- 
zevovres δὲ καὶ ἐξαπατῶντες ἀποδιδύσκουσι τοὺς ἐντυγχάνοντας. Die un- 
haltbaren Theorien, welche die Chaldäer befolgten, widerlegt Hippolytus 
Pbilosophumena (Origenesph. ed.Miller) IV p. 34—44 ; die μαν- 
rein διὰ ψήφων τε καὶ apsduiw στοιχείων Ts καὶ ὀνομάτων beschreibt 
und bekämpft derselbe IV p. 56—62; am interessantesten ist aber seine 
Nachweisung der Spiegelfechtereien und Täuschungen, welche bei der 
μαντικὴ (p. 62—66) und namentlich bei der λεκαγνομαντεία (p. 7IF.) vor- 
genommen wurden, Üeber die λεκανομαντεία ἃ. ἢ. die Weissagung aus 
einem Wasserbecken s, auch Psellus in der Schrift 7 περὶ δαιμόνων 
δοξάζουσιν Ἕλληνες p. 42 Boisson. 

8) Von Caracalla sagt Herodian IV, 12. 3 χρηστηρίων τε rar- 
των ἐνεφορεῖτο, τοὺς TE πανταχόϑεν μάγους καὶ ἀστρονόμους τε καὶ ϑύ. 
τας μετεπέμπετο" καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἐλάνϑανε τῶν τὴν γοητείαν ταύτην 
ὑπισχνουμένων. 

9) Cod. Theod. IX, 16, 4. 

᾿ 10) Ammian. Marc. XVI, 8. und mehr bei Gothofr. ad Cod. 
h.1.1. 

11) S. die Stellen bei Wolff p. 44—4B. 
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Orakeln ein Ende”'?), obwohl im Privatgebrauch in der ganzen 
Zeit der Byzantiner noch hie und da Orakel unbekannter Ver- 
fasser erwähnt werden 15). 

Wie sich aus diesen einzelnen Zügen das in der Kaiserzeit 
wieder erwachende Bedürfniss der Divination und der Einfluss 
des Orients in der Ausübung derselben nicht verkennen lässt, 
so ergiebt sich dasselbe Resultat aus den vielfältigen supersti- 
tiösen Gebräuchen des häuslichen und practischen Lebens. Aber- 
glaube ist in Italien, wie überall, von Alters her einheimisch, 
und der Begriff der Magie, welcher in den späteren gesetzlichen 
Bestimmungen alle Arten zauberhafter Superstition bezeichnet, 
umfasst nicht ausschliesslich Gebräuche, die der Heimath der 
Magie angehören '*), sondern viele, welche italischen oder grie- 
chischen Ursprungs und gleich alt wie die Religion in diesen 
Ländern sind®®), allein es ist auch hier sichtbar, wie die diesem 
Aberglauben zu Grunde liegende religiöse Anschauung sich ver- 
ändert, indem das Bewusstsein von den alten zum Theil in den 
Indigitamenten verzeichneten göttlichen Mächten, die ehedem 
alle Momente des Lebens beherrschten, bis auf die letzten Spu- 
ren verloren geht, und statt ihrer die Dämonen des Orients als 
hülfreiche Geister in Anspruch genommen oder als schädliche 
Wirkungen durch geheimnissvolle Mittel abgewendet werden. 
Von diesem Gesichtspuncte aus ist es nicht ohne Interesse, dem 
Aberglauben der römischen Kaiserzeit, für dessen Geschichte ein 
fast unerschöpfliches aber schwer zu vereinigendes und zu sich- 
tendes Material vorhanden ist, einige Beachtung zu gewäh- 

712) Gibbon A. of the Deel. ec. XXVHI. V.D 
Das Nähere #;. unten: f ale de Orae. p- 538 541. 

13) Wolff p. 48 ff. 
14) Die Magi sind ursprünglich persisch. Cie. de di 23 

I, 41, 90. und sonst öfter. Später ir das Wort A ΤΣ derthäter gebraucht, qui communione loquendi cum Diis immortalibiis ad omnia, quae velit, ineredibili guadam vi cantaminum polleat. Apulei de ma gia p. 31 Bip.; an welcher Stelle über den Begriff ausführlich ge- sprochen wird. Im gewölinlichen Sprachgebrauch heissen die Magier ma- lefiei schon bei Apulei. de magia p. 56. 56 Bip. und so auch in’ den juristischen Quellen. S. Gothofr. ad Cod. Th. IX. 16 (de maleficis et mathematicis, ἃ. h. von den Magiern und Astrologen). 
BER na Satz erörtert B. Constant Du polytheisme Rom. I p. 

δ᾽ 
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ren 7.5), und die gewöhnlichsten Anwendungen magischer Künste 
kennen zu lernen. 

„Die erste Stelle gebührt hiebei den Hausmitteln und Ge- 

heimmitteln, welche auch die Aerzte als empirisch bewährt, 

wenn gleich unbegreiflich 17), unter dem Namen der φυσιχὰ, 

d. h. der nicht rationellen, sondern von selbst auf unerklärliche 

Art wirksamen Heilmittel anerkannten 5). Diese φυσικὰ haben, 

716) Eine Sammlung hiehergehöriger Stellen giebt Van Dale de /do- 
latr. p. 489 ff., sie ist aber schwierig zu benutzen, da die aus entlegenen 
und oft sehr corrupten Stellen herangezogenen Beweise bei der Ungenauig- 
keit der Citate nur mit grosser Mühe zu controliren sind. Ich habe neben 
diesem wüsten Stoffe noch zwei vortreffliche Untersuchungen benutzen 
können, von denen jede einen einzelnen Theil der Aufgabe aus einer Fülle 
neuen Materiales zur Lösung bringt, nämlich Otto Jahn Ueber den 
Aberglauben des bösen Blicks bei den Alten in den Berichten der sächs. 
Geselisch. der Wiss. Phil. Hist. Cl. 1855. 8. 23-110 und eine noch un- 
gedruckte aber hoffentlich bald erscheinende Abhandlung meines auch in 
den dunkelsten Regionen der altenLitteratur heimischen Collegen G. Ro e- 
per über des Bolus Φυσικὰ βοηϑήματα. Aus dieser ist hier von den 
Worten „Die erste Stelle — Geheimnisskrämer‘‘ ein Fragment mitge- 
theilt, bei welchem von mir nur die für meine Zwecke nöthige Redaction 
und bie und da ein kleiner Zusatz herrührt. Ueber die eigentlichen prae- 
stigiae der Alten haben wir jetzt eine neue (uelle in dem vierten Buche 
der Schrift des Hippolytus, oder wie ihn der erste Herausgeber nennt, 
Origenes Philosophumena sive omnium haeresium refu- 
tatio e cod. Parisino primum ed. E. Miller. Oxonii 1851. 8. 

17) So bemerkt Seribonius Largus ep. ad. C. Julium Cal- 
listum: quosdam humiles quidem et alioquin ignotos, usu vero peri- 
tiores, et, quod fateri pudet, longe summotos a diseiplina ac ne adfines 
quidem eius professionis medicamento efiicaci dato protinus velut prae- 
senti numine omni dolore periculoque liberasse aegrum. Vgl. Theodor. 
Priscian. I praef. p. 291. Ald. Alexander Aphrodis. problem. 
I prooem. p. 4 Ideler. καὶ μυρίων ἄν σοι τοιούτων προκαταβαλοίμην κα- 
τάλογον πείρᾳ μόνον γενωσκομένων, ἃ παρὰ τοῖς ἰατροῖς ἰδιότητες ἄῤῥη- 
τοι λέγονται" τὸ yap ἔδιον ἑκαστου προφορομένον (lies προφερομενον) 
ἄῤῥητον ὑπάργει πρὸς ἀϑρόας τούτων παραβάλλουσιν, εὐφυρωτάτους (lies 
εὐφωρατους) δὲ καὶ ἀπιϑάνους. So sagt von derselben Gattung von Mit- 
teln Alex. Trall. I, 15 p. 29 Par. “υστηριῶδές ἐστε und Theodor. 
Prise. Il, 2,2 p. 301b Ald. nennt sie religiosa remedia. 

18) Ein physicum remedium ist nicht, wie C. Barth Advers. meint, 
ein naturae consentaneum (LV, 10. vgl. VII, 8. VI, 19. XI, 21), sondern 
vielmehr ein solches, in dessen Wirken das vernünftige Denken kein Cau- 
salitätsverhä'tniss zu entdecken vermag. Die empirische Schule verzich- 
tete darauf, das wirksame Prineip (die οὐσέα τῆς δυνάμεως) zu erkennen 
(Galen. de simpl. medicam. facult. I, 1 p. 5) und hielt sich an 
die Beobachtung. (Galen. de loc. affeet. III, 3p.271). Wo aber das 
Wissen aufhört, bleibt für jede Naturerscheinung nur die Erklärung, dass 
die Sache nur eben so oder so ist, πέφυκεν. Phisica vocantur illa, in qui- 
bus causae occuliae sunt, sagt Alexander Jatrosophista passion. 
I, 68 bei Charpentier zu Du Cange Gloss. med. Lat. v. physica. 
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wie andre Arzeneien, bestimmte Namen, entweder von den Ent- 
deckern”'?) oder von der Wirkung ?®), nicht aber, wie dies bei 
den kunstgerechten Medieinen Sitte ist, nach gewissen Hauptbe- 
standtheilen des Receptes?'). Auf ihrem eigenthümlichen Ge- 
biete, welches ausser der eigentlichen Mediein und der Thier- 
heilkunde auch einige verwandte Seiten der Haus- und Land- 
wirthschaft befasste, lassen sich mehrere Unterschiede ent- 
decken, je nachdem sie entweder als Heilmittel (βοηϑήματα) 
oder als Vorkehrungsmittel (φυλαχτήρια, προφυλαχτικὰ) die- 
nen, und je nachdem sie entweder noch nach Art der sogenann- 
ten Hausmittel einen gewissen medicinischen Character bewah- 
ren, oder als Amulete, Talismane , Besprechungen und andere 
sympathetische Proceduren sich mehr und mehr in das Gebiet 

Dies ist zwar ein Zusatz des alten Uebersetzers, dersich bei Alex. ΤΡ Il, I, 15 p. 28 Par. = p. 77 Bas., wo nur τοῖς φυσικοῖς steht, nicht findet aber die Sache ist damit richtig bezeichnet. So unterscheidet auch M ar- cellus Empiricus in den Capitelüberschriften seines Buches de me- dicamentis mit wenigen Ausnahmen remedia rationabilia und physica und Alexander von Tralles sagt I, 15 ταῦτα μὲν εἴρηται τοῖς πα- λαιοῖς ὡς φυσικῶς δρᾶν δυνάμενα" ὅσα δὲ ἡμεῖς ἐξεϑέμεϑα, κατὰ μέ- ϑοδον εἰρηται. Καὶ δεῖ πανταχόϑεν βοηϑεῖν τὸν ἐπιστήμονα καὶ φυσι- κοὲς χρώμενον καὶ ἐπιστημονικῷ λόγῳ καὶ μεϑόδῳ τεχνιχῇ καὶ τὸ ἀεγό- μένον πᾶσι, κινεῖν τὰ καλῶς (lies πάντα κάλων) σπεύδοντα μακρᾶς vo- σου καὶ μοχϑηρᾶς ἀπαλλάξαι τὸν κάμνοντα. Aa δὲ τοὺς πολλοὺς ἐν τῶ 
νυν χρόνῳ ἀμαϑεῖς ῦντας καταμέμφεσθϑαν τοῖς χρωμένοις τοῖς φυσικοῖς ἔφυγον δυνεχῶς χρῆσϑαι τοῖς φύσει δρᾶν δυναμένοις καὶ ἔσπευσα τεχνικῇ μεϑόδῳ περιγενέσϑαι τῶν νοσημάτων. Aehnliche Aeusserungen, wie an dieser Stelle, wo essich um die fallende Sucht handelt, macht er über die Heilung des Schluckens VII, 15 p. 122 Paris; des Steines VIII, 4 p. 145; der Rolik IX, 1 p. 165; des Podagra ΧΙ, 1 p. 198; des viertägigen Fie- bers XII, 8 p. 241, wobei er die Autorität älterer Aerzte, wie des Galen (p. 145) in Anspruch nimmt. Aehnlich Aelius Promotus in der Vor- rede zuseinem Dynameron bei Kühn Addit.I p- 6 εἰ δέ τε τῶν voonua- των κακοηϑεύοιτο, μήτε διαγνώσει, μήτε τῇ διὰ τῆς ὕλης (materia me- dica) εἶκον (dies Wort fehlt bei Kühn) ϑεραπείᾳ, δεύτερον προσέταξα πλοῦν, τὴν τῶν φυσικῶς ἐνεργούντων καὶ ἀφράστῳ τινὶ αἰτίᾳ τε καὶ δυ- vausı δρώντων συναγωγὴν, περιεργότερον μὲν ἢ κατὰ τὴν καϑ᾽ ἡμᾶς ἰατρικὴν, οὐδὲν δὲ ὅμως τῶν ὠφελεῖν ἐγνωσμένων παρορατέον. 

719) So Naturale Philumeni At. H, 4, 40 Ρ. 431; φυσικὸν Anuwo- χρίτειον Geopon. V, 50. X, 89. 
20) Ad dolorem ioeineris physieum Marcell. Empir. 22 p. 1185. Ald.; ποδαγρικὸν φισικὸν Alex. Trall. XI, 1 p- 199 Par.; φυσικὸν προς ἀμφημερινούς Ib. ΧΙ], 7 p. 234 Par. 
21) Bezeichnungen durch die Praeposition διὰ oder die Adjectiv- endungen ἐρος, 7905, ıwos finden sich hier um so weniger, als es sich nicht 

um ätiologische Zusammensetzung, sondern um die Totalwirkung des Me- dicamentes handelt. 
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der Mystik und Magie verlieren. Es giebt pAysica, bei denen 

der superstitiöse Character noch ganz zurücktritt und mehr der 

eines gewöhnlichen Hausmittels sichtbar wird 755), während er 

bei andern sich deutlich zeigt, wie wenn gegen Zahnschmerzen 

ein verbrannter Hundszahn 35), gegen Harthörigkeit eine leben- 
dig mit Mandelöl gekochte Seetrompete?*), gegen Epilepsie Ein- 

reibung mit Blut aus dem grossen Zeh des Kranken verordnet 

wird®°), und was dergleichen mehr ist?*); aber am deutlichsten 

722) So in dem epityma oder vielmehr epithema ad splenem physicum 
bei dem sogenannten Plinius Valerianus de re medica Il, 18 p. 
1812Ald. Recipe cerae lib.unam, frieti d.h. resinae frixae oder frietissae, 
wie vielleicht zu lesen ist) unam; sulphuris unam, nitri une. tres; daffi- 
natum (lies daphnidum) drachmas tres ; styptirizae (lies styphiriae statt 
stypteriae nach itacistischer Aussprache) une. tres, nitrum vero et styp- 
tiriam et sulphur cum aceto infundes et postea super infundes. Ein an- 
deres physicum ohne alles Superstitiöse 5. bei Veget. art. veterin. 
III, 85. 

23) Theodor. Prise. 1, 14. Physieum: canis dens combustus 
similiter profuit. Bald nachher: physieum : lacerta solanea et coccum 
Gnidium tunsum in galbano similiter operatur. 

24) Alex. Trall. III, 4 p. 57 Par. 

25) Alex. Trall. 1, 15 p. 23 Par. 

26) S. noch Plinius Valerian. p. 180b vesicam porcinam recen- 
tem aceti acerrimi plenam pones super duritiam splenis et ita fasciabis, 
et non lavetur per triduum, nee solvetur ; postea solves et invenies vesi- 
cam vacuam et duritiam emollitam et dolores sedatos; est enim res 
physica et probatissima. Theodor. Prisc. IV p. 3106 Ald. Muris 
cerebro comesto natura omniparens magnum remedium caput dolentibus 
praestitit. Aetius Il, 2, 40 in Cornarius lat. Uebersetzung Aliud 
naturale Philumeni: picem liquidam accipe, eaque extremum pollieis 
but infice alteraque manu sincipitis capillos distende ac picem illine: 
recurret enim statim uva (der Zapfen im Halse). Alex. Trall. VII, 15 
p. 122 Par. Kögpns παρϑένου τὸ πρῶτον ἐκ τῶν καταμηνίων ῥάκος μο- 
λυνθὲν ἐπέχρεε καὶ οὐ ποδαγριώσεις ποιήσας οὕτως ποτέ. Anderes Ib. 
ΧΙ, 1 p. 198 Par. ΙΧ, 1 p. 165 Par. Βόγον Marcell. Empir. 33 Ρ. 
134": mulierem quam tu habueris ut nunquam alius inire possit, facies 
hoe. lacertae viridis vivae sinistra manu caudam eurtabis eamque vivam 
dimittes. caudam, donec immoriatur, eadem palma elausam tenebis, et 
mulierem verendaque eius, dum eum ea cois, tange: und Aehnliches in 
dem, was dort folgt; ferner die physica gegen Heuschrecken, Skorpione, 
Ameisen und Erdflöhe Geopon. ΧΗ, 1,5. XV, 6,3. XI, 7 2; gegen 
Schlucken Alex. Trall. VII, 15 p. 122 P. κάρφος ἢ λεϑάριον ἢ κό- 
πριον ἐκ τῆς γῆς ἄρας ἔνϑες ἐν τὴ κεφαλὴ τοῦ λύζοντος λαϑὼν αὐτὸν 
καὶ εὐϑέως παύεται. Vgl. das remedium physicum ad coli dolorem bei 
Marc. Emp.29 p. 130», Canem de sterquilinio aut de aliquo sordido 
loco iacentem ewpellat et fuget, qui patietur coli dolores, et statim illie 
mingab; ilico remediabitur. Schon ganz in das Gebiet des Magischen ge- 
hört das Mittel gegen Epilepsie Alex. Trall. I, 15 p- 29 Par. μονομά.-- 
χου σφαγέντος ἢ ἑτέρου τιγὸς καταδίκου ῥάκος ἡμαγμένον λαβὼν καῦσον 
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zeigt sich der Begriff der physica in der Unzahl der ΑἸ ἃ - 
lete’*”) ( περίαπτα, περιάμματα ων roogagtnlare, amuleta, 
ligaturae, alligaturae), welche unter den physica die Mehrzahl 
ausmachen 55). Wir beschränken uns zunächst darauf, eitlige 
Hauptverschiedenheiten heilender Amulete zu bezeichnen, solche 
Beispiele wählend, die zugleich von den Autoren als φυσικὰ 
rubricirt sind. Es werden medicinische Substanzen statt sonsti- 
gen Gebrauches blos umgehängt?°), oder Gegenstände, die auch 
anderweitig als physische Medicamente gebraucht werden 52), 
oder Theile von Thieren, welche in den den leidenden entspre- 

καὶ τῇ σποδῷ τοῦ ῥάκους μέσγε olvov καὶ ἐν δόσεσιν ἑπτὰ ἃπαλλάξεις 
(sc. ἐπεληπτικόν). 

727) Einiges Material über die Amulete findet man in Agrippaä 
Nettiesheym de oceult. philos. 1,46. Van Dale de idolatr. p- 526 844. 
ö3lsgqg. Rendtorf zu Anatolii oder vielmehr Apuleii [der eorrupte 
Name NENOTAAIOT ist zu lesen Anoviniov]) de an tipath. et sym- 
path. fragm. in Fabric. Bibl. Gr. IV p. 305sqqg. Du Cange Gloss. 
med. Graec. s.v. περιάπται und φυλακτήρια. Gloss. med. Lat. v. liga- 
turae und phylacteria.. Hemsterh. ad schol. Aristoph. Plut. 
590. Le Clere. Hist. de la medee. 1, 1, 12 p- 38 54. Del Rio disgwi- 
sitiones magicae I, 4, 4. Bernard ad Nonn. Theoph. 36 p. 157. 
Grotefend in Erseh und Gruber’s Eneyel. unt. Amulet. Winer 
Bibl. Realwörterbuch unter Amulete. Ueber die dem Gebiete der Kunst 
angehörigen Amulete s. Heyne de gemmis astrologieis et magieis inter 
amuleta habitis. Opusc. Acad. VI p. 256—272. 

28) O. Jahn ἃ. ἃ. ©. 8. 408, Dass dieselben nicht blos an Hals, 
Arm und Brust, sondern auch an andern Theilen getragen wurden, lehren 
mehrere weiter unten angeführte Beispiele. 

29) Alexander von Tralles braucht φυσικὰ und περίαπτα fast gäkz 
synonym und bei weitem die Mehrzahl der von ihm angegebenen physischen 
Mittel besteht in Um- und Anhängseln. Auch Gälen. de comp. med. 
sec. oe. IX, 2 p. 295 sagt: περίαπτα δὲ καὶ ἀντιπαϑῆ πρός τὲ ἧπαρ 
καὶ σπλῆνα τάδε δοκεῖ πεπιστεῦσϑαι" τὴν ὑπὲρ τὸ ἀῤιστερὸν οὖς φλέβα 
λύσας ἀνάτριβε τῷ αἵματι τὸν πεπονϑότα ὁπλῆνα, ohne dass er noch 
ein weiteres περέαπτον καὶ ἀντειπαϑὲς anführte, 

30) Augustinus de doctrina Christiana II, 45. Aliud est 
enim dicere: TFritam herbam si biberis, venter non dolebit; et äliud est 
dicere: Istam herbam collo si suspenderis, venter non dolebit. Ibi enim 
probatur contemperatio salubris, hie significatio superstitionis damna- 
tur. Beispiele sind: Alex. Trall. I, 15 p. 29 Par. Ὀστάνης δέ φηδι" 
χοράλλιον καὶ γλυκυσίδην καὶ στρύχνου ῥίζαν ἀνελόμενος σέληγνηφ μειού- 
ons, ἐνδήσας εἰς ὀϑόνιον λίνεον περέίαπτε “ (gegen Epilepsie). VII, 15 p. 
122 Par. καστόριον δὲ περιαπτόμενον παέει ταχέως (se, Avkovre). Vgl. 
Paul. Aegin. 11,56. — Dioseorides matt. med. IV, 130 (132) 4o- 
κεῖ δὲ ἡ κόμη (ὑπογλώσσον) περίαμμα εἶναι χρηήσέμον κεφαλαλγοῦσε. 

91) Alex. Trall. ΙΧ, 1 p. 165 Par. οἱ δὲ Θρᾷκες ἔτε ζῶντος τοῦ 
κορυδαλοῦ ἐξαιροῦντες τὴν καρδίαν περίαπτον ποιοῦσι ἐν τῷ μηρῷ Ta 
ἀριστέρῳ περιτυϑέντες αὐτὸ (gegen Rolik). 
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chenden Gliedern besondre Stärke besitzen???), oder auffallende 
Abgänge des menschlichen Körpers®®), heilige oder widerwär- 
tige Thiere und auffallende Theile oder Abgänge derselben, wie 
2. B. Mistkäfer, Spinnen, Unrath eines Wolfes u. dgl. 33). reli- 
quienarlige Gegenstände von Verunglückten oder Hingerichte- 
ten ®°); eine besonders wichtige Rolle spielen aber die δαχτύ- 
4ıoı φυσιχοὶ oder φαρμακῖται oder τετελεσμένοι 3). Wie 
manche Steine von ofhicinellem Gebrauche in der materia me- 

732) Plin. Valer. II,47 p. 189: nervus (lies nervos) de eruribus vul- 
turis contundes ac talis impones et alligabis, statimque dolor (sc. geni- 
eulorum) deeidet; est enim res physica et comprobata. Dasselbe Alex. 
Trall. XI, 1 p. 198 Par. φυσικὸν πρὸς σύριγγα ποδῶν πανὺ περιβόητον 
καὶ ἐπὶ πολλῶν πεῖραν δέδωκε (lies δεδωκὸς)" λαβὼν ὀνάγρου νεῦρα καὶ 
συάργου καὶ πελαργοῦ πλέξας χορδὰς ἐν ἀκμῇ (se. τῆς ὀδύνης 3) περέαπτε 
τὰ μὲν δεξιὰ νεῦρα τοῖς δεξιοῖς τῶν πασχόντων ποδῶν, τὰ δ᾽ ἀριστερὰ 
τοῖς ἀριστεροῖς, καὶ εὐθέως ἄπονον φυλάξεις u. τ. ἕ. und bald darauf: 
λαγωοῦ ἀστράγαλοε περιαπτόμενοι πάνυ τὰ ἀρϑριτικὰ παϑὴ (die Fuss- 
gieht) ἐλαφρύνουσι" δεῖ δὲ ζῶντα καταλιμπάνειν τὸν λαγωὸῦν. 

33) Marcell. Emp. de medic. 22 p. 118" Ald. ad dolorem io- 
eineris physieum remedium sic: caleulus sive lapillus, qui a calculoso 
Suerit eiectus, super iecur dolentis alligatus, statim proderit. Alex. T r. 
X, 1 p. 165 Par. παιδίου ὀλίγον ἐκτμηϑέντος ὀμφαλοῦ εἰς ἀργυροῦν ἢ 
χρυσοῦν ἔγκλεισον μετὰ ἁλὸς ὀλέγου. bei Rolik; Id. ΧΙ, 8 p. 241 Par. 
ὑπὸ πάντων δὲ τῶν φυσικῶν ἰατρῶν. μεμαρτύρηται διώκειν τεταρταῖον 
τὸ πρῶτον ἀπὸ παρϑένου ἐκκριϑὲν αἷμα φυσικῶς, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῆς 
διαφϑαρείσης ποιεῖν, εἴ τις αὐτὸ λαβὼν περιάψειξ τῷ πάσχοντι εἰξ τὸν 
καρπὸν τῆς δεξίας χειρὸς ἢ εἰς τὸν βραχίονα τῆς αὑτῆς χειρός. 

34) Alex. Tr. ΧΙ], 8 p. 241. ὁ ἡλιοκάνϑαρος ϑεραπεύει τεταρταΐ- 
ζοντας" δεῖ δὲ λαβόντας αὐτὸν ζῶντα περιάψαι περὶ τὸν τράχηλον, ἔσω- 
ϑὲν πυῤῥοῦ ῥάκους ἀφαλισαμένους" λέγουσι δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν πε- 
ιαπτόμενον οὕτως" ἐστε δὲ καὶ τοῦτο ἀληϑὲς καὶ διὰ πολλῆς πείρας" 
age κρῶο χλωρὰν περίαψον αὐτήν. 1d. All, 7 p. 234. ἄλλο φυσι: 
κὸν πρὸς ἀμφημερινούς" τὸ ζωύφιον τὸ καϑεζόμενον καὶ vpaivov ἐπὶ τὸ 
ϑηρᾶν τὰς μυίας καλῶς ποιεῖ δεσμούμενον ῥάκει καὶ TENANTOUEVOV ἀρε- 
στερῷ βραχίονε" Id. 1, 1ὅ p. 28. ἐν τοῖς νεοσσοῖς τῶν χελεδόνων ἄνα- 
τμηϑεῖσιν εὑρίσκονται λιϑάρια δύο, ὧν τὸ μὲν ἕν μέλαν, τὸ δὲ ἕτερον 
λευκόν" καταπεσόντος τοῦ ἐπιληπτικοῦ ἐπιτέϑει καὶ ἐγείρεις (lies ἐγε- 
ρεῖς) αὐτόν" τὸ μέλαν δὲ λαβὼν. περίαπτε δέρματι κ. τ. Α, Id. IV, 1 
p. 165. λαβὼν ἀφόδευμα λύκον, εἰ δυνατὸν, ἔχον ὀστάρια, κατάκλεισον 
εἰς σωληνάριον καὶ δὸς φορεῖν περὶ τὸν δεξιὸν ἢ μηρὸν ἢ ὀσφύν. (bei 
Rolik). 

35) Alex. Tr. I, 15 p. 29 ἧλον ἐσταυρωμένου τῷ βραχίονι τοῦ πά- 
σχοντος περίαπτε καὶ ἀπαλλάξεις gegen fallende Sucht; Ib. p. 30. ὁ9ο- 
yıov ἐκ vavayjoavros πλοίου ἤδη πεπλευκότος καὶ πεπαλαιωμένου δῆσον 
ἐπὶ τὸν δεξιὸν βραχίονα ἐπὶ ἑπτὰ ἑβδομάδας. Und kurz vorher: nkov 
ἐκ πλοίου ναυαγήσαντος ἐλάσας ποίησον βραχιόλιον πλατὺ ὥστε ἐνθεῖναι 
ὀστέον ἀπὸ καρδίας ἐλάφου καὶ περίϑες ἐν τῷ εὐωνύμῳ βραχίονε mit 
folgender Anweisung, wie dieser Knochen im Hirschherzen aufzufinden. 

36) Den letzten Ausdruck braucht der Schol. Arist. Plut. 883, 
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dica waren 757), so fand auch hier der Aberglaube der Amulete 
ein um so willkommneres Gebiet, als sich damit der ganze auch 
in die früher angeführten φυσικὰ schon mannichfach hineinspie- 
lende Geheimnisskram mystischer Weisungen, bedeutungsvoller 
Zahlen und Zeiten, zauberhafter Worte und Sprüche, wunder- 
barer Bilder und Charactere und sonstiger Wahngebilde der 
Astrologie, Theosophie und Magie innig verbinden liess, geho- 
ben durch die Seltenheit der oft aus unbekannter Ferne, deren 
Superstitionen man mit in den Kauf nahm, herstammenden edlen 
und unedlen Mineralien. Die Mehrzahl dieser Steine und auch 
ihr Gebrauch als Amulet ist orientalischen Ursprungs ®®); die 
beliebteste Art, sie zu tragen, war entweder die Form eines 
Halsbandes, das zuweilen auch aus einer Schnur zusammenge- 
reihter Steine oder metallischer Substanzen bestand, oder die 
Einfassung in Ringe°®), theils einfach“), theils. mit gewissen 
symbolischen Bildern oder magischen Sprüchen und Characteren 
bezeichnet. Galen ist der Ansicht, dass die einfachen Steine 

737) Dioscorides mat. med. V, 140 syg. Galen. de simpl. med. fac. IX, 2 p. 121 544. und über die Steinkunde der Alten Bern- hardy Commentatio de Dionysio Periegeta p. 505—507. 
38) So z. B. der Jaspis, von dem Plin. H.N. XÄXXVI, 9 8. 118 sagt Totus oriens pro amuleto gestare eas iraditur. Ueber den Jaspis und andre heilkräftige Steine s. Galen. de simpl. med. fac. IX, 2, 19. und in den folg. Paragr. Dioscorides mat. med. V,5,5:;: Alex. Trail. 1,15 9.29. XL 1 p- 199. XII, 7 p. 237; aus dem XXXVllIsten juche des Plinius, dem Polyhistor des Epitomator Solinu's, den späteren und spätesten poetischen und prosaischen Machwerken des Pseu- doplutarch, Pseudoorpheus, Psellus, Marbod noch mehrere Beispiele auszuziehn ist überflüssig. 
39) Ueber diese Ringe s. Agrippa ἃ Nettesheym de oceult. philos. 1,47. Pietorius ad Marbod dactylioth. 6. Lindenbrog ad Ammian. Marc. XXIX, 1, 41; Scaliger ad Manil. Astron. V,392. Salmas. Plin. exerec. p- 348. 654. Salmas. ad Vopise. v. Aurelian. 18. Intt. Hesychii s. v. δακτύλιος φαρμακίτης Vol. I p- 879. Reines. Var. Leet. III, 4 p- 392. Van Dale de idolatr. p 529 84. 53lsqg. Rirchmann de annul. ς. 21. Hemsterhus. ad schol. Arist. Plut. 883. Lobeck Aglaoph. p. 377. 753. Meineke fragm. com. Graee. Il p. 454. Böttiger Ueberdas Wort Maske in ΚΙ. Schr. III, S. 411. Kunstmythol. I, S.62. Becker Charikles S. 294. Bohlen d. alte Indien II, S. 251. 
40) Alex. Trall. I, 15 p. 30 iaomıs δὲ ὃ παρεοικοὶς καλλαΐνῳ δακτυλίῳ ἐνδεϑεῖς φορεῖται καὶ ἀπαλλάσσει (se. ἐπεληψίαφ) und hernach: καὶ χρυσόλιϑος καλῶς ποιεῖ καὶ Ἰασπις ὃ ἀερίζων ἢ ὃ παρόμοιος καλ- λαΐνῳ δακτυλίῳ φορούμενος. 
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ebenso wirksam sind, als die mit sinnbildlichen Darstellungen 
versehenen’*'); da es aber bald mehr auf die magischen Zei- 
chen, als auf die materielle Heilkraft der Substanz ankam, so 
glaubte man auch die Steine entbehren zu können, wenn nur die 
Zuthaten, d. ἢ. Bilder“?) und Sprüche*?) da waren 12), und ge- 
rade diese Bilder und Sprüche waren es, worin sich, wie wir 
noch weiter unten sehn werden, die orientalischen Superstitio- 

741) Merkwürdig ist hierüber seine Aeusserung de sim pl. med. ἴδε. 
IV, 2, 19. p. 123. ἰδιότητα δέ τινὲς ἐνίοις λίϑοις μαρτυροῦσι τοιαύτην, , "“ ᾽» - a " ἊΝ > η»- , ’ . ᾿ θέαν οντῶς ἔχξε καὶ O γχλωροῷς ασπεῷ, ὠφξλωὼν τον TE στομαχον καὶ TO 
τῆς γαστρὸς στόμα περιαπτόμενος (so ist zu lesen st. στ--- ΟΥ)" ἐντιϑέασί 
τε καὶ δαχτυλίῳ αὐτὸν ἔνιοε καὶ γλύφουσεν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκ- 
tivas ἔχοντα δράκοντα, καϑά neo καὶ ὁ βασιλεὺς Neys wos 
ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ βίβλῳ" τούτου μὲν οὖν τοῦ 
λίϑου κἀγοὶ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ δὁρμάϑιόν γε τε ποιήσας ἐκ λιϑεδίων 
τοιούτων ἐξῆπτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὡς ψαύεεν τοὺς λίϑους 
τοῦ στόματος τῆς γαστρός" ἐφαίνοντο δὲ μηδὲν ἧττον ὠφελοῦντες ἢ εἰ 
τὴν γλυφὴν οὐκ ἔχοιεν, ἣν ὃ Νεχεψὼς ἔγραψε. Marcell. Em pir. 320 
p- 1155: Ad stomachi dolorem remedium physieum sie : in lapide iaspide 
ezculpe draconem radiatum, ut habeat septem radios, et claude auro et 
utere in collo. 

42) Ich begnüge mich, einige Beispiele anzuführen, die bei Alex. v. 
Tralles unter der Kategorie der φυσικὰ vorkommen. IX, 1 p. 165 P. 
&ıs Aidov Μηδικὸν γλύψον Ἡρακλέα ὀρϑὸν πνίγοντα λέοντα καὶ ἐγκλείσας 
εἰς δακτυλίδιον χρυσοῦν δίδου φορεῖν" gegen Kolik. (Solch einen Stein 5. 
in dem gleich anzuführenden Werke von Gori n. 118). Ib. VIII, 4 p. 145 
λαβὼν χαλκὸν vınavov (vielleicht ἱσπανὸν) ἢ κύπρενον πυρὶ ro σύνολον μὴ 
συνομελήσαντα, τὸ ἐν αὐτῷ τῷ μετάλλῳ τοῦ χαλκοῦ εὑρισκόμενον ποίησον 
γενέσθαι ὡς ψηφῖδα, ὥστε φανῆναι ἐν δακευλίῳ" καὶ γλύψας ἐπ αὐτῆς 
λέοντα καὶ σελήνην καὶ ἀστέρα κύκλω τούτου γράψον ὄνομα τοῦ 
ϑηρίον καὶ ἐγκλείσας χρυσῷ δακτυλίῳ φὄρεε παρα τῷ μικρῷ ἱἰατρικῷ 
δακτύλῳ" (gegen Nierensteine. Verschiedene Gemmen mit Löwe, Stern und 
Mond 5. Gori ἢ. 147.) 

43) Alex. Tr. IX, 1 p. 165. λαβὼν δακτύλιον σιδηροῦν ποίησον ye- 
νέσϑαε τὸ κρικέλλιον αὐτοῦ ὀκτάγωνον καὶ οὕτως ἐπίγραφε εἰς τὸ ὀκτώγο-- 
γον" φεῦγε φεῦγε ἰοῦ χολή, ἡ κορύδαλος ἐζήτει (lies φεῦγε φεῦγε ἰοὺ χολὴ 
(galliges Erbrechen) ἡ κορύδαλός os ζητεῖ" (dass die Haubenlerche in 
verschiedenen Formen innerlich und äusserlich zur Vertreibung der Kolik 
gebraucht wird, zeigt Marcell. Empir. 29 p. 1294, 130%, Plin. H. 
N. XXX, 7, 8. 62. Seren. Sammon. 31, 580. Galen. simpl. med. 
face. ΧΙ, 1,37 p. 149. theriae. ad Pis. 9 p. 461. Dioscor. mat. 
med. 11, 59. Aöt. I, 2, 182 p. 106. Paul. Aegin. VH,3 p. 243.) τὸν 

᾿ - ᾿ ε ᾿ > x τι ο δὲ χαρακτῆρα τὸν ὑποκείμενον γράφε εἰς τὴν κεραλὴν τοῦ δακτυλίου IE 

(ein heiliges Zeichen der Gnostiker und der Juden. Solche heilige Cha- 
ractere stellen nach Sallust. de diis et mundo #5 τὰς ἀῤῥήτους 
ἄνω δυνάμεις vor) γινέσϑω δὲ ὃ προῦποτυπωϑεὶς δακτέλιος εζ΄ τῆς σε- 
λήνης ἢ κά. 

44) Von den Steinen sagt Plin. H.N. XXXVI, 3, 8. 54, magorum 
infandam vanitatem, quando vel plurima illi prodidere de gemmis, ab 
medieinae blandissima specie ad prodigia transgressi. 

nen bethätigten ’*°). Hieran schliessen sich die Plättehen und 
Blättchen, die mit wunderthätigen Sylben, Wörtern, Namen und 
Sprüchen beschrieben, worunter das Abracadabra“) und die 
einen φυσικὸν νοῦν ἀλεξίχαχον oder eine ἀγντιπτάϑειαν φυσι- 

x . AT > ’ ᾽; " . κὴν besitzenden“’) Egyeoıa γράμματα 45) am berufensten sind, 

745) Einen astrologischen Stein beschreibt Psellus leet. mirab. 
p. 148 Westerm, Εἰσὶ γὰρ ἐν ἑκάστῳ τῶν ξωδίων τρεῖς κατειλεγμένοι δὲε- 
κανοὶ ποικελόμορφοι, ὃ μὲν κατέχων πέλεκυν, ὁ δ᾽ εἰς ἄλλο τι ἐσχηματιαμέ- 
νοβ εἰκονισμα " ὧν εἰ τὰ εἴδη καὶ τὰ σχηματα ἐν δακτυλίων ἐγγλύψεις σφεν- 
δόνῃ, ἀποτρόπαιά σοι δεινῶν γενήσεται. Die Quelle dieser Notiz ist Teucer 
Babylonius, ein Astrolog, über welchen den Notizen Westermann’s p- ΧΗ 
hinzuzufügen ist Caseri biblioth. Arab. Hispan. I p. 440 sq. Die Stelle 
ist zu lesen: axsıraı δὲ καὶ τῶν δεκανῶν καὶ τῶν παρανατελλόντων αὐτοῖς καὶ τῶν προσώπων τὰ ἀποτελέσματα παρὰ Τεύκρου τοῦ Βαβυλωνίου. Eine 
reiche Sammlung fast durchgängig heilkräftiger oder magischer Gemmen findet man in Gorii Thesaurus Semmarum antiquarum astriferarum. 
Florentiae 1750. ΠῚ Voll. fol. Hier folge noch die Verordnung bei Mar- cell. Empir.29 p. 1304. annulus de auro texta tunica fit ezusta, eui 
insculpitur vice gemmae piscis aut de Iphinus sie ut holochrysus sit 
et habeat in ambitu rotunditatis ulriusque id est et exterius et interius Graeeis litteris scriptum ϑεὸς κελεύει un κύειν κῶλον πόνους. Observan- 
dum autem erit, ut, si in latere sinistro dolor fuerit, in manu sinistra habeatur annulus, aut in deztra, si dextrum latus dolebit. Luna autem decrescente die lovis primum in usum habendus erit annulus. Vgl. Akt. 
IV, 1,11. Naturaliter autem opitulatur veneranda et vivifica erueis imago in sigillo ferreo exsculpta et plagae (einem Wespenstich) appressa ; non enim permittet amplius inflammationem generari, 

46) Seren. Sammon. 52, 944. Das Wort scheint mir unzweifel- 
haft auf die hebräischen oder chaldäischen Wurzeln na und "27 hinzu- 
weisen, und ein segnendes oder gesegnetes, verehrungswürdiges Wort zu 
bedeuten, womit entweder die Wunderkraft, die ihm beiwohnt, oder auch 
wohl der unaussprechliche Name Gottes gemeint ist. Man bringt es ge- 
wöhnlich mit den Abraxas- oder Abrasaxgemmen der Gnostiker in 
Verbindung, was vielleicht nicht ganz unrichtig ist; nur muss man nicht bei der Etymologie davon ausgehn, wie Grotefend in Ersch u. Er. 
Ene. a. a. Ὁ. es gethan hat, welcher ein viel zu grosses Gewicht auf die 
Schreibart abrasadabra legt, dienur aufeiner in der Epigraphik der Rai- 
serzeit sehr gangbaren Vermischung des griechischen und lateinischen Al- 
phabets beruht. 

47) Das erste Prädicat giebt ihnen der Lexicograph Pausanias bei 
Eustath. ad H. Odyss. I, 247 p. 694; das andre Photius und das 
Etymol.M. 

48) Sehr unvollkommen handelt über dieselben Guhl Eptesiaca p. 
94 syq. S. ausser den Interpr. zu Suidas und Hesych. s. v. Van 
Dale de idol. p. 526. Wetsten. ad Act. Apost. 19,9. Sprengel 
Gesch. der Arzneyk. I, 5. 143. Lobeck Aglaoph. p. 1163 sq. 1350 44. 
Meineke Menand. p. 132. Fragm. com. Gr. IV Ρ. 181; Wyt- 
tenbach ad Plut. Symp. VU,5,4. Leutsch ad Diogen. prov. 
IV, 78, wo nach Proverb. γαῖ. 1,95 (Bodl. 447) zu lesen ist ἐπῳδαὶ 
— ἃς οὐ φοροῦντες (statt φωνοῦντες) Zvixow ἐν παντί" Becker Charikles 
Πρ. 296. Winer Bibl. Realwörterb. u. Zauberei und die von diesen 

ER TER 

EFT Ξ 

5. 

er 

te 

παν m rare Fe 



— 14 

als Amulete gegen allerhand Uebel, Seuche und Gebreste ange- 
wendet wurden 7.5), und endlich die überall von den ältesten 
Zeiten her übliche) mündliche Besprechung, die auch die 

angeführten Schriften. Den amuletarischen Gebrauch dieser Buchstaben 
bezeugt der Komiker Anaxilas bei Athen. XII p. 548° und die Geschichte 
von dem ephesischen Ringer bei Eustath. ἃ. ἃ. 0. und Diogenian 
l.1.; als neuverehlichten Personen zugerufene ἀλεξιφάρμακα lernen wir 
sie kennen durch Menander bei Suidas s. v. ἀλεξιφάρμακα, und dass die 
δαιμονιζόμενοι dieselben bei sich bersagen mussten, berichtet Plut. 
symp. VIl,5, 4. Als ditterae Ephesiae führen Clemens und Hesychius 
an Aoxı, Karaoxı, AIE, Tirgaf, “αμναμενεύς. Ob dies ganz bedeutungs- 
lose oder fremde Worte sind, ist unbekannt. 

749) Auch hier genügen einige Beispiele, die ausdrücklich unter der 
Rategorie der φυσικὰ aufgeführt werden. Geopon. IX, 1,5. ὥνησε δέ 
ποτὲ καὶ ἀπήλλαξε κεφαλῆς ἄλγημα φυσικῶς, φύλλῳ ἐλαίας ἐπιγράψαντες 
᾿4ϑηνᾶ καὶ μίτῳ τὸ φύλλον τῇ κεφαλῇ ἀναδήσαντες. Alex. Trall. XII, 
7 p. 234 εἰς φύλλον ἐλαίας μετὰ κοινοῦ μέλανος ἐπίγραψον κα. ροι. a. 
λάμβανε δὲ καὶ τὸ φύλλον τῆς ἐλαίας πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ περίαπτε 
περὶ τὸν τράχηλον (gegen das tägliche Fieber). Ibid. X, 1 p. 199. προ- 
φυλακτικὸν ποδάγρας" λαβὼν πέταλον χρισοῦν σελήνης ληγούσης καὶ ἐν- 
δύσας (Evönoas?) εἰς νεῦρα γεράνου, εἶτα ὅμοιον τῷ πετάλῳ σωληνάριον 
ποιήσας κατάκλεισον, καὶ ᾳφόρει περὶ τοὶς ἀστραγάλους usı, ϑρευ, μορ, 
φορ, τευΐξ, ζα, uw, ϑε, λου, χρε, γε, ζε, ww. ws στερεοῦταε ὁ ἥλιος ἐν 
τοῖς ὀνάμασε τούτοις καὶ ἀνακαινίζεται καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, οὕτω στε- 
ρεώσατε τοῦτο τὸ πλάσμα καϑὸς ἦν τὸ πρὶν ἤδη ἤδη. ταχὺ ταχὺ" ἰδὸυ γὰρ 
λέγω τὸ μέγα ὄνομα, ἐν ᾧ ἀναπαυόμενα στερεοῦνται, ἰάζ, ἀζύφ, ζύων, 
ϑρένξ, βαίν, χωώκ, στερεώσατε τὸ πλάσμα τοῦτο καδὼς ἣν τὸ πρῶτον, 
ἤδη ἡδη, ταχὺ ταχύ. Das ganze Mittel möchte indess wohl ein späterer 
Zusatz sein, wie denn wohl wenige Schriften der Interpolation so ausge- 
setzt gewesen sind, als die über die Heilmittellehre. Al. Tr. XI, 1 p. 
198. gegen Podagra: λέγουσι δὲ καὶ τὸν Ὁμηρικὸν στίχον" τετρήχει δ᾽ 
ἀγορὴ ὑπὸ δὲ στοναχίζετο γαῖα" χρυσῷ πετάλῳ γράφειν olons σελήνης 
ἐν ζυγῷ " κάλλιον δὲ πολὺ, ἐὰν ἐν λέοντι εὑρεϑῆ" dahin gehören die 
um den Hals zw tragenden Verse bei Marcell. Emp. 15 p. 1075 für 
Halsschmerzen: εἶδον τρεμερῆ χρύσεον Τοάναδον | καὶ ταρταρούχου ἄκε- 
σεν (dies Wort hat die ed. Bas. 1536, sonst fehlt es) Tovoavadov | σῶσόν 
μὲ σέμνε νερτέρων ὑπέρτατε. Wenn einem etwas im Halse stecken bleibt, 
hat man nach Mare. Emp. 15 p. 102b einen Zettel um den Hals zu 
hängen mit den homerischen Versen Odyss. 4, 633. 34; so wie gegen 
das Berauschtwerden llias ὃ, 170 hilft (Geopon. VII, 31, 2) und zum 
Hüten des Obstes Ilias ε, 387 (Geopon.X, 78, 6). Noch wunderbarer 
ist, was A&@tius tetrab. Il, 4, 50 p. 443 oder ein frommer Interpolator 
desselben verordnet, nach Cornarius Uebers.: Ad eduetionem eorum, 
quae in tonsillas devorata sunt, — die: Egredere os — quemadmodum 
Jesus Christus ex sepulero Lazarum eduzit et quemadmodum lonam ex 
ceto. 

50) Ihrer bedient sich Asklepios (Pindar Pyth. III, 50), Orpheus 
(Eurip. Alec. 968. Pausan. IX, 30, 4.) und der Sohn des Autolykos 
beiHomer Od. τ, 456. Und bei den Rümern kommt die exeantatio fru- 
gum bekanntlich in den XII tabb. vor. (Dirksen Zwölftafelfragmente 
S. 539). Ausführlich handelt darüber Welcker Epoden oder das Be- 
sprechen in der Schrift Zu den Alterthümern der Heilkunde bei den Grie- 
chen. Bonn 1850. 8. 5, 64=88; auch in W, Kleine Schr. B. Il. 
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Aerzte unter die φυσικὰ rechnen 751), Die Besprechungen wur- 
den theils von den afficirten Personen selbst, theils von andern 
gemacht, sind entweder einfach?) oder mit mehr oder weniger 
bedeutsamen und geheimnissvollen Proceduren verbunden, und 
haben bald den älteren volksthümlichen®®), bald den späteren 
magisch-theurgischen Character, dessen wesentliches Rennzei- 
chen es ist, dass die gesprochenen Worte weder griechisch noch 
römisch, sondern fremd oder doch wenigstens unverständlich 
sein müssen, und dass auch der Sprechende selbst nichts davon 
verstehen darf®*). Ausser absolut sinnlosen Formeln, die schon 
der alte Cato brauchte), bediente man sich in der Raiserzeit 

751) Alex. v. Tralles VIN, 4 p.145 sagt, Galen habe anfangs daran nicht geglaubt, sich aber von der Wirksamkeit überzeugt, wie er selbst sagt in der Schr. περὶ τῆς χαϑ᾽ Ὅμηρον ἰατρικῆς. 
52) Theodor Priscian. IV p. 312b Ad eolum. In balneo postea- quam te lotus per sabana vestiveris et sederis, dieito intra te: Per te, diacholon, diacholon, diacholon. Ein Beispiel aus älterer Zeit giebt Varro dere rust. |, 2,27: Dicam, inquit, eisdem quibus ille (Sa- serna) verbis seripsit vel Tarquennam audivi. Cum homini pedes dolere coepissent, qui tui meminisset, ei mederi posse. Ego tui memini, me- dere meis pedibus. Terra pestem teneto, salus hic maneto [in meis pe- dibus]. Hoc ter novies cantare iubet, terram tangere, despuere, ieiunum cantare. 
53) Plin. Valer. II, ὃ p. 191} (Quartanae medendae). Panem et salem in linteo de ἔψοο (lies deliculo) liget et eirca arborem licio alliget et iuret ter per panem et salem: Crastino mihi hospites venturi sunt: suscipite illos. hoc ter dieat. Geopon. XIII, 9, 6. Ammörgıros δέ φησι, τὸν πληγέντα ὑπὸ σχορπίου καὶ εὐθέως εἰπόντα τῷ ὄνῳ, σκόρπιος με ἔπληξεν, οὐκ ἀλγήσειν, τῆς ἀλγηδόνος εἰς τὸν ὄνον μεταβαινούσης. 

„ ὅ4) Galen. de simpl. med. ἴδο. VI prooem. p. 68 οἱ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων --- ὁμοιότατοι τοῖς κηήρυξίν εἰσιν, ὅσοι τὰ τῆς ἰδέας yvo- eiouara κηρύττουσιν ἀποδεδρακότος ἀνδραπόδου, αὐτοὶ μηδεπώποτε ϑεασάμενοι, λαμβάνουσι μὲν γὰρ τὰ γνωρίσματα παρὰ τῶν εἰδότων, λέ- γουσι δὲ ὡς ἐπῳδὴν αὐτὰ, μηδὲ εἰ παρέστως ὃ κηρυττόμενος τύχη (lies τυχοι), διαγνῶναι δυνάμενοι. ἢ 
55) Cato de R.R. 100 Luxum si quod est, hac cantione sanum Jet: — — in alio. s. f. motas vaeta daries dardaries astataries dissuna- piter. — Vel hoc modo, huat hanat huat ista pista sista, domiabo dam- naustra. — Vel hoc modo, hüat haut haut ista sis tar sis ardannabon dunnaustra. Das s. f. bedeutet sanitas fracto nach Harduin ad Plin. H.N. XVII, 28, 47, wo er die Stelle mit mehreren Varianten eitirt. Viele dergleichen Formeln findet man bei Marcellus Empiricus, wovon Spren- gel Il, S. 251 nur ein Paar namhaft gemacht hat. Sie sind jetzt über- sichtlich zusammengestellt in Jacob Grim m Ueber Marcellus Burdiga- lensis. Berlin 1849. 4. abgedr. aus den Abhandl. der Berliner Acad. und zerfallen in verschiedene Arten. Theils sind es lateinische Sprüche wie Os Gorgonis basio (I, 8 p- 70) oder nec mula parit, nee lapis lanam fert, nec huie morbo caput crescat, aut si creverit tabescat (e.8 p. 71) und 
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bei diesen Besprechungen vorzugsweise orientalischer, 4. ἢ, 86- 

mitischer”°®) und ägyptischer Namen und Vocabeln, einerseits, 

weil gerade das Imposante der Beschwörung in der Unverständ- 
lichkeit liegt°”), andererseits, weil die παν orientali- 

schen Götter und Dämonen nur ihre eigne Sprache °®) und ihre 
. . T .. T a “ ΄ ν Γ { Original-Namen hören, gegen Uebersetzungen aber taub sind, 

und es bei Beschwörungen überhaupt nicht auf den Sinn, son- 

dern auf die Worte ankommt). 

- 

dergl.; theils sind es griechische wie φεῦγε φεῖγξε, κριϑὴ σε ἄνες (}.), 
worunter auch homerische Verse (ec. 15 p. 112); theils sind es sonderbar« 
Laute wie erisi erasi conerasi (ς. 14 p. 100) und aufzuschreibende > 
ractere wie LXMORIA (c. 29 p. 206); theils sind es er mie r 
Sprüche. Unter diesen ist einer (c. 8 p. 10) von Grimm als gal isch u. 
noch verständlich nachgewiesen, woraus sich vermuthen lässt, dass air 
den vielen in diesem Gebiete vorkommenden Formeln wenigstens ein de 
nicht sowohl an sich sinnlos als durch Corruption unserer Texte und we- 
gen unserer Unbekanntschaft mit der Sprache, der sie angehören, ie 
verständlich ist. (Unverständliche christliche F ormen der Art 5. bei V 2 
rini Atti Il p. 640.) Neuerdings ist Grimm auf den Gegenstand Re > 
gekommen in J. Grimm und A. Pictet Ueber die Marcellischen or- 
mein. Berlin 1855. 4. (Aus d. Abh. d. Berl. Acad. 1855). hr s 

756) Hippolytus philoso ph. IV p. 63 u ra ἐν ge 
πολλὰ ἐπελίγει αὐτῷ, τοῦτο μὲν ἑλλάδε φωνῇ, τοῖτο δὲ ὡς ἑβραΐδε, τὰς 
συνήϑεις τοῖς μάγοις ἐπαοιδάς. Plihe Sur PEN 

57) lamblich. de myst. \ Il, 4. κἂν ayyworos ἡμῖν ὑπάρχῃ e. 
ὁ νοερὸς καὶ ϑεῖος τῆς ϑείας ὁμοιότητος συμβολικὸς χαραχτὴρ u 
ὀνόμασιν) αὐτὸ τοῦτό ἔστιν αὐτοῦ τὸ σεμνότατον. Uebrigens gereic ıt in 
dieser Zeit allen Dingen das Weithersein zur Empfehlung. ‚Phi u Br 
ep. 46 (8 Kayser) ξένα καὶ τὰ γράμματα, er ad 78, en 
Σηρῶν ὑψαὶ καὶ μάγων VE0A0) ia. οἱβ πᾶσιν ὑῶν 20nne‘ ΕΝ “ἄττα 
χωρίοις, ὅτε τῶν μὲν σπάνιον τὸ ἐπίχτη τον, τῶν δὲ ὀλίγωρον τὸ οἰχεῖον. 
Anonymus beiAlexandre ad Oraec. Siby Il. Vol, I p. 10. 36 παρ 
ἡμῖν εὑρισκόμενα Σιβυλλιακὰ, ὡς εὐπόριστα, τοῖς νοσοῦσι τῶν Ἑλλήνων 
εὐχαταφρόνητά ἐστε" τὰ γὰρ σπάνια τίμεα δοκεῖ. 2 ER 

58) Psellus de ‚operat. daem. p. 26 Er. er Min, ἂν 
τούτω τὸ πρόσαντες, δἰ δαιμόνων 01 μὲν ἐλλ᾽) yioıy, οἱ ε ζαλε u Ὅν ᾷ 

λοε δὲ Περσῶν re καὶ Σύρων ἀποχρῶνται ταῖς γλώτταις" und ausfühı 

En? 5. hierüber die ausführliche Erörterung bei Orige nes ht el s. 
Il, 24, wo es zuletzt heisst: ἐστὶ δὲ εἰ τὸν περὶ ὀνομάτων τόπον δῆρδν, 
ὅτε οἱ περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἑπῳδιὴν δεενοὶ ἱστοροῦσιν, ὅτι τὴ -. 
ἐπῳδὴν εἰπόντα μὲν τῇ οἰκείᾳ διαλέκτῳ, ἔστεν ἐνεργῆσαι ὅπερ ΠΡΟ. e 
λεται ἡ ἐπῳδὴ" μεταβαλόντα δὲ εἰς ἄλλην. οἱανδηποτοῦν ar Mn 
ἐδεῖν arovov καὶ οὐδὲν δυναμένην. Ferner V, 45, wo dies durch Beispiele 
erläutert wird, namentlich durch Zußaud und Αδωναΐ, welche ee: 
so genannt, wirken, aber übersetzt ohne Effect sind. Und ur} ar 
phor. schol. Synes. de insomn. p. 362 (413); aber drei Ste . 
auch bei αν Dale de idol. p. 504. Anderes bei Bo isson ad e zu Psel- 
lus de oper. daem. p. 265. Psellus in der Schrift περὶ a πριν 
τωῦ τῶν δικῶν p. 109. Merkwürdig ist es, wie Origenes ägyptische, per- 
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So wie sich practisch durch das Eindringen astrologischer 
und theologischer Elemente des Orientes in den Gebrauch der 
Medicin der Begriff des physischen Heilmittels in der angedeute- 
ten Weise erweiterte, so hat auch der Begriff der Physik selbst 
durch den Einfluss ägyptischer Weisheit”), welche den Rapport 
zwischen den Himmelskörpern und dem menschlichen Organis- 
mus zum Grundsatze hatte‘), eine bemerkliche Veränderung 
erfahren. Denn der Name der physici, ehedem den Aerzten 
eigen, welche physische Mittel brauchen °%), umfasst zuletzt die 
ganze Glasse der philosophischen, hieratischen, astrologischen, 
iatromathematischen und alchymistischen Geheimnisskrämer®?).«« 

Es ist bekannt, dass der Glaube-des Alterthums Krankhei- 
ten, ın denen das Geistesleben afheirt wird, wie Epilepsie, Phre- 
nesie und dgl., dämonischen Einwirkungen zuschrieb®), und 
man darf annehmen, dass bei dem Volke die Auffassung vieler 
anderer Krankheitszustände auf einer wenn auch mehr ahnungs- 
weise verschwimmenden als begriffsmässig fixirten Dämonisi- 
rung von Naturkräften basirt war, weswegen die wunderthäti- 
gen Mittel, welche man zur Erregung oder Abwehr zauberhafter 
Wirkungen anwendete, von den bisher angeführten medicini- 

sische, hebräische Namen, die Namen der Engel Michael, Gabriel und den Namen Jesus in Eintracht zusammen anführt ; ebenso wie bei Alexan- der Trall. XI, 1 p. 199 eine Beschwörung beim Gebrauch des Bilsen- krautes gegen Podagra und Rheuma vorkommt, worin die Namen des höch- sten Gottes, αώ, Σαβαυΐϑι, Aduvai‘, Ἐλοΐ, mit Lot’s Weib und der Mut- ter Erde zusammen genannt werden, oder wie Theosebius in Damaseii v. Isidoribei Phot. δὲ}. Ρ. 3392 Bekk. einen Dämon austreibt, in- dem er anruft zas τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας καὶ τὸν Ἑβραίων ϑεόν. 
700) Schol. Ptolem. tetrab. (I, 3) p. 15 ed. Basil. 1559: οὗτοι γὰρ οἱ “ἰγύπτιοι οὐκ ἰδίᾳ μὲν τὰ ἰατρικὰ συνέταξαν, ἰδίᾳ δὲ τὰ ἀστρο- λογικὰ καὶ τὰ τελεστικὰ, ἀλλ᾽ ἅμα πάντα συνέγραψαν. 
61) Nach dem Grundsatze συμπαϑεῖν τὰ ἐπίγεια τοῖς οὐρανίοις καὶ κατὰ τὰς ἐχείνων ἀποῤῥοίας ἑκάστοτε ταῦτα νεοχμοῦσϑαι Sext. Empir. adv. astrol. 4. 
62) Alex. Trall. XII, 8 pn. 242. Hieron. adv. lovian. II p. 199, vol. IV ed. Martianay. Theod. Prise. I, 23 p. 296, II, 2, 2 p- 301}, 
63) Astrologen heissen so Schol. Crug. Horat. Carm. 1,47..49.; Ptolem. tetrab. I, 3 p- 12. ed. Bas. 1553. Der weitere Beweis für diese Bemerkung, welcher ein Eingehen auf die betreffende Litteratur nöthig macht, wird von R oeper aneinem andern Orte gegeben werden. 64) 5. gute Materialien hierüber bei Wetsten. ad Evang. Matth. Υ, 4. 
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schen generisch nicht verschieden sind; allein je unklarer und 

eingebildeter in diesen auf Aberglauben beruhenden Leiden der 
Gegenstand der Abhülfe und der Grund des Leidens war, um so 

freieres Spiel hatte hier die Superstition mit der Anwendung der 

Mittel. Sowohl bei Griechen als bei Römern gilt es als ausge- 
macht, dass Personen, besonders Kinder, und Sachen, nament- 

lich Grundstücke und Thiere, durch bösen Blick oder durch Be- 

sprechung und Beschreiung bezaubert werden können, für welche 

Bezauberung der technische Ausdruck βασχαίνειν oder fasci- 
nare ist’), dass man aber den Zauber nicht allein abwehren, 

sondern auch auf den Urheber zurückwenden könne. Hiezu be- 
diente man sich nun ebenfalls der Amulete, die als Halsbänder 

auf etruskischen Kunstwerken ®), als Armbänder in Italien häu- 
fig vorkommen®”) ; dahin gehören die Lunulae, ἃ. ἢ. halbmond- 

formige Halsbänder, die man den Kindern umhing®®), die Hals- 
bänder von Gold, Corallen und Bernstein, welche durch ihre 

Substanz den Zauber abwehren®®), die bul/ae der römischen 
Knaben 75), d.h. goldene an einem Halsbande getragene Kap- 
seln, in denen ein Amulet verschlossen war, Ringe, Kräuter ”'), 

ferner ‚auch die bereits oben erwähnten Nägel, bei welchen 
wohl die Vorstellung zu Grunde liegt, dass durch ihr Einschla- 
gen der Krankheit oder dem Uebel Halt geboten wird’?), auf 

765) S.O. Jahn in der oben angef. Schr. Ueber den Aberglauben des 
bösen Blicks bei den Alten 8. 31 ff. Ich begnüge mich auf diese Schrift 
zu verweisen, da die hier sorgfältig aus Schriftstellern und Kunstdenkmä- 
lern zusammengestellten Thatsachen in ihrer Zusammengebörigkeit ver- 
glichen werden müssen, und ich daraus nur so viel entnebme, als für meine 
Zwecke nöthig ist. 

66) O. Jahn Ficoron. Cista S. 18. 
67) Ὁ. Jahn Fiecoron. Cista ὃ. If. 
68) Plautus Epidic. V, 1,33 und O,Jahn Üeb.d. bösen Blick 

S. 42. 
69) Ὁ. Jahn ἃ. ἃ. 0. S. 43. 44. 
70) ©. Jahn ἃ. ἃ. 0. 5. 44 und zum Persius V. 31. 
71) S. den Anonymus περὶ βοτάνων in Macer Floridus ed. Sillig 

p- 200. 201. 202. p. 203: 
πρὸς τὲ φόβους καὶ βασχοσύνας καὶ δαίμονας ἐχϑροὺς 
ἔστιν ἄκος πανάριστον (das Kraut πενταδάκτυλος) 

Vgl. p. 204, 73; 207, 130; 209, 104; 211, 204; 212, 215. und die Ἕρμης- 
veias παλαιαΐί ebendaselbst p. 212. 214. 

72) Ὁ. Jahn ἃ. ἃ. 0. S. 106—110. S. für diese Erklärung Plinius 
H. N. XXVIIl, 6 8. 63. Clavum ferreum, in quo loco primum caput de- 
fixerit corruens morbo comitiali, absolutorium eius mali dieitur. 

welche Weise schon die alte in Rom übliche Sitte, dass der 
Dietator einen Nagel einschlägt, welche zuerst zur Abwehr der 
Pest in Anwendung kam, ihre Erklärung finden möchte?”3), Die 
Vorstellungen, welchen diese Amulete ihre angebliche Wirkung 
verdanken, sind verschiedener Art’*%). Ein Theil derselben hat 
seine Bedeutung darin, dass der Träger des Amulets sich unter 
den Schutz eines bestimmten Gottes stellt. Aber während in 
altrömischer Zeit dieser Schutz den Göttern der Indigitamente, 
dem Pilumnus, Pieumnus, der Carna, welche den Kindern die 
striges abwehrt, der Paventia, Cunina und andern oblag, wen- 
dete man sich auch in diesem Puncte in der Kaiserzeit den ägyp- 
tischen und asiatischen Göttern zu, unter denen keiner auf ge- 
schnittenen Steinen häufiger ist, als Se rapıs und Harpo- 
crates’®); man hat aber auch die meisten andern asiatischen 
Culte zu diesem Zwecke benutzt, so dass ein grosser Theil der 
symbolischen Darstellungen auf noch erhaltenen Amuleten eben- 
falls in den Religionen des Orients ihre Erklärung findet?®). 
Wir haben oben gesehen’”), dass jede dieser Religionen den 
Anspruch auf ausschliesslichen Cult machte und diesen dadurch 
vermittelte, dass sie ihren Gott als den bezeichnete, in welchem 
alle andere Götter, als nur dem Namen, nicht dem Wesen nach 
verschieden, enthalten seien; solche Götter, mit den Attributen 
aller möglichen Gottheiten geschmückt, sind auch auf Amuleten 

773) Ueber die Sitte des elavum figere 5. Thorlacius Opp. II Ρ. 161 ff. Müller Eirusk. Il p. 329 ἢ R. Rochette mon. ined. 1.148. Liv. VII, 3. VII, 18, 12. IX, 28, 6. Jahn a.a. 0. 
74) Die folgenden Sätze sind die Resultate der Untersuchung von O0. Jahn, bei welchem man die Beweise findet. 

75) O. Jahn S. 46. 47. Der Name des Serapis um den Hals getragen Artemidor. Oneir. V, 25. 

76) O0. Jahn S. 46. Auf geschnittenen Ringsteinen sind orientali- sche Götter häufig, wie Jupiter Argaeus, der cappadoeische Gott, Isis, Anu- bis, Diana Ephesia, Mithras; noch häufiger astrologische Darstellungen, so wie eigentlich magische Zeichen und Worte, welche letztere man gesam- melt findet in Passerii Sycophantia magica iu Gori thes. gemmarum ant. astriferarum Vol. II p. 249. S. auch Toelken Erklärendes Ver- seichniss der antiken vertieft geschnittenen Steine der Kl. Preuss. Gem- 
mensammlung. Berlin 1835. 8. Ueber die Bedeutung des Anubis für Epi- lepsie 8. Artemidor. Oneirocr. il, 12. 

77) S. oben Anm. 577 ff. 

IV. 
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häufig’”®); denn diese sogenannten Panthea’”) mussten für 

alle Fälle hülfreichen Beistand gewähren. Ein anderer Theil der 

Amulete geht darauf aus, durch ein Schreckbild den Zaubernden 

zu lähmen und zu verwirren®®), oder durch einen Fluch!) oder 

durch Anwendung desselben Zaubers als Gegenmittel®”), wie 

z. B. das böse Auge selbst ein Amulet gegen den bösen Blick 

ist 8%), oder durch lächerliche, karrikirte und namentlich obscöne 

Darstellungen aus der Fassung zu bringen ®*), wozu vornehm- 

lich das fascinum diente”), das das eigentlich römische Ab- 

wehrungsmittel alles bösen Einflusses ist“®) und deshalb auch 

den Inhalt der von den Kindern getragenen dulla ausmachte®”), 

in späterer Zeit aber die fremdartigsten Monsira gebraucht 

wurden 55). 

778) Ὁ. Jahn p. 51—57. Auf Ringen: Gori #hes. gemm. ἢ. 124 ff. 

79) Das 30ste Epigramm des Ausonius ist gewidmet Liberi palris signo 

marmoreo in villa nostra (das Landgnt hiess Lucaniacus) omnium deo- 

rum argumenta habentis und lautet: 
Ogygia me Bacchum vocat, 
Osirin degyptus putat, 
Mysi Phanacen nominant, 
Dionysum Indi existimant, 
Romana sacra Liberum, 
Arabica gens Adoneum, 
Lucaniacus Pantheum. 

80) Jahn 5. 57 ff. Hieher gehören Köpfe reissender Thiere, von Löwen, 

Wölfen, Schlangen, auch Köpfe von Stieren, Pferden und Eseln, sogenannte 

μορμολυκεῖα, besonders das Gorgonenhaupt. Ueber die Thiere, deren 

Erscheinung einen Schrecken verursacht, und zu welchen ausser Löwen, 

Panthern und andern wilden Thieren auch Stiere, Elephanten und wilde 
Esel (ὄναγροι) gehören, ist eine lehrreiche bei Jahn nachzutragende Stelle 
inArtemidor. Oneiroer. Il, 12, wo es auch allgemein heisst: we- 
μνῆσϑαει δὲ χρὴ, ὅτε κοινὸν ἔχεε πάντα τὰ ζῶα ἄγρια πρὸς τοὺς ἔχϑρους 

(4 

λόγον. 
81) Jahn S. 60. 
82) Jahn 8. 62. 
83) Jahn S. 63 f. 
84) Jahn S. 66. 

85) Porphyrio ad Hor. epod. 8, 18. faseinum pro virili parte 
posuit, quoniam praefascinandis rebus haec membri difformitas apponi 
solet. 

86) Plin. H.N. XXVIII, 4 8. 39. los (infantes) religione tutatur 
et faseinus, imperatorum quoque, non solum infantium eustos, qui deus 
inter sacra Romana a Vestalibus colitur, et currus triumphantium, sub 
his pendens, defendit medicus invidiae. 

87) Plaut. mil. 1398 f. Jahn 5. 70. 

88) Gori Thes. gemm. n. 139 ---Ἰ 41. 
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Während die prophylaktischen Mittel gegen den Zauber, 
unter welchen ausser den Amuleten noch verschiedene andre 
in gewöhnlichem Gebrauche waren ’®), im ganzen Alterthume 
eine allgemeine Anerkennung genossen, ist die Ausübung des 
Zaubers selbst”), obwohl auch den Römern seit alter Zeit be- 
kannt, immer ein Gegenstand gesetzlichen Verbotes gewesen"). 
Der eigentliche Zweck des Zaubers, unabhängig von der aner- 
kannten Religion in den Lauf der Natur einzugreifen und die 
Götter selbst zu zwingen), die fast immer auf die Realisirung 
unerlaubter Absichten hinausgehende Anwendung desselben, und 
endlich die Art der dabei angewendeten Mittel waren unverträg- 
lich ebensowohl mit den Gesetzen als mit der Religion des Staa- 
tes und daher auf das Geheimniss nächtlicher Operation 583) von 
Anfang an hingewiesen, bei welcher seit alter Zeit Weiber ®*), 

789) Jahn S. S1f. Ueber das Anspucken s. auch Boissonnade ad 
Psellum de operat. daem. p- 247. 

90) S. Tied emanu (Quae fuerit artium magiearum origo, quo- 
modo üllae ab Asiae populis ad Graecos sint propagatae. Marb. 1787. 
5 Eusebe Sal verte histoire des sciences voceultes. Paris 1820. 8. nnemuser Gesch. der Magie. Leipz. 1844. 8. Wachsmuth Von 
der Zauberkunst der Griechen und Römer im Athenaeum 11,2 S. 213 
δ ac hsmuth magicarum quaestionum Spec. 1 δὲ II. Lips. 1850. 4. B. Gonstant Du polytheisme Rom. I p- 112—128. Georgii in Pau- Iy’s Realenc. IV S.1377#. Hermann Lehrb. d. gottesdienstl. Alterth d. Gr. 8. 42. y 

91) Senec. Q. Nat. IV,7. Etapud nos in XII tabulis eavetur ne quis alienos Sruetus excantassit. Apulei. de magia p.52Bip. Ma- 
sa ista, quantum ego audio, res est legibus delegata, iam inde antiqui- tus ΧΠ tabulis propter ineredundas frugum illecebras interdieta. Jeitur 
et occulta non minus, quam tetra et horribilis plerumque noctibus 
vigilata et tenebris absirusa et arbitris solitaria et carminibus mur- murata. Plin. H. N. XXVII, 2, 617. Dirksen Zwölftafelfragmente 
5.539. Ueber das gesetzliche Verfahren gegen magi und mathematici ban- delt ausführlich E. Platner Quaestiones de iure criminum Romano 
Marb. et Lips. 1842. 8. p. 234—247. ' 

92) Die Zauberer beten nicht zu ihren Dämonen, sondern drohen ihnen. Lucan. VI, 492. Psellus de oper. daem. p. 26 Boisson. mit 
der Note von Gaulminus p. 257. und p. 32. 

᾿ς 98) Ueber die verschiedene Brauchbarkeit der 12 Stunden der Nacht 
für den Zauber s. Gaulminus ad Psellum de oper. daem. p. 245 Boissonade. Vgl. p. 23 Psellus Ti περὶ δαιμόνων δοξάζουσιν Ἕλληνες 
Ρ. 41. “Ἑλληνικῆς γάρ ἐστι δόξης τὸ μηδένα τῶν ἐνύλων δαιμόνων ϑαῤ- 
θεῖν τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς. 
9) Als solche werden geschildert Canidia bei Horat. epod. 5. 

Erichtbo bei Lucan. VI, 425—830. Dipsas bei Ovid. Amor. I, 8. An- 
deres s. bei Georgii 8. 1394. 
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später aber herumziehende fremde Wunderthäter die Helfers- 

helfer sind. Was auch von der Praxis des Zauberns in Italien 

einheimisch sein mochte ”®”), verlor doch in der Kaiserzeit, wie 

alle andere Superstilion, seinen alten Character; Hecate”), 

Gybele”) und Hermes χϑόνεος 5) im Verein mit allerlei 

ägyptischen und orientalischen zum Theil unbekannten Dämo- 

nen sind die Gottheiten des damaligen Zaubers. Um uns nicht 

in das Chaos der unabsehbaren Menge von Verirrungen zu ver- 

lieren, welche dem Alterthum so gemeinsam sind, dass es bis 

jetzt nicht gelungen ist, Früheres und Späteres, Römisches, Grie- 

chisches, Aegyptisches und Orientalisches darin einigermassen 

zu sondern ””), begnügen wir uns über die Absichten und Mittel 

dieser Zauberhandlungen mit Uebergehung aller poetischen Schil- 

795) Nicht biehergehörig sind die Wunder, welche Priester oder fromme 
Peısonen thun: dass die Vestalinnen fliebende Sclaven durch ihre preeatio 
festhalten (Plin. H. N. XXVIII, 2 8. 13), oder dass die Vestalin Tuceia 

Wasser in einem Siebe trägt (ib. ὃ, 12), wohl aber die Sabella car- 
mina(Hor.epod. 17,28.) und die marsischen Besprechungen. (H orat. 
ib. Gell. XVI, 11,1. Silius Ital. Pun. VIII, 497 sqq.). 

96) Hecate ist die eigentliche Göttin des Zaubers. Beispielsweise s. 
Theoerit. Il, 14. Virg. Aen. IV, 510. Ovid. Met. VII, 194. und 
mehr bei Wachsmuth im Athen. a. a. 0. 5. 242. Georgii ἃ. ἃ. 0. 
S. 1389. 

97) Die Kunst, langsam wirkende Gifte und Zaubertränke zu bereiten, 
ist asiatisch und von da den unvayvoras und βωμολόχοι zugekommen. 
Philo de speeialibus legibus p. 792 ed. 1691 fol. Auf den gala- 
tischen Gottesdienst geht Plutarch de superstit. Vol. VI p. 653 R. 
ἀλλὰ τῆς δεισιδαιμονίας ἔργα καὶ πάϑη καταγέλαστα καὶ ῥήματα καὶ κινή- 
ματα καὶ γοητείαε καὶ μαγεῖαι καὶ περιδρομαὶ καὶ τυμπανισμοί u.s.w. Be- 
sonders Wahrsagungen und Besprechungen ὑπὲρ καρπῶν καὶ βοσκημάτων 
γενέσεως καὶ σωτηρίας werden im Namen der Magna Mater vorgenommen 
Dio CGhrysost. I p.61 ἢ. Diodor. Ill, 58, und nicht allein Einseg- 
nungeo, sondern auch schädliche Besprechungen, wie man z. B. in ihrem 
Namen seine Feldmäuse einem Andern ins Land exoreisirt, und zwar 
schriftlich. Geopon. ΧΗ, 4, A 54. 

98) Apul. de magia p. 37 Bip. /gitur solebat ad magorum caeri- 
monias advocari Mercurius earminum vector et illex animi Venus et 
Luna noetium conscia et manium potens Trivia. Beim Mercur beschwört 
man Geister ib. p. 69. Schon in dem eigentlich griechischen Hermes ψυχο- 
πομπὸς liegt ein Anknüpfungspunet für seine Mitwirkung beim Zauber 
(Preller Gr. Mythol. 1S.254f.); in den hernach anzuführenden For- 
meln erscheint er aber mit allerlei ägyptischen Dämonen in Verbindung 
und ist auch Tihessaliae doctissimus magiae, besonders bei Geisterbe- 
schwörungen. Prudent c. Symm. I, 89 544. 

99) Lobeck Aglaoph. II p. 899. Wachsmutha.a. 0. S. 210. 
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derungen oder epideiktischer Zauberkünste 8%) soviel beizubrin- 
gen, als hinreichend ist, die düstern Vorstellungen zu bezeich- 
nen, welche in der römischen Raiserzeit sich über einen grossen 
Theil von gebildeten und zum Theil hochgestellten Personen ver- 
breitet hatten. Die Zwecke, welche man auf diesem unnatür- 
lichen Wege zu erreichen suchte, waren insbesondere Beschä- 
digung fremden Eigenthums') und fremder Personen, auf welche 
letztere man Krankheit?), Wahnsinn und Tod?) heraufbeschwor ; 
Gewinnung von Personen durch Liebestränke‘®); Erforschung 
der Zukunft durch Todtenbeschwörung und Citiren von Gei- 
stern®); Beschwörung von Rachegeistern®) und Goldmachen δ 

800) Die Gestirne in ihrem Lauf zu hemmen, den Mond vom Himmel 
zu ziehen, Flüsse rückwärts fliessen zu machen, durch die Luft zu fahren 
und dergl. Wunder zu thun, ist den Hexen des Alterthums, wie die Dich- 
ter sie schildern, gemeinsam 5. Georgii a. ἃ. ©. S. 1401 f. 1409. 

1) Hieher gehört das Ueberzaubern fremder Früchte auf den eignen 
Acker, was die XII Tafeln verboten: ne quis alienos fruclus excantassit. 
Senee. Q.N. IV, 7. oder neve alienam segetem pellexeris. Serv. ad 
Virg. Eel. VIII, 99. zu den Worten atque satas alio vidi traducere mes- 
ses. Vgl. Augustin. de c.d. VIII, 19. Ferner die Erregung von Sturm 
und Unwetter. Cod. Theod. IX, 16.5 Multi magieis artibus ausi ele- 
menta turbare u. s. w., zu welcher Stelle Gothofr. die Stellen über die 
Tempestarii anführt. S. lex. Rom. Visigoth. VI, 2,3. Malefici et 
immissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandinem in 
vineas messesque mittere perhibentur. 

2) Das transferre morbos gehört zu den promissis magorum. Plin. H. N. XXVII, 7 ὃ. 86. 
3) Beraubung des Gedächtnisses Cic.Brut. 60, 217; Verwirrung des 

Verstandes Virg. Bel. VIll, 66. So wurde einem Tranke zugeschrieben 
der Wahnsinn des Caligula (Juvenal. VI, 615. Suet. Cal. 50. Jo- 
seph. Ant. XIX, 2, 4.) und einer ἐπῳδή der Wahnsinn des Caracalla 
Dio Cass. LXXVII, 15. Von einer Tödtung durch Zaubermittel giebt 
der Mord des Germanicus ein Beispiel. Tac. Ann. 11,69. Dio Cass. 
LVII, 18. Vgl. Cod. Theod. IX, 16, 5. 

4) S. weiter unten. 

5) Diese waren in Rom sehr üblich. Sie gebrauchte zu Cicero’s Zeit 
Appius (Οἷς. Tusc. I, 16, 37. de divin. I, 58, 132.), Vatinius (Cie. 
in Vatin. 6, 14); unter Tiberius Libo Tac. Ann. Il, 28. Auch Nero 
nahm zu ihr seine Zuflucht Suet. Nero 34. und Caracalla (Hero- 
dian. IV, 12, 3) Vgl. Virg. Aen. IV, 49%. Lucan. VI, A25f. Am- 
mian. Marc. XXIX, 2.Prudentius 6. Symmach. I, 95 sqq. Ueber 
die Geisterbeschwörung ist Hauptstelle Quintilian. declam. 10. An- 
deres Material s. bei Gothofr. ad Cod. Theod. IX, 16, 5. 

6) S. Georgii 5. 1413. 
7) Diese Kunst, welche Caligula trieb (Plin. H. N. XXXIIl, 4 

δ. 79), ist ägyptisch und hatte dort eine Litteratur (Suidas 8. v. Ao- 



Die Mittel, welcher man sich hiezu bediente, waren entweder 

Sprüche und Verwünschungen °®®), die, wie sie bei allen diesen 
Handlungen accessorisch sind, so auch allein gesprochen, oder 

auf Täfelchen geschrieben und mit zauberischen Zeichen beglei- 
tet, einen gehassten Feind dem Tode weihen?); symbolische 

κλητιανός Vol. 1, 1 p. 1383 Beroh. 5. ν. χημεία Vol. II, 2 p. 1629), welche 
sich von dort aus später verbreitete. S. Fabric. B. Gr. Vol. VIII p. 
232 f. ΧΙ! p. 694 f. 

808) Cie. Tuse. I, 44, 107. Το. Ann. VI, 23. (Drusus) medi- 
tatas compositasque diras (Tiberio) imprecabatur. Solche Verwünschun- 
gen sprach der Tribun Ateius gegen Crassus aus. Dio Cass. XXXIX, 
39 und mehr bei Drumann A.&. IX, S. 96. Vgl. die Inschr. Grut. 
820,1=Jahn ἃ. ἃ. Ὁ. 5, 55. Procope. Manus lebo contra deum (eum 
will Visconti und Böckh. C. G. Gr. n. 538) qui me innocentem sustulit. 
Ueber andere imprecationes auf Grabschriften Orelli n. 4789 544. Und 
davon sagt Horat. epod. 5,89 dira detestatio Nulla expiatur vietima. 

9) Die technischen Ausdrücke sind obcantare, defigere, obligare 
Paulus ree. sent. V, 23, 15. Plin. H. N, AXVII, 2 $. 19 Defigi 
quidem diris deprecationibus nemo non metuit. Seneca de benef. 
VI, 35. Exseeraris enim illum et caput sanetum tibi dira imprecalione 
defigis. Griechisch heissen die defixiones »aradsouo: oder καταδέσεις. 
Ovid. Am. 111, 7, 27. 

Num mea Thessalico languent devota veneno 
Corpora ? num misero carmen et herba nocent ἢ 

Sagave Poenicea defixit nomina cera? 

Apulei. Metam. Ill p. 60 Bip. Tac. Ann. II, 28. uni tamen libello 
manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum additas atroces vel 
occultas notas accusator arguebat. 11, 68. et reperiebantur solo ae pa- 
rietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina et devotiones, 
et nomen Germaniei plumbeis tabulis inseulptum , semusti eineres ac tabe 
obliti, aliaque malefieia, quis ereditur animas numinibus infernis sacrari. 
Dio Cass. LVIl, 18. Gruter 19, 6. Jovi 0. M. eustodi. eonservatori. 
quod. is. scelerosissimi. servi. publiei. infando. latrocinio. defixa. mo- 
numentis. ordinis. decurionum nomina. numine. suo. eruit. ae. vindica- 
vit. Wir haben noch folgende Documente dieser Art: 1. Bleitafel in 
Athen gefunden Böckh C.)J. Gr. ἢ. 538, die als Beispiel diene. Ἑρμῆς 
χϑόνιος, Γὴ κάτοχος. καὶ πρὸς τὴν Degosgovnv. Φερσεφόνη, καταδῶ 
Krnoiav πρὸς τούτους ἅπαντας καὶ Κλεοφράδην καταδῶ πρὸς τοὺς αὐ- 
τοὺθ" ὥσπερ καὶ Ναυβάτην καταδῶ πρὸς τοὺς αὐτούς" Τληπόλεμον xu- 
ταδῶ καὶ τοὺς μετὰ Κτησίου ἅπαντας καταδῶ. 4. Bleitafel in Athen 
gefunden C.J. Gr. n. 539; 3. Bleitafel ebendaselbst €. 1. Gr. 1034 ; 
4. Die Tafel von Cumae herausg. von Henzen Annali d. inst. Vol, 
XVIII (1846) p. 203. Tavola d’ aggiunta G; 5. Doppelte Bleitafel, 
gefunden in Alexandria, jetzt io Paris herausg. von F. Lenormant im 
Rheinischen Museum f. Philol. Neue Folge IX, 3 (1854) 5. 3708. Aehn- 
licher Art sind zwei lateinische Imprecationen, von denen die eine von 
Henzen Bullett. d. inst. 1849 p. 79, die andre von De’ Rossi in 
Bull. d. inst. 1852 edirt ist, so wie die auf Papyrus erhaltenen Ver- 
wünschungen, von denen eine, in Wien befindlich, herausgegeben ist in 
Petrettini Papiri Greeo- Egiziani dell’ J. R. museo di Corte. Vienna 
1826. 4. Vgl. Letronne im Journal des Savants. Aoüt 1828 ; die an- 
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Handlungen, welche, an einem Bilde vorgenommen, ihre Wir- 

kung auf die Person selbst ausüben sollen ®!°) ;, Zauberkräuter '') 

und animalische Stoffe 2), insbesondere von verwesenden Leich- 

namen '?); Zaubertränke '*) und magische Opfer, bei welchen 

auch Menschen und namentlich Kinder geschlachtet worden sein 

sollen 75). 

Es hat wohl ohne Zweifel eine Zeit gegeben, in welcher, 

wie die Divination, so auch die verschiedene Anwendung Zäuber- 

hafter Gebräuche nicht nur bei der Masse des Volkes Glauben 

fand, sondern auch von den Ausübenden in zuversichtlichem 

Glauben vorgenommen wurde, allein die γοητεῖαι, welche aus 

Griechenland und dem Orient in Rom bekannt wurden, waren 

grossentheils auf Leichtgläubigkeit der Masse und auf Betrug 

dre ist in Leyden befindlich. S. Reuvens Letires ἃ M. Letronne sur 
les papyrus bilingues et Grecs du Musee de Leide. Premiere lettre p. 39. 

810) Von dieser Art des Zuubers sind bekannte Darstellungen Theo- 
erit’s zweites Eidyllion, Virgil. Eel. VIII, 64f. Horat. Sat. 
1, 8, 23 ff. 

11) Einige der bekanntesten zählt auf Georgii ἃ. ἃ. 0. S. 1400. 
Vgl. V. Dale de .dol. p. 601—607. Welcker Medea oder die Kräu- 
terkunde bei den Frauen in W. Zu den Alterthümern der Heilkunde 
S.20f#. auch in dessen Äleinen Schr. Bd. II. 

12) Löwenfett und andre Theile des Löwen, des Cameeles, besonders 
aber der Hyäne u. a. m. δ. Plin. H. N. XXVIII, 8 ὃ. 89. 

13) Το. Ann. 11, 68. Lucan. VI, 518. 
14) S. hierüber Gothofr. ad Cod. Theodos. IX, 16, 3. Aeltere 

Hauptstellen sindJuvenal. VI, 610. Philodespecialibus legibus 
Ρ. 792 ed. 1691 fol. ἔστε δέ τις ---- καχοτεχνία, ἣν unvayvorau καὶ βωμολόχοι 
μετέασε, καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδραπόδων τὰ φαυλότατα, περιμάττειν καὶ 
καϑαίρειν κατεπαγγελλόμενα, καὶ στέργοντας μὲν εἰς ἀνήκεστον τὴν ἐχ- 
ϑραν, μισοῦντας δ᾽ εἰς ὑπερβάλλουσαν εὔνοιαν ἄξειν ὑπισχνούμενα φίλ-- 
τροις καὶ ἐπῳδαῖς τισι. 

15) Die Berichte über solche Gräuel beruhen natürlich immer auf 
blossem Gerede, weil Augenzeugen davon nichts verrathen haben würden ; 
s. indess Cie. in Vatin. 6. quum puerorum extis deos manes mactare 
soleas. Philostrat. V. Apoll. VII, 5; die medicinische Cur durch 
Tödtung eines Knaben bei Quintilian declam. 8. und die poelischen 
Schilderungen bei Horat. epod.5. Juvenal. VI,552. Ungeborne Rinder 
opfert die Zauberin bei Lucan. VI, 558; von Heliogabal sagt Lamprid. 
Heliog. 8. Caedit et humanas hostias lectis ad hoc pueris nobilibus et 
decoris — — quum inspiceret exta puerilia et excuteret hostias ad 
ritum gentilem suum., ungeborne Rinder soll geopfert haben Maxentius 
(Euseb. H. E. VII, 14. IX, 9. Vit. Const. I, 36); Pollentianus (Am- 
mian. Marc. XXIX, 2). Aehnliches wollten die Christen von Julian 
wissen Cassiodor. Hist. tripart. VI, 48. Theodoret. IH, 21. 
Vgl. Psellus de operat. daemon. ed. Boissonade Norimb. 1838. 
p-8 und die Anmerk. dazu p. 210. Em --- - τς 
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berechnet; sie bildeten eine eigene Erwerbsquelle für Leute, 
welche besondere Talente oder die Kenntniss mechanischer und 
physikalischer Dinge zur Täuschung des Publikums ausbeuteten. 
Bei den Wundern dieser Zeiten spielen die Bauch redner°'!®), 
die Neurospasten, d. h. Figuren und besonders Götterbil- 
der, welche mechanisch bewegt werden können und so Orakel 
ertheilen 77), hohle Statuen, aus denen ein Mensch sprechen 
kann"®), und allerlei physikalische Kunststücke, wie Erregung 
von Donner, Spiegelbilder, Eintauchen der Hände in brennendes 
Pech und dergleichen, ihre Rolle'®). Allein aller Betrug, wel- 
cher bei der Magie verübt wurde, hat doch den Glauben an die- 
selbe nicht erschüttert; die prophylaktischen Mittel gegen Krank- 
heit und Zauber, die verschiedenen Methoden die Zukunft zu 
erforschen, und allerlei andrer Aberglaube ist als Erbschaft von 
dem Heidenthum auf das Christenthum des Mittelalters überge- 
gangen; die Gesetzgebung der christlichen Kaiser, obwohl in 
gleicher Weise gegen öffentliche Ausübung des heidnischen Cul- 
tes als gegen die geheimen Künste?®) gerichtet, war nur in Be- 

816) Ueber die ἐγγαστρέμυϑοι 5. die Interpreten zu Suidas s.v. Ei- 
ρυχλῆς Vol.1,2 p. 646 Bernh. Van Dale de idol. p- 648 ἢ, 

17) S. Van Dale de Oraec. p. 222 f. 
18) Van Dale de Orae. p. 227. Theodoret. V, 22. 
19) Ausführlich handelt von diesen Kunststücken Hi ppolytus phi- 

losoph. IV p. 62—76. Vgl. Psellus de oper. daem. Ρ. 33 Boisson. 
Οὐδὲν οὐδὲ τούτων — χρηστὸν" — ᾿Αφικνοῦνται μὲν γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ 
τοὺς ϑρησκεύοντας αὐγαὶ πυρυΐδεις, --- ἃς ϑεοπτίας οἱ μεμηνότες ἀξιοῦσι 
καλεῖν, οὐδὲν ἐχούσας ἀληϑὲς — ἀλλὰ παίγνια τούτων οὔσας οἷα τὰ ὃν 
ταῖς τῶν ὀμμάτων παραγω)αῖς, ἢ τὰ περὶ τῶν καλουμένων ϑαυματο- 
ποιῶν En’ ἐξαπατῇ τῶν ὁρώντων γινόμενα. Psellus in der Schrift Τί 
περὶ δαιμόνων δοξάζουσιν Ἕλληνες p. 40 Boisson. 

20) Die Hauptverordnungen sind: 319: Kein Haruspex soll ein Pri- 
valhaus betreten, sondern die Haruspiein nur an öffentlichen Altären geübt 
werden C od. IX, 16, 1. 2., ein Verbot, das schon Tiberius gab. Suet. 
Tib. 63. Aharuspices secreto ac sine testibus consuli veluit; 321: opera- 
tive Magie wird verboten, prophylactische Mittel aber sind erlaubt. Cod. 
Th. IX, 16, 3; 357: Magie, Defixionen und Geisterbeschwörung verboten 
ib. 5, 358. 1.6; Verordnung des Jovian 364 (Themistius p. 83, 23) 
gegen die yonrevovrss. Unter Constantius und Valentinian ging man so 
weit, selbst Besprechungen in Krankheitsfällen, Anwendung von Amuleten 
gegen das Fieber und ähnliche Heilmethoden als Criminalverbrechen zu 
verfolgen (Ammian. Marc. XV], 8. XXIX, 2.), und das Ediet des Va- 
lentinian und Valens von 364 verbietet magische Opfer nochmals bei To- 
desstrafe (Cod. Theod. IX, 16, 7), aber noch viel später mussten diese 
Verordnungen immer aufs Neue wiederholt werden. 

en Mi ee 

ziehung auf die erstere von Erfolg, und auf diese haben wir zum 
Schlusse noch einen Blick zu werfen 521). 

Der Kampf, in welchen das Christenthum seit seinem Aul- 
treten mit dem Heidenthum gerathen war, entschied sich da- 
durch, dass, nachdem seit dem J. 311 wiederholte Toleranz- 
edicte allen Verfolgungen der Christen ein Ende gemacht und 
den christlichen Gemeinden mannichfaltige Privilegien zugestan- 
den hatten ??), im J. 324 Constantin d. Gr. selbst zur christlichen 
Religion öffentlich übertrat?®). Mit diesem Jahre beginnen die 
ersten Spuren der Verfolgung der alten Gottesdienste, die Zer- 
störung der alten Tempel und die Confiscation ihrer Einkünfte, 
die Einschmelzung der metallenen Statuen, die Uebersiedelung 
der berühmtesten Götterbilder und Heiligthümer nach Constan- 
tinopel, das zwei Jahre darauf gegründet und grossentheils auf 
Rosten der alten Tempel gebaut und geschmückt wurde N): ps 
natischer wurde diese Verfolgung unter den Nachfolgern Con- 
stantin’s, Constantius und Constans?°), welche 341 das Auf- 
hören aller heidnischen Opfer decretirten?%) und nur die Erhal- 

821) 5. Reiske ad Libanium pro templis Vol. 1] p- 148. Rü- 
diger de statu et conditione paganorum sub imperatoribus Christianis 
post Constantinum. Vratisi. 1825. 8. E.v. Lasaulx Der Untergang 
des Hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter durch die christ- 
lichen Kaiser. München 1854. 8. Das Buch von Beu gnot histoire de la 
destruction du Paganisme. Paris 1835. kenne ich nur dem Titel nach. 

22) Das erste Toleranzediet von 311 erwähnt Lactant. de mort. 
pers. 34. Euseb. ἢ. Ecel. VIII, 17; ein zweites von 312 Euseb. H. 
E.1X, 9 p. 294°; ein drittes von 313 ist noch erhalten bei Laetant. de 
mort. pers. 48 und griechisch bei Euseb. H.E. X, 5. In dem Ediet 
desselben Jahres Cod. Theod. XVI, 2, 1 werden schon indulta (elerieis) 
privilegia erwähnt; und in einem andern, das nach Haenel ebenfalls 313 
erlassen ist, (Cod. Th. XI, 1, 1) sind die eeelesiae catholicae steuerfrei; 
im J. 316 wird die Manumission eines Sklaven vor der Gemeine (God. 
Just. I, 13, 1), im J. 321 die Manumission des Sklaven eines Priesters 
durch einfache Willenserklärung (Cod. Th. IV, 7, 1.), und um dieselbe 
Zeit den Bischöfen eine Gerichtsbarkeit (Constit. Sirmond. 17 Ρ. 475 
Haenel) zugestanden. Anderes bei Lasaulx 8. 27. 

23) Sozomenus1,8p.4094. NiecephorusCallistusH.Ecel. 
VII, 46. Lasaulx ὃ. 39f. 

24) S. das Nähere bei Lasaulx 8. 31. p. 40 ff. 51f. 
25) Firmieus Maternus de err. prof. relig. p- 65. 83. 112. 

115 Münter. fordert diese Kaiser zur Vertilgung der alten Religion mit 
Feuer und Schwert auf. 

26) Cod. Theod. XVI, 10, 2. Im J. 353 werden nochmals die von 
Maxentius gestatteten sacrificia nocturna verboten. Cod. Th. ΧΥΙ, 
10, ὅ. 
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tung der ausserhalb der Stadtmauern gelegenen Gebäude wegen 

der Spiele, die darin gefeiert wurden, gestatteten”’), bald darauf 

aber die Schliessung aller Tempel anordneten und das Opfern 

bei Todesstrafe verboten 55). Diese zunächst für den Orient 

erlassenen Rescripte waren noch nicht zu einer durchgreifenden 

Ausführung gelangt”), als die Regierung Julian’s (361— 363) 

nicht nur die Verfolgungen unterbrach, sondern der alten Reli- 

gion ihre früheren Rechte restituirte und ihr, soweit dies noch 

möglich war, einen inneren Halt zu geben versuchte®’). Allein 

diese letzte Regeneration des alten Cultes hatte höchstens die 

Folge, dass die Regierung eine Zeit lang wieder etwas toleran- 

ter verfuhr®'), und gewaltsame Massregeln zur Unterdrückung 

des Heidenthums nicht anwendete. Auch so indess nahm der 

Verfall der alten Religion seinen Fortgang, und bald griff die 

Staatsregierung wieder zu den früheren Massregeln®?”). Im 

J. 382 entsagle Gratianus der Würde des Pontifex Maximus, 

welche die Kaiser so lange beibehalten hatten®®); unter ihm 

begannen wieder Verfolgungen®*); der Altar der Victoria, 

den Gonstantius bereits aus dem Senat entfernt, Julian aber resti- 

tuirt hatte, wurde removirt®°), und den Vestalinnen ihre Tempel- 

güter genommen ®*). Beides bestätigte im J. 384 Valentinian®”). 

Der gewaltsame Vertilger des Heidenthums ist aber Theodo- 

827) Cod. Theod. XVI, 10, 3. 

28) God. Theod. XVI, 10, 4. Das Jahr der Constitution 346 (?) ist 
unsicher. S. Haenel. 

29) Lasaulx S.57. 
30) Hierüber handelt ausführlich Lasaulx S. 59—79. 

31) So unter Jovian 363—364; Valentinianl] — 375; Valens 
— 378; die Beweise s. bei Lasaulx $. 82—89. 

32) S. Gibbon e. XXVIl. 
33) Zosimus IV, 36. Ecekhel D. N. VIII p. 386 ff. 
34) Zosimus IV, 33. 
35) Symmach. ep. X, 61. Prudent. ec. Symmach. I], 12#. 

Viermal sendete der Senat in dieser Angelegenheit eine Deputation an die 
Raiser, nämlich 382 an Gratian, 384 an Valentinian, worüber die Acten bei 
Symmachus ep. X, 61 und seinem Gegner, dem Bischof Ambrosius 
ep. 17,5. 18, 13. 16 vorliegen; 388 an Theodosius, 392 an Valentinian. 
S.Gothofr. ad Cod. Theod. XIII, 3,8. 

36) Ambrosii ep. LI. im Symmachus von Pareus p. 472. 
Symmachus ep. X, 61 p. 442. 

37) S. Gibbon ἃ. ἃ. O. Lasaulx 5. 90, 
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sius der Grosse, der seit 379 Beherrscher des Orients nach 

dem Tode Valentinian’s II (392) und seines Nachfolgers Euge- 

nius (394) die Herrschaft des ganzen Reiches vereinigte, und 

bei seinem Tode 395 seinen Söhnen Honorius und Arcadius nur 

noch den letzten Rest der alten Religion zu vernichten übrig 

liess. Planmässige Zerstörungen der alten Heiligthümer began- 

nen seit 387 in Syrien und Aegypten, wo sich die Bevölkerung 
thätlich zur Wehre setzte; 389 wurde das Serapeum in Ale- 
xandria bis auf den Grund zerstört, die Metallstatuen in ganz 
Aegypten eingeschmolzen und zum Besten der Kirchen verwen- 
det. Nicht anders scheint es in den übrigen Provinzen des Ori- 
ents ergangen zu sein, wo ein Theil der berühmtesten Tempel 
zu christlichen Rirchen wurde; 391 wurde auch im Oceident 

der Besuch der Tempel und das Opfern verboten 338), und 392 
selbst häusliche Opferhandlungen streng und allgemein ver- 
pönt®®). Allein auf das Verbot des Opferns und die positive Ver- 
ehrung der Götter beschränkten sich die Verbote: Spiele und 
Feste, die ursprünglich mit den alten Culten verbunden gewesen 
waren, blieben auch nach diesen Verordnungen noch gestattet ; 
das Ralendarium von Capua), welches als Festverzeichniss 
für die Provinz Campanien am 22. Nov. 387 an dem Jahrestage 
der Thronbesteigung Valentinian’s II auf kaiserlichen Befehl pu- 
blieirt ist, enthält noch eine ganze Anzahl heidnischer Ceremo- 
nen, wie die vola pro salute principis, die am 3. Jan. von al- 
len Priestern gethan wurden, und bis ins siebente Jahrhundert 
fortdauerten 17), die Lustrationen bei dem Saat- und Erndtefest 
am 1. Mai und am 25. Juli, das Todtenfest am Avernus, das 
Weinlesefest am 15. Oct.: freilich alles Feste, die ohne Opfer 
oder Betretung eines Tempels gefeiert werden konnten. 394 
wurden die olympischen Spiele zum letzten Male gefeiert, in 
Rom allen öffentlichen Culten die Dotationen aus Staatsfonds ent- 

838) Cod. Theod. XVI, 10, 11. 
39) Cod. Theod. XVI, 10, 12. 

40) Bei Avellino Opuscoli Vol. ΠῚ p. 215—307 und Mommsen 
Epigr. Analecten ἢ. 8 in d. Berichten der sächs. Ges. der Wiss. Hist. 
Phil. Classe 1850. S. 62 ἢ, 

41) S.Mommsen S. 66. 
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zogen, obgleich der Senat noch zum grossen Theile denselben 
anhing °*?), die Priester aus den Tempeln getrieben und die Tem- 
pel geschlossen‘). Noch etwa dreissig Jahre währte der Kampf 
mit dem Heidenthum *) und der Erlass immer neuer Verfol- 
gungsdecrete‘®). Ja selbst nachdem dieser Kampf beendet war, 
dauerten die mit dem ganzen Leben auf das innigste verwach- 
senen Elemente des Heidenthums theils in der christlichen 
Kirche, theils neben derselben noch lange fort, und machten 
auch noch hie und da die Einwirkung der Gesetzgebung des fünf- 
ten Jahrhunderts nöthig“*). Die christlichen Consuln bedienten 
sich noch im fünften Jahrhundert der Augurien*”); erst im 
J. 494 wurde das Fest der Lupercalien in Rom von dem Bischof 
Gelasius I abgeschafft und in das Fest Mariae Reinigung ver- 

842) Zosimus IV, 59. 

43) Zosimus V, 38. 

44) In der Verordnung von 423 Cod. Th. XVI, 10, 22 heisst es: 
Paganos, qui supersunt, quanquam iam nullos esse credamus. Dass dies 
freilich nur relativ richtig war, sieht man aus einem noch späteren Rescript 
Theodosius des Il von 435 gegen den heidnischen Gottesdienst C.od. 
Th. XVI, 10, 25, welches das letzte dieser Art im Cod. Theod. ist. 

45) 393 wird der Tempelbesuch und das Opfer nochmals verboten 
God. Th. XVI, 10, 13; 396 werden alle Privilegien der heidnischen Prie- 
ster aufgehoben ib. 14; 397 wird die Verwendung des Materials der zer- 
störten Tempel im Orient zum Bau von Wegen, Mauern und Wasserleitun- 
gen erlaubt. Cod. Th. XV, 1, 36; 399 wird in Spanien zwar die Erhal- 
tung der Ornamenta operum publicorum anbefohlen (Cod. Th. ΧΥῚ, 10, 
15), aber im Orient die Zerstörung ländlicher HeHigthümer angeordnet 
(ib. 16), und in Carthago die Zerstörung aller Tempel vorgenommen (S. die 
Stellen bei Lasaulx S. 114); wogegen in einem Rescript desselben Jah- 
res nur das Opfern verpönt, die Erbaltung der Gebäude aber befohlen 
wurde. (God. Th. XVI, 10, 18.) Allein der Eifer der Christen gewann 
über die Mässigung der Regierung die Oberhand, die Zerstörung nahm 
ihren Fortgang (Lasaulx S. 116f.), und im J. 408 wurden sämmtliche 
Tempel secularisirt und zu andern Zwecken bestimmt. Cod. Th. ΧΥΙ, 
10, 19. In demselben Sinne sind die Erlasse des jJüngern Theodosius von 
412 über das Aufhören der noch übrigen religiösen Collegia (Cod. Th. 
IV, 7,3), von 415 über die Verweisung aller heidnischen Priester aus 
den Metropolitanstädten Africa’s in ihre Heimath und die Confiseation noch 
vorhandner Tempelgüter (Cod. Th. XVI. 10, 20), von 417 über die 
Ausschliessung der Heiden von Ehrenämtern (ib. 21), worauf zuletzt, um 
den übermässigen und ungerechten Verfolgungen ein Ende zu machen, die 
Regierung selbst zum Schutze der sich ruhig verhaltenden noch übrigen 
Heiden einschritt. (Cod. Th. XVI, 10, 24. vom J. 423). 

46) Cod. Just. I, 11, 7 von 451; I, 11, 8. von 467. 
47) Salvian. de gub. dei V1, 2. 
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wandelt 5.5), und im J. 529 der letzte Apollotempel auf Monte 
Casino vom h. Benedict zu einem Kloster gemacht 45), demsel- 
ben Jahre, in welchem Justinian die Philosophenschule zu Athen 
aufhob°°). In diese Zeit fallen die letzten Verfolgungen, welche 
von dem noch vorhandenen Leben in dem Heidenthum ein Zeug- 
niss ablegen δ), 

848) Gelasius ep. ad Andromachum in Carafa’s Epist. de- eret. summ. pont. Τ. 1 P.2 p. 410. angef. von Lasaulx 5. 142, wel- 
chen vergl. 

49) S. die Stellen bei Lasaulx S. 142. 
50) S. die Stellen bei Lasaulx S. 144. 
51) Lasaulx 5. 148f. Ueber die Fortdauer der ägyptischen Culte bis in sehr späte Zeit s. Letronne Reecueil II p- 205 f. 



Zweiter Abschnitt. 

Die Priesterthümer. 

I. Allgemeiner Theil. 

Die römische Sacralverfassung ist nicht auf einmal als ein 

organisch gegliedertes System ins Leben getreten, sondern wie 

aus dem einleitenden Abschnitte hervorgeht, unter dem Einflusse 

der veränderten politischen und religiösen Verhältnisse allmählich 

gebildet worden, weshalb sich von ihr ein für alle Zeiten richti- 

ges Bild nur in den allgemeinsten Zügen entwerfen lässt. Der 

Wirkungskreis der Priesterthümer hat sich erweitert, ihre po- 

litische Stellung ist wesentlich anders geworden, jede Periode 

der römischen Geschichte ist auf die sacrale Verfassung von 

nachhaltiger Wirkung gewesen. Die folgende Darstellung wird 

sich zunächst auf die eigentlich römischen Priesterthümer be- 

schränken und die erst später eingeführten Dienste der Isıs, des 

Mithras u. s. w. unberücksichtigt lassen; die Anordnung des 

auch in dieser Beschränkung noch völlig aggregatischen Stoffes 

wird in der Ausführung selbst ihre Rechtfertigung erhalten. 

Fragen wir zunächst, von welchen Personen die unzählige 

Masse der göttlichen Wesen, welche wir als im römischen Cult 

vorhanden nachgewiesen haben, ihre Verehrung erhielt, und in 

welcher Art diese Verehrung bethätigt wurde, so geben darüber 

die Alten selbst folgenden Aufschluss. Alle Sacra sind entweder 
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privata oder publica®°”). Sacra privata werden für den Einzel- 
nen, die Familie oder die gens angestellt, d. h. in den drei Be- 
ziehungen, welche in dem dreifachen Namen, dem praenomen, 
nomen und cognomen jedes Römers enthalten sind; im ersten 
Falle von der betreffenden Person selbst, im zweiten Falle von 
dem Pater familias®®), der den Göttern des Heerdes, den Pena- 
ten, den Laren und dem Genius oder den sonstigen Schutzgöt- 
tern der Familie regelmässige Opfer bringt, im dritten Falle 
von der gens°*), welche aus ihrer Mitte einen Opferpriester (fa- 
men) bestellt°”), bei dem Opferschmause sich versammelt, und 
dem Schutzgotlte der gens, der von derselben einen Beinamen an- 

852) Dionys. II, 65 διαερούμενοί τε διχῆ τὰ ἱερὰ, καὶ τὰ μὲν αὖ-- 
τῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικὰ, τὰ δὲ ἴδια καὶ συγγενικὰ, Cic. pr. 
dom. 40, 105. sacra privata — publica sacerdotia. Festus p. 245. 
Publica sacra, quae publico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro mon- 
tibus, pagis, curüis, sacellis. at privata, quae pro singulis hominibus, 
familiis, gentibus fiunt. Publica sacra sind also solche, welche entweder 
für das Volk im Ganzen oder für die einzelnen Theile des Volkes, aber 
für alle zugleich dargebracht werden. Das Fest der montes ist 
das septimontium, das in ältester Zeit die ganze Stadt umfasste (s. Th. I 
S. 122), während Varro von seiner Zeit richtig sagen konnte Dies septi- 
montium — feriae non populi, sed montanorum modo. Das Fest der 
pagi sind die paganalia, an welchen alle Pagi Theil nahmen; ein Fest 
der Gurien sind z.B. die Fornacalia, wo in jeder Curia geopfert wurde. 
Die sacella siod wahrscheinlich die sacella Argeorum. 8. Mommsen 
De eollegüis et sodaliciis Romanorum. Riliae 1843. 8., dessen Erklärung 
auch Savigny Ueber die juristische Behandlung der Saecra privata bei 
den Römern und über einige damit verwandte Gegenstände. in Sav. 
Verm. Schriften I, 8. 151. besonders 5. 203 und Walter Gesch. ἃ. 
R. Rechts I, S. 170 annehmen. Dieselbe hat indessen schon früher Thor- 
lacius De privatis Romanorum sacris. Havniae 1825. 4. p. 6 gegeben. 
Aebnlich unterscheidet Macrob. S. 1, 16, 5. feriae publicae, feriae 
propriae familiarum (ἃ. ἢ. gentium), feriae singulorum. 

53) Cic. de leg. II, 19, 48. 

54) Die Sacra gentilicia erwähnt noch Plin. paneg. 37, 2 mani- 
Sestum erat, quanto cum dolore laturi seu potius non laturi homines 
essent, destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sa- 
crorum denique societate meruissent. 

55) S. Dionys. VJ, 69. Wir werden sehen, dass die Gentileulte die 
Einrichtung der Culte der Collegia hatten. Die fratres Arvales, die der 
historischen Ueberlieferung nach zuerst aus den 12 Söhnen der Acca La- 
rentia bestanden haben sollen, hatten einen jährlich wechselnden Flamen ; 
ebenso die sodales Augustales und Antoniniani ihren Flamen. Dass einige 
Personen genügen, die sacra gentilicia zu vollziehen, sagt Dion ys. IX, 
19. Ebenso war es bei den griechischen Gentileulten. Mommsen de 
coll. p. 14. Aber der Sacerdos Serg(iae) fam(iliae), den Savigny anführt 
aus Reines. p. 388 n.53, ist ligorianisch, und beweist nichts, 
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nimmt, ein Sacellum unterhält®®®), in welchem die sacra genti- 

licia vollzogen werden”). Die Sacra publica werden dagegen 

56) Or. de har. resp. 15, 32 L. Pisonem quis nescit his ipsis 
temporibus maximum et sanctissimum Dianae sacellum in Coeliculo 
sustulisse? Adsunt vieini eius loei; multi sunt etiam in hoc ordine, qui 
sacrificia gentilieia illo ipso in sacello statuto loco anniversaria factita- 
rint. In dem iusiurandum militare bei Gellius ÄVl, 4 gilt als excep- 
tio das sacrificium anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsus 
eo die ibi sit. Festus p. 344b. Cato in ea, quam secripsit de L. Vetu- 
rio, de sacrificio commisso, eum ei equum adimeret: „(Quod tu, quod in 
te fuit, sacra stata, solennia, capite sancta, deseruisti.‘* Beispiele solcher 
nach der gens benannten sacella giebt Borghesi Bullett. d. inst. 
1850 p. 140. 141: Minerva Matusia Borgh. 1. 1.; Silvanus Naevianus 
Orelli 1607; Silvanus Staianus Orelli 1605, jetzt Mommsen /J. A. 
N.1393: Hercules JulianusGrut. 48,7; Hercules Aelianus Grut. 1069, 
10; Lares Volusiani Grut. 319, 9; Ceres Belsiana Murat. 30,3; Diana 
Planciana Orelli 2880; Diana Valeriana Orelli 1461; Fortuna Tul- 
liana Fabretti p. 749, 1; Fortuna Torquatiana ὅρου Misc. p. 103; 
Fortuna Flavia Grut. 75,5; Fortuna Juveniana und Fortuna Lampadi- 
ana Inschr. des Vatican bei Borgh. 1.1]. Vgl. die demiliana aedes Herculis 
bei Festus p. 242b und dazu oben Th. 1, S. 478. Andere Beispiele giebt 
Fabretti de columna Traiani p. 233 und 247. Marini /ser. Alb. 
p. 149. Auch von einzelnen Personen und Familien haben solche Heilig- 
thümer Namen, so das /sium Metellinum (Th. 1, S. 505) und die Venus 
Vera Visconti Monum. Gabini in der Ausg. von Labus p. 122. Ande- 
res s. beiLobeck Aglaoph. Il p. 1335. 

57) Dass dies sacra privata sind, sagt Liv. V, 52. An gentilicia 
sacra ne in bello quidem intermitti, publica sacra et Romanos deos etiam 
in pace deseri placet? et pontifices flaminesque neglegentiores publica- 
rum religionum esse quam privatus in solemni gentis fuerit? Von den 
sacris der gens Claudia heisst es bei Dionys. XI, 14. ἀποδεδωκὼς 
δέ σοι τὰ τοῦ γένους ὀφειλήματα, μαρτύρομαι ϑεοὺς, ὧν ἱερὰ καὶ βω- 
μοὺς κοιναῖς ϑυσίαις γεραίρομεν οἱ τῆς Anniov γενεᾶς διάδοχοι" καὶ 
προγόνων δαίμονας, οἷς μετὰ ϑεοὺς δευτέρας τιμὰς καὶ χάριτας amodi- 
dousv κοινάς. Diegens Julia hatte ein sacrarium in Bovillae (Τ δε. 
Ann. Il, 41.), auf welches sich die in Bovillae gefundene Inschr. einer 
ara bezieht (Orelli 1287. Klausen Aen. Il, S. 1082f.) Yediovei pa- 
trei Genteiles Juliei || leege Albana dicata. Vgl. Mommsen de coll. 

p- 17. Ina Rom gab es eine ara gentis Juliae in Capitolio, an welcher in 
älterer Zeit die Militärdiplome angeheftet wurden. Cardinali dipl. 
N. 2.3.4.5. Diegens Fabia hatte ein sacrificium statum in Quirinali 
eolle Liv. V, 46. vgl. Val. Max. I, 1, 11. ungenau Dio Cass. fr. 
Peirese. 29. Vgl. Th. I, 1 S. 44. Und über die sacra der Fabii Dio- 
nys. IX, 19. Aus diesen Thatsachen erklärt sich eine noch unverstan- 
dene Stelle der Or. pro domo. Clodius hatte sich von Fonteius adoptiren 
lassen, es hätten also die sacra Clodiae gentis untergeln sollen (13, 35), 
deren eustos (14, 37) Clodius war. Allein er gab die sacra nicht auf (13, 
35 neque amissis sacris paternis in haee adoptiva venisti, wodurch die 
sacra perturbabantur), sondern richtete ihnen ein Heiligthum in seinem 
Hause ein. Denn darauf geht 44, 116 Inferiorem aedium partem assig- 
navit non suae genti Fonteiae, sed Clodiae, quam reliquit: quem in nu- 
merum ex multis Clodiis nemo nomen dedit (d. h. bei dem Gentileult zu 
betheiligen sich verpflichtete) nisi aut egestate aut scelere perditus. Diese 
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pro populo gefeiert und zwar entweder von den sacerdotibus 
populi Romani, ἃ. ἢ. öffentlichen Priestern, welche der Staat 
dotirte, oder von den Bürgern selbst nach gewissen Abtheilun- 
gen der Bürgerschaft, wie die Fornacalia, Parila, Compitalia, 
weshalb diese Opfer sacra popularia heissen; oder endlich von 
einzelnen Gentes oder Sodalitates, denen der Staat die Besor- 
gung des Gultes übertrug, so dass es also Gentilsacra doppelter 
Art giebt, nämlich solche, die dem Privateulte der Gens, und 
andere, welche einem vom Staate übernommenen, öffentlichen 
Gulte angehören. 

Von den Sacris privatis werden wir in dem Abschnitte 
von den Pontifices weiter handeln, über die drei Arten der 
Sacra publica und ihrer Vertreter aber hier sogleich das Nö- 
Ihige vorausschicken , wobei wir von den dem öffentlichen Got- 
tesdienste gewidmeten Sacris gentiliciis ausgehn. 

a. Die Sacra gentilicia und die Sodalitates. 
Dass es ausser den Privatsacris der Gentes Saera publica gab, 
welche der Staat gewissen Familien übertrug (attribuit), ist so- 
wohl im Allgemeinen bezeugt®°®), als aus Beispielen ersichtlich. 
Den öffentlichen Cult des Sol hatte die sabinische gens Aurelia >), 

Stelle ist eine von denen, die Wolf, ohne sie zu verstehen, dem homo 
balbutiens, d. h. dem Verfasser zur Last legt. 

858) Arnob. ΠῚ, 38. Nam solere Romanos religiones urbium supe- 
ratarum partim privatim per familias spargere, partim publice conse- 
erare. Eine noch fast unbenutzte Quelle für die sacra gentium und fami- 
liarum sind die Familienmünzen. 8. oben Anm. 240. Festus p. 253. 
n “ . . * 

“ . “ Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes cives faciunt, nee cerlis 
Samiliis adtributa sunt. Adtribuere ist technischer Ausdruck von 
Verleihungen des Staates. S. Th. III, 1 5. 246. Dirksen Civilistische 
Abhandl. Bd. 1, S.9 S.256. Familia bezeichnet nach der späteren schon 
bei Cicero vorkommenden und in der Raiserzeit überhand nehmenden un- 
genauen Ausdrucksweise hier wie in den weiter unten anzuführenden Stel- 
len nichts anderes als gens. 85. Savigny 8. 178. Mommsen p. 13. 
So erwähnt Plin. H. N. XXXIV, 13 ὃ. 137 sacra familiae Serviliorum. 
Macrob. Sat. 1,16, 8 ‚feriae propriae familiarum ut familiae Clau- 
diae vel Aemiliae seu Juliae sive Corneliae. Mehr 5. bei Mommsen I.1. 
Uebrigens 5. Dionys. II, 21. χωρὶς γὰρ τῶν ἐχόντων τὰς συγγενικὰς 
1EEWOVVAaS 01 τὰ κοινὰ περὶ τῆς πόλεως ἱερὰ σιντελοῦντες — κατεστάϑη- 
σαν (von Numa). 

59) Paulus p. 23. Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole 
dietam putant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus, in quo 
sacra faceret Soli, 

IV. 10 
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einen Cult der Minerva die gens Nautia®®), den Cult des Apollo 

die gens Julia®'), den Cult des Hercules an der Ara maxima die 

Potitii und Pinarii 32): die piacularia sacrificia der Juno Sororia 

und des Janus Curiatius die gens Horatia°®); andere piamenta 

die gens Claudia ®*); ein Gentileult war der der Luperci, welche 

in Fabiani und Quintiliani zerfielen, und später noch ein drittes 

Collegium der Luperci Juliani erhielten; ebenso wurden die 

zu Ehren des Augustus unter Tiberius eingesetzten Sodales Au- 

gustales als ein sacerdotium gentilicium gentis Juliae betrach- 

tet®). Der Ursprung dieser Gulte ist ein doppelter: einmal 

wurden vorhandene Privatsacra gewisser Gentes unter die pu- 

blica sacra aufgenommen, die Ausübung derselben aber der Gens 

nach wie vor überlassen, zu deren Sacris allmählich, wenn die 

Zahl der Gentilen nicht genügte, auch Fremden Zutritt verstat- 

tet ward, wodurch sich die Gentilverbindung in eine sodalitas 

860) Serv. ad Aen. Il, 166. Minervae sacra non Julia gens habuit 

sed Nautiorum. ef. Serv. ad Aen. V, 704. Da die Nautier auch ein Pal- 

ladium hatten, wahrscheinlich das Albanische, und die gens aus Alba war, 
so nimmt Mommsen p. 11 an, dass auch ihre sacra publica waren. Und 
dies bestätigt Dionys. VI, 69. ὁ γὰρ ἡγεμὼν αὐτῶν τοῦ γένους Ναύτιος, 
ἀπὸ τῶν σὺν Αἰνείᾳ στειλάντων τὴν ἀποικίαν ἣν ᾿ϑήνας ἱερεὺς Πολιά- 
dos καὶ τὸ ξόανον ἀπηνέγκατο τῆς ϑεᾶς μετανιστάμενος, ὃ ὀιεφύλαττον 
ἄλλοι παρ᾽ ἄλλων μεταλαμβάνοντες οἱ τοῦ γένους ὄντες τῶν Ναυτίων. 

01) Serv. ad Aen. X, 310. Caesarum familia sacra retinebat 
Apollinis, quae et ipsa publica videntur fuisse. 

62) Dass dies solenne familiae ministerium, wie Liv. I, 7 es nennt, 
ein sacrifieium publieum war, sieht man daraus, dass es im J. 310 v. Chr. 
unter der Censur des Appius an servi publiei übergeben wurde (Liv. IA, 
29, 9). Wäre es ein saerum privatum gewesen, so hätte es mit dem Aus- 
sterben der Gens aufgehört. Ueber die vielbesprochne Geschichte von den 
Pinarii und Potitii 5. Liv. IX, 29. Dionys. 1,40. Festus p. 237 s. v. 
Potitium und mehr bei Schwegler AR. &@. I, S. 353. Ueber die Deu- 
tung derselben Buttmann Mythologus 1], 5. 294. Niebuhr AR. (. 
I, S. 93. III, 5. 362. Hartung Il, S. 29 und mehr bei Schwegler 
ἢ. G. 1, S. 370. Dirksen Ciwlist. Abhandl. Il, S. 10. und dagegen 
Mommsen de coll. p. 12. 

63) Festus p. 297 5. v. sororium tigillum. Liv. 1, 26. piaculari- 
bus sacrifieüis factis, quae deinde genti Horatiae tradita sunt. Dionys. 
III, 22. Vgl. Th. I, S. 529. 

64) Festus p. 238", Propudianus poreus dietus est, ut ait Capito 
Ateius, qui in sacrificio gentis Claudiae velut piamentum et ewsolutio 
omnis contractae religionis est. Dass dies ein sacrıficium publicum war, 

ist nach den von Lobeck Aglaoph. 1, 185 beigebrachten Analogien höchst 
wahrscheinlich. 

65) S. hierüber die betreffenden Absebnitte. 
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verwandelte °°°) ; andererseits sorgle man bei Einführung neuer 
Culte dafür, dass die Verwaltung derselben einem sodalicium 
oder collegium übertragen ward, welches ursprünglich aus den 
Mitgliedern einer Gens bestehen mochte, später aber wenigstens 
ganz nach dem Muster der Gentilsacra organisirt wurde®). Von 
der ersten Art sind ausser den bereits angeführten die Sodales 
Titii, die dem Cult ihres Eponymus, des Königs Tatius, ge- 
widmet‘®), zugleich als die Inhaber der sabinischen Sacra gal- 
ten®®) und als ein wahrscheinlich immer patricisches Sacerdo- 
tium 7), über dessen Functionen wir leider fast ununterrichtet 
sind, bis in die Kaiserzeit hinein in Ansehn blieben‘). Von der 
zweiten Art sind folgende Beispiele bekannt: Im J. 495 v. Chr. 
wurde der Tempel des Mereur geweiht und für denselben ein 
collegium mercatorum gesliftet”?), das am Stiftungstage des 
Tempels sein Fest feierte”?); im J. 387 zur Feier der ludi Ca- 

866) 5. Mommsen de coll. p. 17 und den Abschn. über die Sodales 
Augustales, 

67) Dass die alten Gentilverbindungen später in die Form der soda- 
litia übergingen, ohne dass die Mitgliedschaft mehr an eine bestimmte Gens 
gebunden war, zeigen die Luperei, die zuerst aus bestimmten Gentes ge- 
nommen wurden, später aber ohne Gentilzusammenhang waren. Man kann 
daher sagen, dassalle gentiles sodales sind, da sie communia sacra haben 
nicht aber alle sodales sind gentiles, da sie zwar communionem sacrorum, 
nicht aber communionem gentis haben. Mommsen decoll. p. 23. 

68) Tae. Hist. II, 95 Augustales — quod sacerdotium, ut Romu- 
lus Tatio regi, ita Caesar Tiberius Juliae genti saeravit. Hierauf geht 
auch Dionys. II, 52 ϑάπτεται δὲ (Tatius) εἰς Pounv κομιςϑεὶς ἐντέμῳ 
ταφῇ καὶ χοὰς αὑτῷ καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἡ πόλις ἐπιτελεῖ δημοσίας. 

09) Tac. Ann. 1, 54. μὲ quondam T. Tatius retinendis Sabinorum 
sacris sodales Titios instituerat. Anders Varro de I. 1. V,85. So- 
dales Titii dieti ab Titüis avibus, quas in auguriis certis observare solent. 

70) Ein Kalator sacerdotüi Titialium Flavialium bei Marini Iser. 
Alb. p. 72 = Zoega Bassirilievi I p. 61 aus der Zeit Domitian’s. Da- 
nach ist fingirt die ligorianische Inschr. Murat. 188, 1. 

71) Sodalis Titius ist Nero, des Germanicus Sohn. Orelli 2366: 
Inschr. von Rameli bei Alexandria Troas ind. Monatsberiehten der 
Berliner Acad. März 1855 S.195; ein sodalis Titiensis aus Tiberius Zeit 
Orelli 2365; Sodalis Titius unter Vespasian Marini Atti I 9. 151: 
Sodales Titii im ἢ. 78 Orelli 2364. 

72) Liv. II, 27. Certamen consulibus inciderat, uler dedicaret Mer- 
curi aedem. Senatus a se rem ad populum reiecit: utri eorum dedicatio 
zussu populi data esset — eum mercatorum collegium instituere. 

73) Paulus p. 148 Mais idibus mercatorum dies festus erat, quod 
eo die Mercurüi aedes esset dedicata. Ovid. Fast. V, 669 54. Die Mer- 
curiales und ihr Collegium erwähnt Cicero ep. ad Q. fr. 11,5. 

10* 
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pitolini ein Collegium aus den Bewohnern des Capitols gebil- 

det 572). im J. 204, als die Mater Magna von Pessinus nach Rom 

kam, führte der neue Cult zur Einrichtung von sodalitates'”); 

mit der Gründung des Tempels der Venus Genetrix, den Cäsar 

erbaute”®) und Augustus vollendete 77), war die Stiftung eines 

Collegium verbunden 75); in gleicher Weise sind die Culte der 

Kaiser besondern sodales übergeben worden. Diese Sodalttates, 

welche schon in den XII tabb. vorkamen’”) und nach Einigen 

von Romulus zuerst eingesetzt waren®), haben zum Zweck die 

gemeinsame Feier gewisser Opfer und Festmahlzeiten, die sich 

an ein bestimmtes Heiligthum knüpfen, weshalb 516 eigentlich 

collegia templorum, nicht deorum heissen®'); denn nicht dem 

Gotte überhaupt, sondern dem in einem bestimmten Heiligthume 

verehrten Gotte sind sie gewidmet, und der Stiftungstag dieses 

Heiligthums gilt als der Geburtstag des Goties””), den sie haupt- 

874) Liv. V, 50. Zudi Capitolini fierent — collegiumque ad eam 

rem M. Furius dietator eonstitueret ex üs, qui in Capitolio atque arce 

habitarent. V,52. Capitolinos ludos solemnibus aliis addidimus, colle- 

giumque ad id novum auetore senatu condidimus. Die Capitolini er- 

wähnt noch Cie. ad ©. Fr. 11,5 

75) Cie. Cato mai. 13, 45 Sodalitates autem me quaestore con- 

stitutae sunt, sacris Idaeis Magnae Matris acceptis. Epulabar igilur 

eum sodalibus. Vgl. Gell. Il, 24. Prineipes eivitalis, qui ludis Mega- 

lensibus antiquoritu mutitarent, id est, mulua inter se convivia agitarent. 

76) S. Th. I, 5. 363 f. und die dort übersehene Stelle Phlegon Mi- 

rab. 13. ©. Jahn in d. Berichten der sächs. Ges. der Wiss. ph. hist. 

Οἱ. 1851. S. 122. 
77) Monum. Aneyr. IV, 12. 
78) Plin. H.N. 11, 25 ὃ. 93 Cometes in uno lotius orbis loco eoli- 

tur in templo Romae, admodum faustus divo Augusto indieatus ab ipso, 
qui ineipiente eo adparuit ludis quos faciebat V eneri Genetriei non multo 

post obitum patris Caesaris in collegio ab eo instituto. Obsequens 68 

(118) Zudis Veneris Genetrieis, quos pro eollegio feeit. Vgl. Dio Gass. 

XLV, 6. Dass dies Collegium zunächst aus Mitgliedern der gens Julia be- 

stand, darf man schliessen aus Symmachus laudes in Valentin. 

sen. p. 29 Mai.: Ipsas nobilium divisere gentes (dii). Pinarios Hercules 

oceupavit, Idaea mater legit hospites Seipiones (s. Liv. XXIX, 11. 14.) 
Veneris sacris famulata est domus Julia. UTR 

79) Gaius 1}. IV ad leg. Xlitabb. (Dig. XLVII, 22, 4). Dirk- 

sen Zwölftagelfragm. ὃ. 625. 
80) Tuditanus bei Macrob. S. |, 16, 32. 
81) Collegium euiusdam templi Dig. XXXII, 1, 38 ὃ. 6. 
82) S.Lobeeck Aglaoph. 1, 434 besonders p. 436. Lactant. Inst. 

VI, 20 p. 821 Bünem. ZLudorum celebrationes deorum festa sunt: siqui- 
dem ob natales eorum vel templorum novorum dedicationes sunt consti- 

tuti. Paulus p. 147. Martias calendas matronae celebrabant, quod 
eo die Junonis Lueinae aedes coli coepta erat. Festus p. 289. [Au- 
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sächlich zu begehen haben °®). Sie stehen unter sich in einer 
gesetzlich anerkannten necessitudo, wie die cognati und afh- 

stica vinalia] mense Aug-[usto, ut est in fastis, ἢ eneri fiebant]) quod 
eodem illo [die aedis ei deae consecerata] est. Die Ergänzungen sind 
gesichert durch Festus p. 2652 s. v. Rustica vinalia. Dio Cass. LX, 
5. ἐν γὰρ δὴ τῇ τοῦ Avyovorov νουμηνίᾳ — ἡγωνίζοντο μὲν ἵπποι, οὐ 
δε ἐκεῖνον δὲ (Claudius, der am 1. Aug. geboren war) ἀλλ᾽ ὅτι ὃ τοῦ 
AgEewS vaos ἐν ταιτῃ καϑιέρωτο καὶ διὰ τοῦτο ἐτησίοις ἀγῶσιν ἐτετί-- 
μητο. Varro de L.L. VI, 19 Portunalia dieta a Portuno, quoi eo die 
aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae. VI, 17 Dies Fortis 
Fortunae appellatus ab Servio Tullio rege, quod is fanum Fortis Fortu- 
nae secundum Tiberim extra urbem Romam dedicavit Junio mense. Von 
den Quinquatrus Ovid. Fast. III, 809 — et fiunt sacra Minervae — 
Causa, quod est illa nata Minerva die. 837. Parva licet videas Captae de- 
lubra Minervae, Quae dea natali coepit habere suo. Vgl. Festus p. 
256°. Minervae autem dicatum eum diem existimant, quod eo die aedis 
eius in Avenlino consecrata est. Arnob. VII, 32. Telluris natalis est. 
Dii enim ex uteris prodeunt et habent dies laetos, quibus eis adseriptum 
est auram usurpare vitalem. Virg. Aen. VIII, 600 Silvano fama est 
veteres sacrasse Pelasgos — lucumque diemque und dazu Servius: Ahoe 
a Komanis traxit, apud quos nihil fuit tam solemne, quam dies conse- 
erationis. Cie. ad Att. IV, 1,4. Brundisium veni Nonis Sext. [δὲ mihi 
Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die, qui casu idem natalis erat 
et Brundisinae coloniae et tuae vieinae Salutis. Tertull. de idolatr. 
10. Idem fit idoli natali. Beispiele von feriae publicae, die auf den Stif- 
tungstag des Tempels fallen, sind ferner (s.Merkel Ovid. Fast.p. CLVII) 
die Carmentalia (Ov.F. 1, 461.463), die Quirinalia Ov. F. II, 507--510; 
die Festalia ib. VI, 257—260 (vielleicht auch die Liberalia Dionys. VI, 
17.) die Saturnalia (Varro bei Macrob.. S. I, 8, 1. quamvis Varro 
libro sexto, qui est de sacris aedibus, seribat aedem Saiurni ad forum 
faciendam locasse L. Tarquinium regem, Titum vero Lareium dictato- 
rem Saturnalibus eam dedicasse. Liv. II, 21 vom Jahre 497 v. Chr. aedis 
Saturno dedicata, Saturnalia institutus festus dies vgl. Dion γ8. ΝΥ Π. 

883) In derlex collegii salutaris cultorum Dianae etAn- 
tinoi heisstes coll. II lin.30 (beiMommsen de coll. p. 112) Item plaeuit, 
ut quinquennalis sui cuiusque temporis diebus solemn[ibus ture] et vino 
supplicet et ceteris ofieiis albatus (d.h. in dertogaalbaMarini Attip.533) 
Sungatur et die[bus natalium] Dianae et Antinoi oleum collegio in bali- 
neo publico ponat, [antequam] epulentur. Der dies natalis ist der, an 
welchem die Statue oder das Sacellum der Göttin conseerirt ist, nicht der 
Stiftungstag des Collegiums, denn das Collegium ist den 1. Januar consti- 
tuirt (Col. 1, lin. 8), der natalis Dianae et collegii wird begangen den 
13. August (col. II, lin. 11). Ebenso ist zu verstehn der dies natalis des 
collegium Aesculapü et Hygiae Orelli 2417 PRidie NON. NOV. Natali. 
GOLLEGI. Deutlich sagt dasselbe die Inschr. des Collegium Silvani, ge- 
funden in Caposele, edirt Bullett. dell’ inst. 1835 p. 153. jetzt bei Momm- 
sen 1. R. N. 212. Silvano sacrum. Voto suscepto pro salute Domitiani 
Aug. n. — L. Domitius Phaon ad eultum tutelamque et sacrificia in 
omne tempus posteru(m) üs, qui in collegio Silvani hodie essent, quique 
postea subissent, fundum Junianum et Lollianum et Pescennianum et 
Statullianum suos eum’suis villis finibusque attribuit, sanzitque, ut ex 
reditu eorum fundorum q. 5. s. Καί. Janu(ar.), III Idus Febr. Domitiae 
Aug. n.natale, et V K(al.) Julias dedicatione Silvani et XII RK. Julias 
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nes ®®*), einer darf gegen den andern nicht als Ankläger in einer 

Criminalsache auftreten”), noch patronus des Anklägers wer- 

den, wenn der Angeklagte sein sodalis ist””), noch Richter sein, 

wenn er sodalis einer Parthei ist”). Da sie sich nur zu be- 

stimmten Tagen versammeln, so erfordert die cura templi einen 

eigenen Beamten, den aedituus oder aeditumus””), der zugleich 
59 ἱ die Gelder des Tempels verwaltet°”) und vielleicht mit dem ew- 

rator templi”’) identisch ist; neben ihm fungirte der Flamen 

oder Sacerdos des Tempels”). Von den weiteren sacralen 

Rosalibus et IX RK. Novembr. nata(le) Domitiani Aug. n. sacrum in re 
praesenli fieret, convenirentque ü, qui in collegio essent, ad epulandum, 
eurantibus suis eniusque anni magistris. Hier wird also die dedicatio 
Silvani als der Stiltungstag begangen. 

884) Mommsen de coll. p. 2. Hauptstellen sind Paulus p. 296 
Sodales dieti, quod una sederent et essent vel quod ex suo datis vesci 
soliti sint vel quod inter se invicem suaderent quod utile esset. Festus 
p. 297. 0. Cicero de pet. cons. 5, 16. Sed tamen qui sunt amiei ex 

causa iustiore cognationis aut afinitatis aut sodalitatis aut alieuius ne- 
cessitudinis, is carum et iucundum esse maxime prodest. Cic. Brut. 
45, 166. L. Philippum, summa nobilitate hominem, cognatione, sodali- 
tate, eullegio, summa eliam eloquentia. 

85) Cie. pr. Gael. 11, 26. 
86) Lex (Servilia) de repet.lin. 9. 10. [gu ——nomen detu- 

lerit— — siis volet sibipatronos ineam remdari,Prae- 
tor —— —[patronos dato dum| ne quem eorum det sciens dolo 
malo, eui is, [euius nomen deferatur, gener socer vitrieus privignusve 
sit quive ei sobrinus sit pro)piusve eum ea cognalione attin- 
gat quive ei sodalis sit quive in eodem collegio sit. 

87) lex. Servil. 1. 20. 22. 
88) Ueber die letztere Form 5. Varro de r.r. 1,2. de L.L. VI], 

12. VIII, 61. Gellius XII, 10. Er wohnt in dem Tempel (Suet. Do- 
mit. I), öffnet und verschliesst ihn. Plautus Cure. 1,3, 48. 

89) Serv. ad Aen. IX, 648. aedituus fuit: quod — in ingenti ho- 
nore apud maiores fuit. Illie enim et epulabantur et deos celebrabant. 
Census etiam omnis illie servabatur., 

90) Curatores templi sind in Inschriften häufig. Ein eurator templi 
et arcae Vitrasinae Mommsen 1. ἢ. N, 4643; eurator aput lovem sta- 
torem ib. 5631; fani Hereulis Vietoris in Tibur Orelli 2206. Dass 
solch ein eurator mit dem aedituus identisch ist, sagt Paulus p. 13. 
Adedituus aedis sacrae tuitor, id est curam agens. Varro de L.L. VII, 
12. quidam dieunt illum qui curat aedes sacras, aedituum, non aedito- 
mum. Cicero war eurator einer aedes Telluris, die mit seinem Hause io 

Verbindung stand; er hatte das Amt armamentarium Telluris aperire 
wie der aedituus. Or. de har. resp. 14, 31. Verschieden von diesen 
euratores einzelner Tempel sind die euratores aedium sacrarum locorum 
et operum publicorum tuendorum über welche vgl. Th. III, 2 S. 70. 

91) S. die Stelle eines Testamentes Dig. XXXII, 1, 20 8. 1. Quis- 
quis mihi heres erit, fidei eius committo, uti det ex reditu eoenaculi mei 
et horrei post obitum sacerdoti et hierophylaco (das ist der aedituus) 
et libertis, qui in eo templo erunt, denaria decem. 

— ΝΣ 

Handlungen der sodalitates haben wir nur ein anschauliches 

Bild an den Arvales, über welche besonders die Rede sein wird; 

die Verfassung der sodalitates aber war im Allgemeinen die der 
Collegien, auf deren sacrale Beziehungen wir hier zugleich einen 
Blick werfen. 

Einen festen Unterschied zwischen sodalitas und collegium 
machen die Alten nicht®®?) ; wo sie beide Begriffe als verschie- 

denartig neben einander stellen ®°), bezeichnet sodalitas die reli- 

giöse Brüderschaft, welche zum Hauptzweck einen bestimmten 

Dienst eines Sacellum hat, collegium aber ist der allgemeine 

Ausdruck für jede nicht auf vorübergehende Zwecke berechnete, 
sondern über das Leben der Mitglieder hinaus dauernde Genos- 
senschaft®*). Wir übergehen hier die Collegien, welche die 
grossen Priesterlhümer ,- die Pontifices, Augures, XVviri 5. f. 
und VIlviri epulones bilden ®), ebenso die Collegien der appa- 
ritores magistratuum®°); dagegen kommen für unsern Gegen- 
stand in Betracht die collegia opificum und artificum, die unter 
dem Namen der collegia sodalicia bekannten politischen Klubbs, 
und eine Anzahl zu besondern Zwecken organisirter Verbindun- 
gen, unter welchen für uns besonders diejenigen von Wichtig- 
keit sind, welche, ohne vom Staate selbst für den Zweck öffent- 

licher Sacra constituirt zu sein, doch als Collegien eines bestimm- 

ten Gultes erscheinen. Von den eben besprochenen Sodalitates 

unterscheiden sich diese Verbindungen durch zweierlei: dadurch 

892) Gaius Dig. XLVII, 22, 4. Sodales sunt, qui eiusdem ceollegii 
sunt, quam Graeei ἑταιρίαν vocant. Ein sodalieium fullonum Orelli 
4056 ; sodales aerarü Orelli 400], Andre Beispiele der Art n. 4098. 
4103. 

93) Cic. Brut. 45, 166. pr. Sull. 2,7. Lex Servilia lin. 9. 
10. S.Mommsen de coll. p.5. 

94) Eine societas unterscheidet sich von einem collegium dadurch, 
dass sie auf bestimmte Zeit gegründet wird. Mommsen 1.1. p. 84 ἢ, 

95) Diese Priesterthümer heissen regelmässig collegia. Von ihnen 
handelte des Laelius oratio de collegüs Meyer fragm. Orat. Rom. 
p- 97. 

96) 5. Th. II, 3 p. 273. Wenn von Collegien der Magistrate, einem 
eollegium praetorum, tribunorum plebis, consulum geredet wird, so ge- 
schieht dies in anderm Sinne, insofern die betreffenden Magistratsperso- 
nen collegae sind; eine Genossenschaft der Art, wie sie hier in Betracht 
kommt, besteht in lebenslänglichen Mitgliedern. 
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dass ihr Gult nicht ein öffentlicher, sondern ein Privateult ist, 

und dadurch, dass 516 ausser der Uebung des Gultes noch einen 

andern Zweck haben; grade in diesem Umstande liegt aber eine 

grosse Schwierigkeit. Ob die collegia opificum oder artikcum 

und die politischen collegia sodalicia sacralen oder politischen 

Ursprungs sind, ist eine bekannte Streitfrage®”); unzweifelhaft 

ist nur, dass sowohl die ersteren, deren Sliftung in eine Zeit 

fällt, ın welcher das religiöse Leben ın Rom in voller Kraft 

stand, ebenso durchgängig ihren Schutzgolt verehrt haben ®®), 

wıe die Brüderschaften und Innungen des Mittelalters ihren Hei- 

ligen®”), als auch, dass die politischen Sodalicia, welche im sie- 

897) Dirksen Civil. Abhandl. Il, S. 27 hält die priesterlichen Col- 
legia für das Vorbild der übrigen, und dies ist auch meine Ansicht; 

Mommsen de coll. p. 27 hält die Aehnlichkeit der verschiedenen Colle- 
gia für zufällig, und dieser Ansicht ist schon Schwarz de collegio Ütri- 
eulariorum in Opuse. ed. Harless Norimb. 1793. 4. p. 61.! 

98) Der angeblich von Numa gestifteten Handwerkerecollegia (Flo- 
rus I, 6) waren nach Plutarch Num. 17 neun, die αὐληταί tibieines, 
40v00y00: aurifices, τέκτονες fabri, βαφεῖς tinetores oder vielleicht ful- 
lones, σκυτοτόμοι sutores, σκυτοδέψειξς coriarü, χαλκεῖς aerarü, κερα- 
μεῖς figuli; alle übrigen Gewerbe bildeten das neunte Collegium. Diese 
stiftete Numa, χοενωνέας καὶ συνόδους καὶ ϑεῶν τιμὰς ἀποδοὺς ἑκάστῳ 
γένεε πρεπούσας. Die ἐϊδέοίπος hielten ihr Festmahl in aede [ουΐς in Capi- 
tolio Liv. IX, 30. Val. Max. II, 5,4. Censorin. de d. n. 12. und 
dies Privilegium hatten sie angeblich von Numa. Plut. 0. R. 56 Vol. 
ΝῊ p. 122 ἢ, obgleich der capitolinische Tempel erst seit den Tarquiniern 
bestand; au den Idus des Juni ‚„‚eonveniunt ad aedem Minervae‘“‘ Varro 
de 1.1. VI, 17. Vgl. Festus p. 149% is dies festus est tibieinum, qui 
colunt Minervam. Den seribae librarii und histriones ‚‚publice adtributa 
est in Aventino aedis Minervae, in qua .sliceret seribis histrionibusque 
consistere ac dona ponere‘‘ Festus p. 3335, Auf das corpus piscatorum 
et urinatorum totius alvei Tiberis (Orelli 4115) beziehen sich die ἐμαὶ 
piseatorii, welche jährlich den Tten Juni gefeiert wurden (Festus p. 
210b. 2385) und ohne Zweifel einem bestimmten Culte angehörten. Die 
Weber, Walker, Färber, Schuster, Aerzte und Bildhauer und Maler haben 
einen Cult der Minerva; Ovid. Fast. III, 819—832, und einen von den 
Jullones der Minerva gesetzten Votivstein 5. Orelli 4091= Mommsen 
Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. XV, S. 330. Vgl. Serv. Aen. XII, 
139 Juturnae ferias celebrant, qui urbificium aqua exercent, womit viel- 
leicht die fontani- gemeint sind; über welche 85. Mommsen ἃ. ἃ. 0. 
S. 346. Ueber andre Culte der Handwerkerzünfte s. C. ἃ. Schwarz de 
eollegio Utrieulariorum in Opuse. ed. Harless. Norimb. 1793. 4. p. 60. 

99) Die Uebereinstimmung der mittelaltrigen Zünfte und Innungen 
mit den römischen Collegien ist in vielen Zügen so auffallend, z. B. in der 
Einriehtung der Sterbeladen, dass gewisse Puncte in der Organisation die- 
ser Genossenschaften als in der Natur der Sache begründet zu betrachten 
sind; hiezu gehört die religiöse Beziehung dieser Körperschaften. S. S. 
Hirsch Das Handwerk und die Zünfte in der christlichen Gesellschaft. 
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benden Jahrhundert der Stadt zum Zwecke des ambitus organi- 
sirt°°®), im Jahre 64 durch ein Senatsconsult verboten 1), unter 
Clodius im J. 58 aber hergestellt wurden®), sich an religiöse 
Verbindungen anlehnten und aus diesen sich herausbildeten?). 
Die politischen Sodalicia gingen mit der freien Verfassung unter; 
seitdem Cäsar“) und später Augustus?) die Zahl der Collegia 
auf die aus alter Zeit herstammenden beschränkt und die Ver- 

Berlin 1854. 8. besonders S. 56 ff. Ein einzelnes anschauliches Bild der 
Organisation einer grossen Stadtgemeinde im Beginne des 15. Jhdts., in 
welcher der Rath, die Schöppen, die jungen Patricier, die Kaufleute, die 
Handwerker zu weltlichen Brüderschaften, alle mit eigenen Capellen, or- 
ganisirt siod, daneben aber eigene Priesterbrüderschaften bestehen, giebt 
Tb. Hirsch Die Oberpfarrkirche zu St. Marien in Danzig Th. 1, S. 
151—193. 

300) Collegia sodalicia heissen sie Dig. XLVII, 22, 1. Ueber sie 
handelt ausführlich Mommsen de coll. p. 32 ff. Vgl. Rinkes disp. de 
erimine ambitus et de sodalitis apud Romanos tempore liberae reip. 
Lugd. Bat. 1855? welche Schrift ich nicht gesehn habe. Von ihnen 
redet Ascon. p. 75 Or. Frequenter tum etiam coetus factiosorum. homi- 
num sine publica auctoritate malo publico fiebant, propter quod postea 
collegia S. C. et pluribus legibus sunt sublata praeter pauca atque certa, 
quae utilitas eivitatis desiderasset quasi, ut fabrorum fietorumque (8 ἃ - 
viguny Syst. II p. 257 not. n. liest Zietorumque; es gab indessen auch 
fietores). S. den Abschn. üb. d. Pontifices. 

1) Ascon. inPison. p.7. L. Julio C. Marcio consulibus — SCto 
collegia sublata sunt, quae adversus rempublicam videbantur esse. S. 
über diese Stelle Mommsen p. 74. 

2) S. die Stellen bei Mommsen p. 76, der auch über das Jahr 
nachzusehn ist. 

᾽ 

3) Namentlich wurden die collegia compitalicia, von denen weiter 
unten die Rede ist, zu politischen Zwecken organisirt. Mommsen p. 7Aff. 
Vgl. Dig. XLVI, 11, 2. Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi 
vofi eoelus üllieitos nec a velteranis tentari oportet. Hieher gehören fer- 
ner die collegia des Isisceultes, über welche oben Anm. 517 gesprochen ist. 
Solche Collegien hielt man auch in den Provinzen für gefährlich. Plin. 
ep. X, 36 (43). PhiloinFlaccum p.965 ed. 1691 τάς re ἑταιρείας καὶ 
συνόδους, al ἀεὶ ἐπὶ προφάσει ϑυσιῶν εἱστιῶντο τοῖς πράγμασιν ἐμπα- 
ρθοινοῦσαε, διέλυε (Flaceus). 5. Lobeck Aglaoph. II p. 1025. 

4) Suet. Caes. 42. Cuncta collegia praeter antiquitus constituta 
distrawit. 

5) Suet. Oct. 32. plurimae factiones, titulo collegü novi, ad nul- 
lius non faeinoris societatem coibant. Igitur — collegia praeter antiqua 
et legitima dissolvit. Die Verordnung des Augustus ist wohl die θα Julia 
de collegiis, welche in einer 1847 gefundenen von Momm sen in Zeitschr. 
S. gesch. Rechtswiss. XV S. 354 edirten Inschr. vorkommt. DIS MANIBVS 
GOLLEGIO SYMPHONIACORUM QVI SACRIS PVBLICIS PRAESTU 
SVNT, QVIBVS SENATVS Coire Convocari Cogi PERMISIT ELEGE IVLIA 
EX AVCTORITATE AVG LVDORVM CAVSA. Später organisirte wieder 
Alexander Severus die collegia urbana. Lamprid. Al. Sev. 33. 
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hältnisse der Collegia festgestellt hatte 55), führen alle Collegia 

ihre Berechtigung entweder auf ein SCtum oder auf ein kaiser- 

liches Privilegium zurück’). Unter den verschiedenen Gollegien 

der Kaiserzeit, welche auf diese Weise privilegirt waren, stehen 

ebenfalls die meisten mit einem bestimmten Culte in Verbindung, 

aber auch bei diesen ist es in neuerer Zeit sehr zweifelhaft ge- 

macht worden, ob sie zu den sacralen Gollegien überhaupt zu 

rechnen sind. Es giebt nämlich in der Kaiserzeit eine besondere 

Art von Collegien, die durch ein generelles Senatsconsult°) ge- 

stattet sind, nämlich die sogenannten collegia tenuiorum”), deren 

Hauptbestimmung ist, aus einer durch monatliche Beiträge der 

Mitglieder (stips menstrua) gebildeten Gasse (arca) bei dem 

906) S. hierüber Mommsen de coll. p. 80. und in Zeitschr. f. ge- 
schiehtl. Rechtswiss. XV, S. 356. Gaius Dig. Ill, 4, I pr. Neque socie- 
tatem neque eollegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere con- 
ceditur ; nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutioni- 
bus eares coereetur. Paueis admodum in eausis eoncessa sunt huiusmodi 
corpora. — Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus SCtis atque 
constitutionibus prineipalibus confirmatum est, veluti pistorum et quo- 

rundam aliorum. Vgl. Dig. XÄLVII, 23.3 pr. Ein SCtum, wodurch die 
einzelne Innung privilegirt wurde (Mommsen Zeitschr. f. g. Rechtsw. 
XV.S. 357), erwähnen viele Juschriften, in welchen genannt werden col- 
legia, quibus ex SC. eoirelieet. Orelli 4075. All5 und mehr bei Momm- 
sen p. δῦ. 

7) Orelli 3913 Yleir(i) Aug(ustales) soci, quibus ex permissu 

Div. Pü arcam habere permiss. Mommsen p. 80. 

8) „Neben der /ex= Julia de collegiis und den auf ihr beruhenden 
speciellen Exemptionen durch Senatusconsulte stand ein in der Epoche 
zwischen August und Hadrian entstandenes Senatusconsult, welches die 
eollegia funeratieia im Allgemeinen von dem Verbot der lex Julia exi- 
mirte; dasselbe hat im Sinne Marecian. Dig. AÄLVII, 22,1 8.1 dum ta- 
men per hoc non fiat contra SCtum, quo tllieita eollegia arcentur AÄLVII, 
22,3 ὃ. 1. nisi ex SCti auctoritate vel Caesaris collegium — coierit, 
contra SCtum et mandata et constitutiones eollegium eelebratur‘‘ Momm- 
sen in Zeitschr. ἢ. g. Rechtsw. XV, S. 357. Das betreffende Caput die- 
ses Senatusconsultes enthält die weiter unten angeführte lex collegii eul- 
torum Dianae et Antinoi bei Mommsen de coll. p. 81. Huschke in 
Zeitsehr. f. gesch. Rechtsw. Xll, 2, S. 210, neuerdings von Mommsen 
in derselben Zeitschr. XV, 5, 358 so restituirt: Kaput ex S. C.p.R., 
quib[us eoire co|nvenire eollegiumg. habere liceat. (ui stipem menstru- 
am conferre volen|[t in fune]ra, in it collegium coeant neq. sub specie 
eius eollegi nisi semel in mense e|oeant con] ferendi eausa, unde defuncti 
sepeliantur. 

9) Dig. XÄLVII, 22, 1. pr. sed permittitur tenuioribus stipem men- 
struam conferre, dum tanltum semel in mense coeant, ne sub praetextu 
huiusmodi illieitum eollegium eoeant. XLVII, 22, 3 8. 2. Servos quoque 
licet in eollegium tenuiorum recipere. 

Tode eines Mitgliedes eine Summe zum Begräbniss (funerati- 
10) zu zahlen. Von den Collegien, die man früher als 

dem Gult gewisser Tempel gewidmet ansah, sind viele, wie 

Mommsen annimmt die meisten solche collegia funeraticia, 
wie wir namentlich aus den vorhandenen Urkunden dreier Colle- 
gia, des Collegium desculapii et Hygiae''), des Collegium lovis 
Cerneni‘?) und des Collegium salutare cultorum Dianae et An- 
linoi'”) ersehen. Der Umstand aber, dass diese Collegia regel- 

cıum) 

910) Das Wort kommt vor Orelli 2417 u. öfter 5. Mommsen de 
coll. p. 93. 

11) Orelli u. 2417. Die lex ist vom J. 153 p. Chr. 8. über den 
hiehergehörigen Theil Mommsen p. 93. Huschke 8. 184 ff. 

12) Aus dem J. 167 p.Chr.;; gefunden 1790, herausg. in J. F. Mass- 
mann Libellus aurarius sive tahulae ceratae et anliquissimae et unice 
Romanae in fodina auraria apud Abrudbanyam, oppidulum Transsylva- 
num nuper repertae. Leipz. (1840) 4. S. besonders Huschke Ueber die 
in Siebenbürgen gefundenen Lateinischen Wachstafeln in Zeitschr. f. 
gesch. Rechtswiss. XlI,2. Mommsen de coll. p. 93. Die Urkunde ist 
die Abschrift einer öffentlichen Erklärung, durch welehe der eine Magister 
des Gollegium, da die Zahl der Mitglieder von 54 auf 17 gesunken, und die 
Beiträge nicht mehr gezahlt seien, die Aufbebung des Collegiums und die 
Einstellung der Zahlung von Leichengeldern bekannt macht. Sie heisst: 
Desceriptum et reeognitum factum ex libello qui propositus erat Alb(urno) 
maiori ad stationem Resculi, in quo seriptum erat id, quod infra serip- 
tum est. Artemidorus Apollonüi, magister collegiüi Iovis Cerneni et Va- 
lerius Niconis et Offas Menofili, quaestores ceollegü eiusdem, posito hoe 
libello publice testantur : ex collegio s(upra) s(eripto), ubi erant homti- 
nes) LIIII, ex eis non plus remansisse ad Alb(urnum) quam quod h(omi- 
nes) ΔΕ, Julium Julü quoque, commagistrum suum, ex die magisteriü 
non accessisse ad Alburnum neque in collegio: seque eis, qui praesentes 
Suerunt, rationem reddedisse et si quit eorum habuerat reddedisset sive 
Suneribus (se. impendisset) ef cautionem suam, in qua eis caverat, rece- 
pissel; modoque autem neque funeratieüis suffieerent, neque loculum 
haberet, neque quisquam tam magno tempore diebus, quibus legi con- 
tinetur, convenire voluerint aut conferre funeraticia sive munera. Seque 
ideirco per hune libellum publice testantur, ut si quis defunetus fuerit, 
ne putet, se collegium habere aut ab eis aliquem petitionem funeris ha- 
biturum. Propositus Alb. maiori V idus Febr. Imp. L. Aur(elio) Vero 
III et Quadrato Cs. Act. Alb. maiori. 

13) Zuerst mit einem unbrauchbaren Commentar herausg. von Ratti 
in Diss. dell’ acad. Rom. di archeol. Roma 1825. T. II p. 462; dann in 
Gardinali Diplomi imperiali di privilej accordati ai militari Velletri 
1835. 4. dann mit vortrefflicher Erläuterung von Mommsen de coll. p. 
98 lf., welcher später seine eigne CGollation des Steines in Zeitschr. f. 
gesch. Rechtsw. XV S. 357ff. bekannt gemacht hat, woraus sich wesent- 
liche Verbesserungen des Textes ergeben. Die lex ist vom J. 133 p. Chr, 
und das Collegium bestand in Lavinium. Die Einrichtung des Collegiums 
ist so, dass das im Todesfalle zu zahlende Leichengeld 300 HS beträgt. 
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mässige Opfer zu Ehren ihres Schutzgottes begehen ®'*), dass 

ihr Hauptfest nicht der Stiftungstag des Collegiums, sondern der 

Dedicationstag ihres Sacellum ist'”), dass es ferner Gollegien 

giebt, die zu andern Zwecken gestiftet, nebenher für gemein- 

sames Begräbniss ihrer Mitglieder Sorge tragen 5), lässt anneh- 

men, dass wenigstens ursprünglich auch die collegia tenuwiorum 

nicht blosse Sterbecassen sind, sondern dass in ıhnen nur, was 

bei älteren Collegien aceidentiell war, zur Hauptsache wurde. 

Dies ist aber die collatio stipis, deren Ursprung, wie mir scheint, 

entschieden auf die sacralen Verbindungen zurückzuführen ist'”). 

Die sacerdotia publica populi Romani waren von dem Staate 

mit Grundbesitz ausgestattet, von dessen Revenüen dıe Kosten 

des Cultes bestritten wurden'®); die sacra gentilieia wurden 

durch Beiträge der Gens erhalten ; ausserdem war es bei vielen 

Das Mitglied zahlt beim Eintritt als Einschuss (Kapitulariinomine) 100 HS; 

als jährlichen Beitrag 15 HS in monatlichen Raten von 5 As. 

914) So namentlich, das coll. Antinoi 5. Col. II lin, 30. Mommsen 

p. 112. 
15) S. oben Anm. 883. 

16) So zahlt das corpus mensorum machinariorum au seine Mitglie- 

der ein funeratieium. Orelli 4107=4420; das collegium fabricensium 

lässt ein Mitglied begraben Orelli 4079; das sodalieium lanariorum 

earminatorum hat einen eigenen Begräbnissplatz Orelli 4103; ebenso 

das eollegium iumentariorum portae Gallicae Orelli 4093. Ueber diese 

und andre Beispiele 5. Mommsen p. 95. Wenn derselbe aber p. 97 zu 

dem Schlusse gelangt: Omnino quidquid de singulis exemplis his cerlari 

potest, casu evenire non potuit, ut leges collegiorum sacrorum omnes in 

urbe, in Italia, in Pannonia inventae ea non institula esse Deo- 

rum eausa sed ad funera curanda indicarent, ut in plerisque 

eolleziüs ex innumerabilibus, quae Deorum nomina prae se ferant, ean- 

dem naturam latere Jaeile suspieemur, so ist dies in Betreff der Ent- 

stehung der Collegia in der Art, wie ich es versuche, zu modificiren. 

17) Zu allgemein sagt Huschke 5. 212, dass das stipem conferre 

die hergebrachte Art war, für milde Zwecke gemeinsam thälig zu sein. 

Die besonderen Fälle, dass die Plebs den Menenius Agrippa begrub sex- 
tantibus collatisin capita (Liv. II, 33. Apulejus de magiap.23Bip.) 
und der ähnliche Fall bei dem Tode des Valerius Poplicola (Liv. III, 18 
in consulis domum plebes quadrantes, ut funere ampliore efferretur, 
iactasse fertur) sind nur ausnahmsweise Uebertragungen der bei Gentil- 
sacris regelmässigen Einrichtung auf das Volk; die iactatae stipes erin- 
nern überdiess an die Dankopfer, die man besonders den heilenden Quell- 
göttern brachte, indem man ein Geldstück in die Quelle warf. Jedenfalls 
ist die sfipis eollatio eine Ehrenbezeugung, nicht eine Mildthätigkeit. S. 
Plin. XXXIH, 10 8. 138. XVII, 3 8. 15 statua ei a populo stipe con- 
lata statuta est. 

18) S. weiter unten. 

Tempeln Sitte, dass die Besucher des Heiligthums dem Gotte 
eine stps weihten®'?), die entweder unbenutzt blieb?°), oder 
zum Besten des Tempels verwendet wurde?'). Fast alle saera 
peregrina, deren Zahl in Rom sich fortwährend mehrte, waren 
auf Beiträge der sodales oder Beiträge des Publieums angewie- 
sen, sogar die XVviri sacris faciendis liessen für den Cult des 
Apollo, obwohl dieser ein Staatscult war, eine stips vom Volke 
zahlen””), und dasselbe war bei andern nieht ursprünglich römi- 
schen Culten?®), namentlich auch den Lectisternien, Sitte **). 

919) Varro de L.L. V, 182. etiamnunec, düs cum thesauris asses 
dant, stipem dieunt. Dies kommt auch bei den Sacris der Arvalen vor. 
S. den betreffenden Abschnitt. 

20) Namentlich wirft man stipes in heilige Quellen, Flüsse und Seen. 
Plin. ep. VIII, 8,2. Senec. de benef. VII, 4. Quaest. N. IV, 2 
p. 749 ed. 1672. Solche stipes bildeo den in der Quelle von Vicarello 
gemachten Fund. S. Th. Ill, 2 Anm. 7. Marchi La stipe tributata alle 
divinita delle acque Apollinari. Roma 1852. 4. Henzen im Rhein. Mu- 
seum IX, 1 (1853) S. 20. 

21) Ein locus privatus de stipe Dianae emtus Mommsen 1. A. N. 
3565. 

22) Liv. XXV, 12 praetor — edixit, ut populus per eos ludos sti- 
pem Apollini, quantam commodum esset, conferret. Paulus p. 23. 
Apollinares ludos — populus laureatus speetabat, stipe data pro cuius- 
que copia. Dass die XVviri 5. f. die stips einnehmen, schliesst Gronov 
de pee. vet. IV p. 333 aus Apuleius de magiap.47Bip., derausVarro 
anführt, Fabius habe 500 Denare verloren, und durch ein Orakel erfahren, 
wo dieselben seien, unum etiam denarium ex eo numero habere M. Cato- 
nem philosophum, quem se a pedissequo in stipe Apollinis accepisse Cato 
confessus est. Gato war nämlich XVvir 5. f. Plut. Cat. min. 4. 

23) Liv. XXIl, 1 Decemvirorum monitu deeretum est, — ut ma- 
ironae pecunia collata, quanlum conferre cuique commodum esset, do- 
num Junoni reginae in Aventinum ferrent, lectisterniumque fieret; quin 
et ut libertinaeet ipsae — inde Feroniae donum daretur — pecuniam pro 
faeultatibus suis conferrent. Von den ἐμαὶ iuvenales, die Nero einrichtete 
Tac. Ann. XIV, 15 dabanturque stipes, quas boni necessitate, intem- 
perantes gloria consumerent. Ich halte die Erklärung von Lipsius für 
richtig, dass die stipes eingezahlt; nicht von Nero vertheilt wurden. Be- 
sonders ist das sföipem cogere den Priestern der Mater magna (Ovid. F. 
IV, 352) und später den Priestern der Isis gestattet. Cic. de leg. II, 
9, 22. praeter Idaeae matris famulos eosque iustis diebus ne quis stipem 
cogito. Vgl. II, 16, 40. Die μηγαγύρται der Göttermutter haben davon 
ihren Namen, dass sie χατὰ μῆνα λαμβάνουσι τέλη ἃ. ἢ. stipem cogunt. 
Lobecek Aglaoph. 1 p. 645 not. i. Vgl. Ovid. ep. ex Ponto 1, 1,39. 
40. Minue. Felix Oct. 24. Augustin. de c. d. VII, 26. und mehr 
beiOehler ad Tertullian. Apolog. 13. Ueber die Priester der Isis 
s. Valer. Max. VII, 3,8 und Suidas 5. v. ἀγείρεε Vol. I, 1 p. 52 B. 
Ueber die stips an Hercules s. Augustin. de c. d. VI, 7. Eine stips an 
die Ceres und Proserpina s. Obsequens 43 (103). 

24) Macrob. S. 1, 6, 13 lectisterniumque ex collata stipe facien- 
dum. 
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Erwägt man nun, dass die Collegia der fremden Götter ursprüng- 

lich wenigstens in den meisten Fällen selbst aus Fremden be- 

standen, welche eben den Cult nach Rom mitbrachten, wie z. B. 

in Rom und in Puteoli eine Niederlassung syrischer Kaufleute 

war, die ihren Vereinigungspunet in dem Culte des Jupiter von 

Heliopolis hatten, dessen Kosten sie durch Beiträge bestritten Ὁ" 

dass ferner die zum Culte der Mater Magna und Isis gehörigen 
. . \ . ΡΥ. .97 

priesterlichen Collegien der dendrophori””) und pastophori”‘) 

ebenfalls ursprünglich wenigstens Fremde waren, die, ohne eine 

Dotation vom Staate, aus der arca collegii unterhalten, und wie 

wir von den dendrophori Matris magnae wissen, auch gemein- 

sam begraben wurden 75), so darf man Folgendes als wahrschein- 

liches Resultat annehmen. Ausser den Sodalitien, welchen der 

Staat selbst die Ausübung neu eingeführter Culte übertrug, gab 

es in Rom noch eine grosse Anzahl von Culten, die durch frei- 

willig gebildete Vereine unterhalten wurden, und dies war na- 

mentlich die Art, wie fremde Culte in Rom ansässig wurden. 

Diese Vereine wurden zum Theil als gefährlich aufgehoben, wie 

im J. 186 v. Chr. der Verein zur Feier der Bacchanalien””) und 

925) 5. die Inschr. von Puteoli vom J. 174 p. Chr. C. J. Gr. n. 5855 

erklärt von Mommsen Berichte der sächs. Ges. der Wiss. Ph. hist. Cl. 

1850. 5. 57. Dario schreiben οὗ ἐν Ποτιόλοις κατοικοῦντες Τύριοι, ihre 

Zahl habe sehr abgenommen, καὶ ἀναλίσκοντες εἴς τε ϑυσίας καὶ ϑρη- 

σκείας τῶν πατρίων ἡμῶν ϑεῶν ἐνθάδε ἀφωσιωμένων ἐν ναοῖς, οὐκ εὖ - 

τονοῦμεν τὸν μισϑὸν τῆς στατίωνος παρέχειν. Zu diesen Kaufleuten, die 

sich in der Insehr. Orelli 4236 (genauer bei Mommsen S. 60) nennen 

Mercatores qui Alexandr. Asiai. Syriai negotiant(ur), gehören die eul- 

tores lovis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis eonsistunt. Or. 1246 = 

Mommsen /. A. N. 2488. und die Inschr. Or. 2393 = MommsenJ. 

R. N. 2476. Hie ager iug. VII cum eisterna et tabernis eius eorum pos- 

sessorum iuris est, qui in eultu corporis Heliopolitanorum sunt eruntve. 

26) S. d. Abschn. über die XVviri s. f. 

27) Apuleius Met. X] p. 279 Bip. Ace ne sacris suis gregi cetero 

permixtus deservirem, in collegium me Pastophororum suorum, immo 

inter ipsos Decurionum quinquennales elegit. Er nennt dies eolleginm 

vetustissimum et sub illis Sullae temporibus conditum. οἵ. p. 267. Das 

Collegium kommt vor Maffei Mus. Ver. n. 230. Abgebildet ist ein Pa- 

stophorus bei Torremuzza Inser. Sie. p. 308. Vgl. Anm. 516. 

28) Inser. b. Orti sllustr. di un ant. lap. \str. Ver. 1836. 8. 

‚10 = Mommsen de coll. p. 97. Dendrophoris Polensium C. Laeca- 

nius Theodorus sacerdos m(atris) d(eum) m(agnae) I(daeae) locum (pro) 

sepoltura dedit. 

29) S. Anm. 301. 

"ὦν ἘΝ ὅὕὔὖνΝ 

später die Vereine des Isiscultes®®°), zum Theil geduldet und be- 
stätigt; sie nahmen die Verfassung der den Gentilverbindungen 
nachgeahmten Sodalicia an, wozu namentlich die Gemeinschaft 
des Begräbnisses gehörte ®') so wie vielleicht auch gegenseitige 
Unterstützung®”), die den Fremden unerlässlich war; sie wur- 
den endlich das Muster für die collegia tenuiorum, bei welchen 
das Begräbniss und vielleicht eine sonstige Unterstützung zur 
Hauptsache ward. Wie man aber hierüber urtheile, so scheint 
jedenfalls unzweifelhaft, dass der Mangel eines bestimmten Un- 
terschiedes zwischen geistlichen und weltlichen Collegien auf 
eine ursprüngliche Identität beider zurückführt?3). 

b. Sacra popularia. Die Eintheilungen des römischen 
Volkes, nach welchen diese Sacra organisirt waren, haben sich 
im Andenken der späteren Zeit zum Theil nur durch ihre sacrale 
Beziehung erhalten. So das septimontium, ein Fest, das über 
den Ursprung der Stadt Rom hinauszugehen scheint 35) und die 
Bewohner von sieben Orten umfasste, die ursprünglich die ganze 
Bevölkerung Roms ausmachten, zu Varro’s Zeit aber unter dem 
Namen moztani?°) eine corporative Verfassung hatten; so las- 

930) S. Ann. 511—527. 
31) Cie. de leg. II, 22. 55. Tanta religio est sepulerorum, ut 

extra sacra et gentem inferri fas negent esse. Cie. de off. |, 17, 
55 Magnum est re maior Ts } ῖ gnum est eadem habere monumenta maiorum, üisdem uti sacris, 
sepulera habere communia. Mehr bei Mommsen de coll 5 
oben Th. II, 1 S. 46. e coll. p. 25f. und 

32) ΝᾺ Th. II, 1 S. 48. 49, 

ἂν 33) eben ἫΝ die vorliegende Frage von Wichtigkeit sein, auch 
auf eine Vergleichung deı Verfassung der verschiedenen Collegien einzu- 
gehn. Allein Mommsen de coll. p. 129 bemerkt mit Recht, dass über 
die Verfassung der Collegia sich eine vollständige Uebersicht erst aus einem 
Co rpus inscriptionum Latinarum werde gewinnen lassen, und 
dass bis dahin diese Untersuchung unmöglich ist. Die ältere Litteratur über 
ὃν ee giebt noch gar keine brauchbaren Resultate für diese Frage. 

q ω “Ir r ν ἢ » ΐ > ni 4 7 >> Ὑ uw ἊΣ . ri ch ieri (4 1 187) De collegiüis et corporibus veterum 
ibri duo, quibus ministeria singula collegiorum et corporum, iura de- 
nique ac privülegia exponuntur ist ungedruckt (Savigny in Zeitschr. 
ἤν ΦεϑΑ. Rechtsw. 111, S. 405.) Die übrige Litteratur findet man bei 
Dirksen Ueber den Zustand der juristischen Personen nach röm. Recht 
in dessen Civilist. Abhandl. Il, S. 2f. 

34) S. Th. I, S. 122 f. 

35) Mommsen decoll. p. 14. Varro de l.1. VI, 24. Dies Septi- 
montium nominatus ab his septem montibus, in quibus sita urbs est. 
(Dass dies nicht richtig ist, zeigt Becker a. a. 0.) feriae non populi sed 
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sen ferner die sacella Argeorum, von welchen in dem Ab- 

schnitte von den Pontifices die Rede ist, auf eine vorservianische 

Distrietseintheilung der Stadt schliessen. Geblieben sind dage- 

gen in historischer Zeit die pagt, die υἱοὶ und namentlich die 

Die pagi, aus welchen später die tribus gebildet sind”*°) 

lich gentilieische Bezirke, und haben ihren Na- 

sie sind in ganz Italien die gewöhn- 

9 curiae. 

waren ursprüng 

men von Geschlechtern ”); 

liche Eintheilung der ländlichen Bevölkerung”®) und stehen un- 

ter dem magister pagi””), der auch die sacralen Functionen des 

pagus versieht. Zu den sacra paganorum‘”) gehört nament- 

lich die Zustratio pagorum, die um die Zeit des Senatsfestes *') 

monlanorum modo. Or. pr. dom. 28, 74. Nullum est in haec urbe col- 

legium, nulli pagani aut montani (quoniam plebi quoque urbanae maio- 

res nostri conventieula et quasi consilia quaedam esse voluerunt) qui 

non amplissime non modo de salute mea sed etiam de dignitate de- 

ereverint. 

936) S. ΤΙ. 1], 1 S. 172f., weleher dies nur von den fribus rusticae 

sagt. Aber die 24 Argeerdistriete, aus denen nach Varro de 1.1. V, 45 

die 4 städtischen Tribus gebildet sind, waren nichts anderes als pagt. 

S,Mommsen Die R. Tribus S. 15. 17. 

37) Mommsen A. Gesch. 1, 5.28. Mommsen Aoem. Trib. 8.0.7. 

38) Henzen Tabula alim. Baebianorum p. 76. Was ich Th. ΠῚ, 1 

ῷ 54 über die Pagi gesagt habe, ist nach der Erörterung von Rudorff 

Röm. Feldmesser 11. S. 238 in mehreren Puncten zu berichtigen. 

39) Einen magister pagi nimmt Dionysius 11, 76 an. Vgl. IV, 15 

(angeführt Th. II, 1 5. 173); mehrere Plut. Numa 16. καϑ᾽ ἕκαστον 

(pagum) ἐπισκόπους ἔταξε καὶ περιπόλους. Dass es einer war, zeigt die 

Inschrift des pagus Hereulaneus bei CGapua Mommsen J. ἢ. N. 3559, 

so wie Grut. 26, 9. Die magistri pagorum erwähnt Festus p. 371. 

Paulus p. 126. Orelli Inser. 121. Sieulus Flaceus de condit. 

agror. p. 146, 8L. vieinales autem (viae) — muniuntur per pag0s, id 

est per magistros pagorum. Vgl. ex libr. Magonis in Gromat. ed. 

Lachm. p. 348, 23. 

40) Gromat. p. 309, 12 L. 

41) Ovid. Fast. 1, 667. 

Villice, da requiem terrae semente peracla 

Da requiem terram qui coluere virts. 

Pagus agat festum, pagum lustrate, coloni 

Et date paganis annua liba ‚focis. 

Placentur matres frugum Tellusque Ceresque 

Farre suo gravidae visceribusque suis. 

Ovid setzt diese Lustratio in den Januar; eine Inschr. von 

Mommsen /. R. N. 1504 in den Juni: 

Nassellius Vitalis — paganis communib. pagi Lueul. 

apparatorio et compitum a solo pecun. 

dari iusse 

Benevent 

M. Nasellius — Sabinus — et 
portieum cum 

sua jecerunt et in perpetuum 

YI Id. Jun. die natale Sabini epulantib. hie paganis annuos x CXXV 

runt ea eondieione, ut Non. Jun. pagum lustrent et sequen- 

— 161 —— 

von den magistris pagorum vollzogen 312), und, wie es scheint 
΄ > 

Ἦ ᾿ 
᾿ 

im > nach dem Aufgehen der Saat wiederholt wurde *°); fer 
ner | per 
f as ze. selbst, ein Fest von unbestimmtem Datum wel 

ches im ei μας 
ches u. an zwei Tagen, nicht hintereinander, sondern 
in einem Zwise 5 wischenraume von 7 Tagen begangen wurde **), die 
paganalia oder feriae paganicae’® Aue £ paganıcae‘”) und die Terminalia*®) am 
“ὃ. Februar. Die Pier“) sind : it | ) sınd als politische und sacrale Ein- 

tibus diebus ex consuetudine sua Ἢ 
an./dass di ; [ Σ cenent. Marini Atti ». - 
ΟΣ τ ον im römischen Stadtgebiete et 

aber auch auf eine wine ὁ = Βοῖ, was möglich ist; die Stiftung kann sich 

erst dieses Fest b eite Zustratio beziehn, da der pagus nicht damal 
942) Sieul sr . ὃ ὙΠ us accus . 

ἀν, χὰ pagos lustrare end agr. p. 164, 28L. magistri 

4 Sj i WET. ja? 

we ar eng agrorum, die mit dem römischen Feste der 

Catoder.r. 141 age ἐπ gan Alseke.; Tuben. din Arvales), nach 
eine merkwürdige Noti τ Jedem Gutsherrn für sich angestellt wurde: 
die ΝΣ a = iz ü + dies Fest und seine Zeit, den 29. Mai giebt 

2 Cie: in See δεῖν, m diesen Tag fallenden Martyrium, das im J. 393 
fol.) p. 6il. be Palin ne. ie, bei Ruinart Act. Mart. (1713 
Pe? = > Pr e malum circa ‚fines agrorum cuperent ducere 
ee a nascentia tam protererent quam JFoedarent, — lue- 

pompis (es wer Perg ululato carmine diaboli, diversarum pecorum 

schieht) suovetaurilia gemeint, durch welche die /ustratio 
. 8®- 

44 ‚, Ε Ρ 

.. ΒΡ ΟΣ Fast. 1, 5574. Varro de l.1. VI,26. Macrob. I, 16 
u ἶ ᾿ em Probus adVirg. Georg. II, 385. Lydus 

onuavrißaı es Wien σ: ΠΡ Ni "ehe A λεγόμεναι παρὰ Pwueioıg 
ΙΣ ἐπὶ Be aont hg re ὠρισμένην ἡμέραν" — ἤγοντο 

ri h τς # ἐφξεηβ, ἀλλὰ μέσον γινομένων ἑπτά. 
et erg sind, zeigt Varro der. r.|, 2, wo sich an diesem T ii 

ne Fersonen in aede Telluris versammeln: Quid vos hie » τῇ 5, iN- 

45) S. die St 9) ὃ. ellen Th. II, 1 S. 47° . 
; . 172-175. Auch si 

agrieultur de ” . Auch sie nennt V 

sondern alte Tr RE τοῖα sıe waren aber nicht blosse Ensträlene ἂν en den besondern Schutzgöttern des pagus. Dionys. IV Ῥ 

4 10OnYVSs, 74 5, Ὁ N εν ᾿ ’ . 

1147 z + 4. κελξυσαβ γὰρ ἑκάστῳ περιγράψαι τὴν £ 4 
„0w χαὶ στῆσαι Λίϑους ἐπὶ τοῖς ὅροις, ἱεροὺς ς: Ar ng = 

) ᾧ, ἼΤΩ ’ „ ἢ θυ 07 £ ! ᾿ 

rer καὶ ϑυσίας ἔταξεν αὐτοῖς ὐθερεν a Be De 
χα ἕχ Σιν 2 \ ἑ παντας Huf - 

τιμί N er ἐπὶ τὸν τόπον συνερχομένους, ἑορτὴν 5 ae. 
πᾶν καὶ τὴν τῶν ορίων ϑεῶν καταστησάμενος : ͵ - ΡΥ ΝΥ 

μινάλια καλοῦσιν. Ovid Fast 1 639 682 gie Pwuoitoı Tep- 

bespri a Pe —65?. Die termini sacri 
pricht Agennius Urbicusiu Gromat. ed. Lachm er ag 

.„ 47) Vieus ist ein Gehöft (οἶκος), ein Compl RATE, 

Häuser, im Pagus ein Theil des Ganzen. in An Omar Er BENDER 
Rudorff. d. R. Feldm Τ᾽ \ ze in der Stadt ein Stadttheil. S 
- . . . esser « . ᾿ a 5 . 

in Rom immer vorhand ολάφῃ, τὰ 239. In diesem Sinne sind sie auch 
en gewesen, als Stadtquartiere, die durch die com 

pita getrennt waren. Cic.vpr. S δ Ὁ . N a e Ὁ! . . N : 

pr. dom. 21, 54. de har. er 11. ee ars. use, 

IV. 11 



theilung der Stadt eine Einrichtung des Augustus®“°) und kom- 

men auch ausserhalb Roms erst nach dessen Zeit vor*”); in der 

Zeit der Republik sind die sacralen Vereinigungspuncte der Zu- 

sammenwohnenden, auf dem Lande wie in der Stadt, die com- 

pita°°), welcher Ausdruck nicht nur die Kreuzwege, sondern 

auch die Sacella derselben bezeichnet°!). Die Gottheiten dieser 

Sacella waren die beiden Lares compitales 52), denen jährlich 

948) 5. Th. 11, 3, 268. Ich habe dort nach Becker II, 1 5. 173 und 

der gewöhnlichen Ausicht gemäss angenommen, dass es schon in der Zeit 

der Republik mag istri vieorum gegeben habe. Ich halte dies jetzt für falsch, 

da die κωμάρχαι bei Dionys. IV, 14 keineswegs die magistri vicorum, 

sondern die Vorsteber der Tribus selbst bezeichnen (Mommsen D. KR. 

Trib. 8. 22), ein anderer Beweis aber nieht vorliegt. Denn Asconius 

adPison. p. 7 Solebant autem magistri eollegiorum ludos facere, sieul 

magistri vicorum faciebant, Compitalitios praetextati, qui ludi sublalis 

eollegüs diseussi sunt scheint mir von Mommsen de coll. p. 76 nicht 

richtig so erklärt zu werden, dass zu Jaciebant utrique das Subject sei; 

Asconius sagt, die magistri collegiorum feierten die Zudi eompitalieit, 

wie hernach, d. b. nach Augustus die magisiri vicorum. Dass nämlich 

diese /udi auf den collegüs beruhten, sieht man daraus, dass sie mit den- 

selben aufgehoben wurden; dass Asconius aber die von Augustus einge- 

setzten magis/ri meint, daraus, dass dieselben die praetexta erst dureh 

Augustus erhielten. Dio Cass. LV, 8. Dens bei Livius XXXIV, 7 

magistratibus in eoloniis municipüsque [hie Romae infimo generi mag'- 

stris vieorum)| logae praetextae habendae ius permittemus feblen die 

eingeklammerten Worte in den besten Mss., namentlich im Bambergen- 

sis und scheinen ein Glossem des Cd. Mog. zu sein, sodass man nicbt nöthig 

hat mit Egger Examen critique des historiens aneiens de la vie d’Au- 

guste. Paris 1844. 8. p. 359 dem Livius einen Anachronismus Schuld zu 

geben. 

49) So war Ariminum in 7 viei getheilt (Grut. 467, 1. 1114, 2.); 

und magistri vicorum kommeo vor in Pisaurum, und zwar drei Olivieri 

Marm. Pisaurensia n. IX. X. ΧΙ. Vgl. n. XLIV; in Verona drei Grut. 

107, 1; in Modena zwei Grut. 1160, 4 und ebenso in andern Städten. 

S.Borghesi ia Furlanetto Le antiche lapidi del Museo di Este. Pa- 

dova 1837. 8. p- 13. 

50) Schol. Persii IV, 28. Compita sunt loca in quadriviis, quasi 

turres, ubi sacrificia, ‚finita agrieultura, rustiet celebrabant. — eompita 

non solum sunt in urbe loca, sed etiam viae publicae ac divertieula ali- 

quorum confinium , ubi aedieulae conseerantur patentes. In his iuga 

fracta ab agricolis ponuntur, emeriti et elaborati operis indieium. In 

Rom: Festus p. 174b. Novae curiae proximae compitum Fabricium 

aedificatae sunt. 

51) Grut. 107, 1 compitum refecerunt. Mommsen 7. R. N. 1504 

eompitum a solo pecunia sua fecerunt. Grat. Gyneg. 483. molimur 

compita ἐμεῖς. 

52) Sueton. Oct. 31. Ovid. F. II, 615. Fitque gravis (Lara, die 

Larenmutter), geminosque parit, qui compita servant Et vigilant nostra 

semper in urbe, Lares. Plin. H. N. XXXVl, 27 $. 204. ob id (Servium) 

eompitalia ludos Laribus primum instituisse. Varro de I.. L. VI, 25 

— 16 

die Compitalia®”®) oder ludi ‚eompitalicii gefeiert wurden * 
Es waren feriae conceptivae; der Praetor urbanus setzte . 
an und zwar gleich nach den Saturnalien ®), gefeiert a 
\ urden sie von den magistris collegiorum compitaliciorum®®) 
und bei den Opfern waren Sclaven als mizistri thätig’”). Di 
und die collegia ex serviliorum faece constituta®®), die μα 
ἫΝ ΜΞ νὰ 64 als politisch gefährlich aufhob, und Clodius im 
J. 96 wieder herstellte ®’). Aufihrer Existenz beruhen die Co 
pitalia®); nach der Beschränkung der Collegia durch dan 
waren auch die /udi compitalicii in Verfall gerathen u νῇ 
gustus stellte dieselben wieder her, ohne indess die u Be 
δ. compitalicia zu restituiren; sondern indem er die Stadt in 
14 Regionen und 265 υἱοί theilte, richtete er in jedem vie 
oder compilum ein Sacellum ein, das ausser den beiden Lares 
compitales als dritten Gott den Gezius Augusti enthielt, ut 

Compitali Ὶ τ᾽ ᾿ or. ἴων attributus Laribus Compitalibus. Orelli Inser. 1664 
ys. IV, 14. ἔπειτα κατὰ πάντας ἐκέλ ) eye 

- ’ % νξῦ ; ) ξ 

τασκευασϑῆναι καλιάδας ὑπὸ τῶν γον όνων Ὡς ee En 18008 κα- 
re ee νων 170004 ee 

vieinalibus oder compitalibus) καὶ Hvoi a re ρσσ σον 
σϑαι καϑ' ἕκαστον € ; al ϑυσίας αὑτοῖς ἐνομοϑέτησεν Enırslci- 

“Ἂν ἕ v EVLOVTOV, πελᾶάνους εἰσφερούσης ἑχαάστης οὐἰκέωο 27 

L - ‘ LE u» 
’ " 

ὅ8) Gell. X, 28. Cic. ad Att.1I.3 a. E.Cato de 5 
54) Dionys. 1.1. τοῖς δὲ ra wi ᾿ ε A 

δι᾽ δὲ ui ᾿ hg: νϑ Ta πέρι τῶν γξιτονῶν E00 συντελοῦ 
; προνωπίοις οὐ τοὺς ἐλευϑέρους ἀλλὰ τοὺς δούλ Ἢ οὔσιν 

yal ca zul φυνιέῤῥονογίδ, δὲ seruesuchme τ" 
av ὑπηρεσίας. a δ᾽ ἐχαρ BERN τοις ρώσε τὴς τῶν ϑεραπόν- 

ὀλίγαις ἵστερον ἡμέραις τῶ ἡμᾶς ἑορτὴν ἄγοντες Ῥωμαῖοι δεξτέλουν 
ἘΣΣΙ, εν Τῶν Κρονίων, σεμνὴν ἐν ταῖς πάνυ καὶ πολυτεῖξ, 

{ μα προβαγορεύοντες αὐτὴν ἐπὶ τῶν στενωπῶν abs 
τους στενωπους καλοῦσι" καὶ φυλάττουσι f = ων a γάρ 

, ἰατ τὸν ἀρχαῖον ἐϑισμὸν ἐπὶ tu L » ἐπί των 
ἱερῶν, διὰ τῶν Hs en 7 ραποντῶν τοὺς ηρώας ἱλασκό ie übri jom sind bereits Th. I, 1 5. 174 angeführt 1 WiPEanE 

55) S. ausser den Th. II, 1 S. 174 angeführten Stellen Auson. Ec- 
log. de feriis Rom. (p. 2: is Rom. (p. 234 Bip.) 17. Et nungua Er 

festa diebus, Compita per vicos cum δία quisque κε γε rg ee me 
ὑπ x 

0 D. 

bei ; ei Fe p- se Kal. Jan. Compitalitiorum dies ineidisset 
scon. in Pison. l.l. Ei Ar are ; 

πῶμα compitalieium in Faesulae ὃ eg compitalicius ἃ. ἢ, col- 

57) Dionys. ]. Ι. 
58 N ur ) Ascon. in Pison. p. 9. Die Worte des Cicero sind: ex omni 

faece urbis ac servitio coneit : tlala. 
resp. 11, 28. itata. Vgl. Or. pr. dom. 21,54. de har. 

er "Ὁ mmsen de coll. p. TAf. 
) Ascon. in Pison. p.7. qui ludi (Compitalieit) sublatis colle- 

güs discussi sunt. 

61) Suet. Oct. 31. N : . 31. Nonnulla etiam ex antiaui : % 
Ἢ ” , Γ u tim abolita, restituit, ut — ludos Seculares et Goinitaheike °' Bene 

2 
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4 magistris vicorum übergeben wurde, welche als Beamte neben 

verschiedenen administrativen Geschäften auch die Sacra des 

vieus zu besorgen hatten. Diese magisiri traten ihr Amt am 

1. August des J. 7 v. Chr. an, und zählen von dieser Aera an 

die Jahre; sie feiern zweimal im Jahre, ım Mai und August, das 

Fest der Lares compitales, nehmen Theil an der Feier der Au- 

gustalia (12. October) %2) und haben wie die Feuerpolizei °°) 

so auch den Dienst der Stata mater°*), quae incendia sistit””), 

welche in den υἱοὺς allgemein verehrt wurde). Zu den sacra 

popularia gehören ferner die sacra curiarum, z. B. die Forna- 

calia, auf welche wir in dem Abschnitte über die Guriones zu- 

rückkommen, und eine Anzahl anderer Feste, über deren An- 

ordnung wir nur unvollständig unterrichtet sind, nämlich die 

Parilia, Laralia und die porca praecidanea 7), Die Palilia®®) 

oder Parilia®), welche als ein Lustrationsfest im Beginne des 

Frühjahrs?°) am 21. April gefeiert wurden ’'), und als Grün- 

dungstag der Stadt Rom galten’), waren ursprünglich ein Hir- 

962) S. die Beweise Th. II, 3 S. 250. 268—273. 

63) Dio Cass. LV,8. Die vigiles sind erst im J. 6 p. Chr. eingesetzt. 

64) S. Orelli n. 1385—1388. 
65) Mommsen Unterital. Dial. S. 134. 

66) Festus p. 317" Statae matris simulacrum in foro colebatur, 

postquam id Cotta stravit. — magna pars populi in suos quique vicos 

rettulerunt eius deae cultum. 

67)-Als popularia sacra angeführt bei Festus p. 253®, 16. Die 

Aenderung von Merkel O.F. p. XL, der statt Parilia lesen will Paren- 

talia, beruht auf unrichtiger Auffassung des Begriffs der sacra popularia. 

68) Paulus p. 222, 12. Varro deL. L. VI, 15. Serv. ad V. 

Georg. ΠῚ, 1. 

69) Paulus p.222, 12. Festus p. 245b, 34. Dionys. I, 88 ταύ- 

την ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ τὴν ἡμέραν Ρωμαίων ἡ πόλις ἑορτῶν οὐδεμιᾶς NT- 

τονα τιϑεμένη nad’ ἕκαστον ἔτος ἄγει καλοῦσα Παρίλια: ϑύουσι δ᾽ ἐν 

αὐτῇ περὶ γονῆς τετραπόδων οἱ γεωργοὶ καὶ νομεῖς ϑυσίαν χαριστήριον 

ἔαρος ἀρχομένου. Marius Vietorinus |, 2470 Parilia dieuntur, non 

Palilia; er leitet es ab von parere. Valer. Prob. ad V. Georg. ΠῚ, 1. 

Parilia ist der gewöhnliche und wohl der richtige Name, auch das Cal. 

Maff. hat PARilia. Merkel θυ. F. p. CLXXX. ἢ 

70) Dionys. I, 88. 

71) Cal. Maff. Praen. Serv. ad V. Georg. Ill, 1. 

72) Cie. de div. 11,47, 98. Dionys. I, 88. Varro de ἢ. ἢ. II, 

1,9. Viele andere Stellen findet man bei Schwegler A. G. I 5. A44f. 

Ich füge hinzu die Münze Hadrians Eckhel ἢ. N. VI p. 502 mit dem 

Revers ANN: DCCCLXXIII NATali VRBis Primum? CIRcenses CONsü- 

tuti. Cod. Theod. 11,8, 2 ὃ. 2. 

— 15 — 

enfest, pro partu pecoris, das wie auf den Dörfern 93) so in 
Rom von der ganzen Bevölkerung begangen wurde. Der Köni Pr 
und später statt seiner der Pontifex maximus opferte für a 
Volk; Jedermann holt von dem Heerde des Staates im atrium 
Vestae’”) die Mittel der Lustration, nämlich die Asche der an 
den Fordicidien verbrannten Kälber, das Blut des Octoberpfer- 
des und Bohnenstroh 76) : er lässt sich mit einem ee 
mit Wasser besprengen’”), räuchert Haus und Stall mit Schwe 
[6] 75), springt über einen Haufen brennendes Stroh ”°), brin ι für 
sich selbst der Göttin Opfer dar®®) und feiert ee Mahle®") 
Die Laralia, welche Festus erwähnt, sind wohl die Lars 
lia, ἃ. h. das Fest der Acca Larentia am 23. December 82) 
Dass der Flamen und die Pontifices dabei opfern, widerspribit 
so wenig dem Begriff der sacra popularia®), dass es vielmehr 
zu dem Ritus derselben nothwendig zu gehören scheint. Denn 
der Pontifex maximus ist, wie wir sehn werden, in geistlicher 
Hinsicht der pater familias des römischen Volkes, und es muss 
insofern die Leitung aller Feste, bei welchen das Volk selbst 
mitwirkt, nothwendig von ihm ausgehen. Die porca praecida- 
nea endlich ist ein Opfer, welches der Tellus oder Ceres ge- 
bracht wird vor dem Beginne der Erndte®*); wie jeder einzelne 

85 Hausvater ), so wird auch der Pontifex m..in dieser Function 
dabei sich betheiligt haben. | 

973) Varro bei Schol. Persii I, 72 li 
blica sunt apud rusticos. a .... 

74) Dionys. 1, 88. 
75) Ovid. F. IV, 731. 
76) Ovid. F. IV, 733. 
77) Ov. F. IV, 728. 
78) Ov. F. IV, 739. 

79) Schol. Persii I, 72. Dionys. I,88. Ov. F 
Tibull. II, 5,89; Propert. V (IV), 1,19; V, 4, 77. ee 
der Lustration 8. Paulus p. 2 s. v. aqua et igni. 

80) Dionys. I, 88. 

81) Propert. V, (IV) 4, 77. 

82) Cal. Maff. Praen. Ueber das Fest s. unten Anm. 
83) Müller ad Fest. Suppl. Ann. ad 253, 16 ἱ | | x 5 . h 3, 16 t 

angeblichen Widerspruches wegen unter den Laralia die ee 
84) Paulus p. 219,3. Festus p. 2188, 17. Gellius IV, 6. 
85) Cato de ἢ, ἢ, 134, wo der Ritus beschrieben ist. 
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c» Die Sacerdotes publiei populi Romani. Der 

Gang unserer Darstellung führt zu der Lösung einer Frage, über 

welche wir bei den Alten selbst vergeblich Auskunft suchen, 

nämlich der über die Eintheilung der römischen Priesterthümer 

und ihr Verhältniss zu einander 55). 

gehören nach Dionysius®”) acht Priesterthümer an, die Gurio- 

nes, die Flamines, der Tribunus Celerum, die Augures, Ve- 

stales, Salii, Fetiales, Pontifices, wobei er die Luperci, Arva- 

les, Sodales Titii übergeht°®); später kamen hinzu die XVviri 

Der Verfassung des Numa 

saeris faciendis und die Vllviri epulones. Unter diesen drei- 

zehn Priesterthümern werden vom Anfange der Kaiserzeit vier 

als die guatuor summa oder amplissima collegia #9) ausgezeich- 

net, zu denen als fünftes unter Tiberius die Sodales Augusta- 

les hinzutraten, nämlich die Pontifices, die Augures, die XVviri 

s. f., die Vllviri epulones). Auf Münzen werden diese durch 

936) Die Schwierigkeiten einer allgemeinen Darstellung der römischen 

Sacralverfassung sind ausführlich entwickelt von L. Mercklin Üeber 

die Anordnung und Eintheilung des römischen Priesterthums in Melan- 

ges gr&co-romains tires du bulletin historico-philologique de lacademie 

imperiale de seiences de St. Petersbourg. Petersburg et Leipzig 1853. 

Vol. 1 p. 305—357. In dem Buche von Woeniger Das Sacralsystem 

und das Provocationsverfahren der Roemer. Leipz. 1843. ὃ. wird zwar 

auch von der Eintheilung der Sacra in sacra pro populo, sacra popularia 

und sacra privata ausgegangen, allein was der Vf. darunter versteht, ist 

zum Theil sehr verschieden von dem oben Bezeichneten. Ueberhaupt habe 

ich aus dieser Untersuchung, die voll von offenbaren Missverständnissen 

und obne die nöthige Vorbereitung unternommen ist, für meinen Zweck 

nichts benutzen können. 

87) Dionys. Il, 63—73. 

88) Varro de L.L. V, 83 zählt Pontifices, Curiones, Flamines, 

Salü, Luperei, Arvales, Sodales Titü, Fetiales, ebenfalls 8. 

89) Suet. Oct. 100. nonnulli legenda ossa per sacerdotes summo- 

rum eollegiorum (censuerunt). Monum. Ancyr. Tab. Il, lin. 16. quat- 

tuor amplissima colle[gia]. 

90) Dio Cass. LIll, 1. καὶ αὕτη (ἡ ἱπποδρομία) μὲν διὰ πέντε ἀεὶ 

ἐτῶν μέχρις οὗ ἐγίγνετο, ταῖς τέσσαρσιν ἱερωσύναεξ ἐκ περιτροπῆς μέ- 

λουσα" λέγω δὲ τούς τὲ ποντίψικας καὶ τοὺς οἰἱωνιστὰς, τοὺς TE ἑπτὰ 

καὶ τοὺς πεντεκαίδεκα ἄνδρας καλουμένους. LVIII, 12. wird beschlossen 

τὴν ἡμέραν, ἐν ἡ ἐτελεύτησε (Seianus) καὶ ἵππὼν ἀγῶσε καὶ ϑηρίων σφα- 

γαῖς ἐτησίοις διά τὲ τῶν ἐς τὰς τέσσαρας ἱερωσύνας τελούντων καὶ διὰ 

τῶν τοῦ Αὐγούστου ϑιασιωτῶν (die Sodales Augustales) ἀγάλλεσϑαι. 

Taec. Ann. Ill, 64. sed tum supplieia dis ludique magni ab senatu decer- 

nuntur, quos pontifices et augures et quindecimviri septemviris simul et 

Sodalihus Augustalibus ederent. Censuerat L. Apronius, ut fetiales quo- 

que üs ludis praesiderent. contradixit Caesar, distincto sacerdotium 

iure et repetitis exemplis: neque enim unquam fetialibus hoc maiestatis 

— 167 —— 

stehende Symbole bezeichnet, nämlich das Amt des Pontifex 

durch das simpulum, das des Augur durch den /ituus, das des 

XVvir durch den tripus, das des Vllvir durch die patera®®*), 

während die Sodales Augustales als Symbol das bucranium ha- 

ben®); und wenn es von einem Mitgliede der kaiserlichen Fa- 

milie heisst sacerdos cooptatus in omnia collegia supra nume- 

rum ex SC., so bezieht sich dies zunächst auf die vier genann- 

ten Collegia®). Seit wann und aus welchen Gründen diese Col- 

legia einen so hervorragenden Rang einnahmen, ist nirgends 

ausdrücklich überliefert; eine alte Nachricht von einem ordo 

sacerdotum bezieht sich nur auf den Rex, die Flamines und den 

Pontifex maximus, und wird in dem Abschnitte von den Ponti- 

fices zur Sprache kommen; die von Ambrosch aufgestellte Un- 

terscheidung von Priestern der Disciplin und Priestern der Gere- 

monie®*) aber ist in der von ihm angenommenen Weise weder 

auf alter Anschauung beruhend, noch für die vollständige Erklä- 

rung des vorliegenden Punctes ausreichend”). Halten wir uns 

fuisse. Ideo Augustales adiectos, quia proprium eius domus sacerdotium 
esset, pro qua vota persolverentur. 

991) 8. Norisius Cenotaph. Pisana. Il, 5 Opp. ed. Veron. 1729 

fol. Vol. ΠῚ p. 19% und besonders Borghesi Oss. Num. Dec. VIl, oss. 
7, in Giornale Arcadico Vol. XLV p. 324 ff. 

92) Borghesi p. 327. 
93) Eine Münze des nachherigen Kaiser Nero vom Jahr 51 bei Eck - 

bel D. N. VI p. 261 hat die angeführte Inschrift und die vier bezeichne- 

ten Symbole. Sie wird erläutert durch die gleichzeitige Inschrift Grut. 

236, 9 gesehn von Borghesi p. 325 NERONI CLAVDIO. AVG. F. CAl- 

SAri DRVSO. GERMANIco PONTIF. AVGVRI. XV4AIR. 5. F VIIAIR. 
EPVLONi COS des. PRINCIPI..IVAENTVTIS. Auch der Raiser Tiberius 

bat die vier Priesterthümer in der Inschr. Orell. 688, und ebenso Augu- 

stus, welcher in der Inschr. Murat. 220,2 XVvir S. Ε΄. VIlvir epulon. 

heisst; und auf einem Denar der Gens Antistia, den Borghesi p. 323— 

328 erklärt (HS: Kopf des Augustus. CAESAR AVGVSTVS. RS: simpu- 

lum, lituus, tripus, patera. C. ANTISTIVS REGINVS. IIIVIR.) bezieht 

sich der Typus der Rückseite auf den Augustus. Pontifex wurde derselbe 

48 v. Chr. (Noris. C.P. II, 4. Nicolaus Damasc. de vita Aug. 

ὁ. 4), Augur vor der Schlacht bei Philippi (Borgh. p. 330); Vllvir ep. 

am 7. Januar 43 (Cal. Praen. und Borgh. 1.1.), XVvir wahrschein- 
lich um 37 v. Chr. (Borgh. 1.].). 

94) Ambrosch Prooemium Quaestionum pontificalium. Vratislav. 

1847. A. Zu den Priestern der Disciplin rechnet er die Pontifices, Au- 
gures, XVviri s. f., Fetiales; zu den Priestern der Ceremonie die Arvales, 

Luperei, Flamines, Vestales, Salii und den Alex. 
95) Ausführlich bespricht die Bedenken, welche gegen die Ansicht 

von Ambrosch vorhanden sind, Mercklin Ueb. die Anordnung und Ein- 



ἡ 

᾿ 
i 

HR 

i 

᾿ 

Ϊ 

— {108 — 

an die Thatsache der amplissima collegia, welche, wenn man 

die erst später entstandenen Vllviri epulones und Sodales Au- 

gustales abrechnet, auf die Dreizahl der Pontifices, Augures 

und XVviri zurückgeführt werden, so zeigt sich zuerst, dass 

auch in den Sehriften der Alten über die sacerdotale Verfassung 

diese Dreizahl dieEintheilung aller Priesterthümer ausmachte””). 

Es gehörten also nicht zu den grossen Priesterthümern erstens 

die Sodalitates, welche als ursprüngliche Gentileulte galten ””), 

d. h. die Luperci, die Fratres Arvales und die Sodales ΤΊΝΙ ; 

zweitens die für die sacra popularia bestimmten Priester, na- 

mentlich die Curiones (vom Tribunus celerum, der überhaupt nur 

auf die Celeres (8. Th. II, 1 S.239 f.) bezüglich sein kann, wis- 

sen wir nichts, als dass er bei dem Tanze der Salıer ἐπ comitio 

gegenwärtig war)°®); drittens die dem Collegium der Pontifices 

theilung des R. Priesterthums S. 330 f. Dass die Pontifices nicht bloss 

Priester der Diseciplin sind, ist ein Satz, der sich mir von den verschieden- 

sten Seiten aus bestätigt hat. 

996) Varro besprach in seinen Antiquitatesrerumdivinarum
 

alle Priester in 3 Büchern, wovon das eine de pontifieibus, das zweite de 

auguribus, das dritte de AV viris sacrorum handelte. Augustin. de.c.d. 

VI, 3. Als eigentliche Sacerdotes (Opferpriester) betrachtet er die Au- 

gurn nicht, wie man aus deL.L. V, 83 sieht: Sacerdotes universi a sa- 

eris dıeti. Pontifices — curiones — flamines Salii — Luperei — Fra- 

tres Arvales — Sodales Titii — Feeiales, wo die Augurn fehlen ; so dass 

er diese als Priester der Diseiplin allen übrigen Priestern allein entgegen- 

zusetzen scheint. Genau ebenso Cie. de leg. II, 8, 20. Quoque haec 

privatim et publice modo rituque fiant, discunto ignari a publieis sacer- 

dotibus. Eorum autem duo genera sunto: unum, quod praesit caeri- 

moniüis et sacris (dies sind die Pontifices): alterum, quod interpretetur 

fatidieorum et vatum effata incognita, quorum senatus populusque ad- 

'seiverit (dies sind die Ausleger der sibyllinischen Bücher, die XVviri): 

interpretes autem lovis optumi maxzum i publiei augures signis et auspi- 

eiis + postera vidento, diseiplinam tenento. ef. II, 12, 30. Nam sunt ad 

placandos deos alii constituti, qui sacris praesint solemnibus (die Ponti- 

fices): ad interpretanda alii praedicta vatum (die XVviri): maximum 

autem — ius est augurum. Cic. de N.D. Ill, 2,5. Quumque omnis 

populi Romani religio in sacra et in auspieia divisa sit, tertium adiunc- 

tum sit, si quid praedietionis causa ex portentis et monstris Sibyllae in- 

terpretes haruspicesve monuerunt. Ebenso Valer. Max. I, 1,1. Cie. 

de har. resp. 9, 19. Lamprid. Alex. Sev. 49. Pontificatus et 

XVviratus et auguratus eodieillares fecit. 

97) Im Gegensatze zu den gentilicischen Priesterthümern galt für die 

grossen Collegia das Gesetz, dass nicht zwei Personen derselben Gens 

einem und demselben Collegium angehören durften. DioGass. XXXIX, 17. 

98) Fasti Praen. zum 19. März FACIVNT. IN. COMITIO SALTVs 

adstantibus ponTIFICIBVS. ET TRIBuno CELERum, Dionys. Il, 64 
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eng verbundenen, und dem Pontifex maximus speciell unterge- 

benen Aemter des Rex, der Flamines und der Vestalinnen; es 

bleiben also nur noch übrig die Salii und die Fetiales. Die Sa- 

lier nun nahmen in der That in älterer Zeit neben den Pontifices 

und XVviri als Opferpriester den höchsten Rang ein und werden 

noch von Polybius als das dritte grosse Collegium der Sacerdo- 

tes betrachtet®®®), wobei Polybius, wie Varro, den Augurn eine 

besondere Stelle einräumt; sie sind also erst später durch den 

Einfluss der geschichtlichen Entwickelung in den Hintergrund 

gedrängt worden; die Fetialen aber verlangten noch unter Ti- 

berius unter die grossen Collegia gerechnet zu werden’), so 

dass auch bei ihnen ein alter Anspruch auf diese Stelle vorhan- 

den war. Hienach lässt sich mit Berücksichtigung dessen, was 

theils in der einleitenden historischen Uebersicht angedeutet ist, 

theils sich als Resultat der speciellen Darstellung der Priester- 

thümer herausstellen wird, die ganze Priesterschaft des Staates 

in drei Classen theilen. 

Die erste Classe bilden die grossen Collegia, d. h. die Prie- 

sterthümer des gesammten Staates. Ihre Zahl und ihr Rang- 

verhältniss hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ursprünglich 

waren ihrer fünf, die Pontifices, die Xviri sacris faciundis, die 

Augures, die Salii, die Fetiales. Indem aber die beiden letz- 

ten ihres speciellen Zweckes wegen allmählich an Bedeutung 

verloren, und nur darin den grossen Collegien gleich blieben, 

dass ihnen weder der Dienst in einem einzelnen Heiligthum, wie 

ihn die Sodalitates hatten, noch die Vertretung einzelner Theile 

des Staates, wie sie den Gurionen oblag, sondern ein Cult des 

gesammten Staates übertragen war, concentrirte sich die wich- 

tigste Thätigkeit des Priesterthums in drei Collegien, den Pon- 

tifices als den Priestern der dei patril oder des rztus Romanus, 

καὶ γὰρ οὗτοι (οἱ ἡγέμονες τῶν Κελερίων) τεταγμένας τινὰς ἱερουργίας 
ἐπετέλουν. Dionysius allein redet von mehreren ἐγ δε celerum. 

999) Polyb. XXI, 10 τοῖτο (τῶν Σαλίων) δ᾽ ἔστι, καϑάπερ ἡμῖν 
> α« - N sr - - e ’ Ψ 

ἐν τοῖς περὶ τῆς πολιτείας εἴρηται, τῶν τριῶν ἕν σύστημα δὲ ὧν συμ- 
᾿ x > ᾿ ͵ ᾷΦἦφἯυνυ - - - 

βαίνει τὰς ἐπιφανεστάτας ϑυσίας ἐν τῇ Ῥώμῃ συντελεῖσϑαι τοῖς θεοῖς. 
So auch bei Gellius I, 12, 6. 

1000) S. die vorher angef. Stelle Tac. Ann. III, 64. 
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den Xviri oder XVviri als den Priestern der di peregrini oder 

des ritus Graeeus, den Augures als den Priestern der römischen 

Divination. In welchem speciellen Verhältnisse der Rex, die 

Flamines und die Vestalinnen zu dem Collegium der Pontifices 

und dem Pontifex max. standen, wird weiter unten nachgewie- 

sen werden; die Vllviri epulones, ursprünglich Gehülfen des 

Pontifex m., haben sich erst später durch die Wichtigkeit ihres 

Amtes zu einem den grossen Collegien eoordinirten Rangverhält- 

nisse erhoben. 

Die zweite Classe machen die Priester der Sacra popula- 

ria aus; unter ihnen sind die ältesten und angesehensten die 

Guriones. 

Die dritte Classe umfasst endlich die ursprünglich für Gen- 

tileulte und bestimmte Heiligthümer eingerichteten Sodalitates, 

unter welchen ein Theil durch sein Alter und seinen patrieischen 

Character, ein Theil durch den Cult des kaiserlichen Hauses eine 

ausgezeichnete Stellung einnahm. Dass man die Sodales Augu- 

stales unter die grossen Collegien rechnete, war nur insofern 

möglich, als man die Person des Kaisers mit dem Staate identi- 

fieirte. 

Bei dieser Eintheilung betrachte ich als Priester der Disci- 

plin nach Varro und Polybius die Augures allein, als Priester der 

Ceremonie, d. h. Opferpriester, alle übrigen; das fremde Colle- 

gium der Haruspices findet darin gar keine Stelle, und werde 

ich sie ihm willkührlich nach den grossen Collegien anweisen. 

Nachdem wir so die verschiedenen Arten der Priester über- 

sehen haben, ist noch übrig, in Betreff der äusseren Stellung 

derselben das allen Gemeinsame kurz zusammenzufassen. Die 

Sucerdotes publici populi Romani genossen nicht nur die Ehre 

der praetexta'”"') und die Auszeichnung eines Ehrenplatzes-bei 

1001) Liv. XXXIV, 7. Purpura viri utemur, praetextati in magi- 

stratibus, in sacerdotiis. Varro de ἴω. ἵν. VI, 18. Plin. H.N. IX, 36 

8. 127 (purpura) dis advocatur placandis. Lamprid. Alex. Sev. 4. 

accepit praetextam etiam quum sacra ‚faceret, sed loco Pontifieis ma- 

xzimi, non Imperatoris. Ueber die praetexta der Pontifices und Vllviri 

epulones s. Anm. 1901. Ueber die Augures Schol. Bob. ad Cie. pr. 

Sest. p. 313 Bait. Auguratus praetextam. vgl. Serv. ad Aen. VII, 

612. tertium (trabearum genus) augurale, de purpura et c0cc0 mixztum. 

Festen und Spielen, sondern sie waren auch frei vom Militär- 

dienst !%%2), von allen bürgerlichen Aemtern®) und von Abgaben, 

obwohl man in Zeiten der Noth dies Privilegium nicht gelten 

lassen wollte*); sie waren ferner dotirt mit Grundbesitz’), das 

heisst mit einem ager publicus, dessen possessio ihnen ange- 

wiesen war®); namentlich hatten Landbesitz die Pontifices, Au- 

Pacatus. paneg. 37. reverendos municipali purpura flamines. Ueber 

die Arvales s. den betreffenden Abschnitt. Auch die Personen, welche bei 

Spielen präsidiren, und namentlich die magistri vecorum trugen die prae- 

texta. Liv. XXXIV, 7. Cie. in Pison. 4,8. Ascon.p.9. Festus 

p. 237b, 31; 322, 30; ebenso die sacerdotes provinciales. Tertullian. 

de idolatria 18. 

1002) Appian. B. €. II, 150. οὕτω δὴ re Ῥωμαίοις ἐπίφοβα (ἦν τὰ 

τῶν Κελτῶν ἔϑνη), ὡς νόμῳ τῷ περὶ ἀστρατείας ἱερέων καὶ γερόντων 

ἐγγραφῆναι, Πλὴν εἰ um Κελτικὸς πόλεμος ἐπίοι, τότε δὲ καὶ γέροντας 

καὶ ἱερέας στρατεύεσϑαι. Plutarch. Camill. 41. Plut.Marcell.3. 

3) Immunes militiae et munerum waren die Curiones (Dionys. II, 

21), der Rex (Dionys. IV, 74, V,1. Plut. 0. R. Vol. VII p. 128 R); 

die IIviri s. f. (Dionys. IV, 62); die Salii und Flamines (Liv. IV, 54, 

7 und über den Flamen Dialis Gell. X, 15). Allgemein bezeugt dies 

Plut. Num. 14. Cie. Acad. pr. Il, 38, 121 sed cum sacerdotes deo- 

rum vacationem habeant (muneris), quanto est aequius habere ipsos deos. 

Digest. IV, 8, 32 8. 4. sacerdotio obveniente videbimus an cogatur ar- 

biter sententiam dicere; id enim non tantum honori personarum, sed et 

maiestati dei indulgetur, euius sacris vacare sacerdotes oportet. Cic. 

Brut. 31, 117. qui — iudieaverit contra P. Africani, avunculi sui, testi- 

monium, vacationem augures, quominus iudieüs operam darent, non 

habere. Die sacerdotes Caeninenses haben vacationem ab honoribus et 

muneribus Orelli n.21831 = Mommsen 1. ἢ. Ν. 2569; auch die sacer- 

dotes Lanuvinorum sind immunes s. Orellill. 1. 5. Mercklin Die 

Cooptation 8. 110 ἢ 

4) Liv. XXXII, 42. Quaestores ab auguribus pontificibusque 

quod stipendium per bellum non contulissent, petebant. ab sacerdotibus 

tribuni nequidquam appellati, omniumque annorum, per quos non dede- 

rant, exactum est. Dass dies eine exceptio war, wie sie bei der Militär- 

freiheit im Falle eines gallischen Krieges Statt fand, nehmen mit Recht an 

Ambrosch de sacerdot. eurialib. p. 14. Mercklin Coopt. p. 179. 

Ausführlich behandelt die Stelle Günther de sumptibus a Romanis in 

cultum deorum faetis. Berolin. 1853. 8. p. 8f. Ein ähnlicher ausnahms- 

weiser Fall der Besteuerung von Priestern bei Appian. B. C. IV, 34. 

5) 5. Th. III, 2 S. 66. vgl. Günther ἃ. ἃ. O., wo indess neues 

Material sich nicht findet. Dagegen ist noch nachzutragen das von Momm- 

sen Unt. Dial. ἃ. 125. 126 Beigebrachte. Vgl. über die vectigalia tem- 

plorum Tertullian. de idolatria 17. Apologet. 42. und c. 13. 

6) Savigny System des h. R. R. II, S. 253. Mommsen de col!. 

p. 37. Dionys. ΠῚ, 29 ὕσην re To κοινὸν ὑμῶν ἐκέκτητο γῆν — δια- 

μερισϑῆναι χωρὶς τῶν ἱερῶν κτημάτων ἐξ ὧν αἱ ϑυσίαι τοῖς ϑεοῖς ἐγί- 

vovro. Agennius Urbicus p. 87, 20 lucos sacros, — quorum solum 

indubitate p. R. est. Die von Mommsen angef. Stelle desAgen nius steht 

p. 85f. Lachm. 
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gures, Flamines, Decemviri und die Vestalinnen, während den 

Curiones die Kosten der Saecra aus der Staatskasse gezahlt wur- 

den; auch diejenigen Gentes und Sodalıtates, welchen Sacra 

publica übertragen wurden, erhielten den Platz für ihr Sacellum, 

wie das Beispiel Aurelii zeigt, und den Ersatz für die Kosten der 

Saera 1”), Daher haben denn auch die Priesterhümer ihre 

eigene Geldverwaltung, und es kommt namentlich eine arca 

pontificum vor, in welche Strafgelder wegen Verletzung oder 

unerlaubter Benutzung von Begräbnissen flossen), ferner eine 

arca Virginum Vestalium”), in welche ebenfalls Strafgelder 

für dieselben Fälle und die Erbschaften der ohne Testament ver- 

storbenen Vestalinnen fielen. Sowohl diese Cassen, als alle an- 

dern, die bei jedem Tempel öffentlichen Cultes anzunehmen 

1007) Das Letztere ist mit Sicherheit zu schliessen sowohl aus dem Be- 

griff der saera publica (Festus p. 245° publica sacra, quae publico 

sumptu — fiunt), als aus dem Beispiel, dass den Pinariern der Cult des 

Hercules abgenommen und servis publieis übergeben wurde. 

8) Grut. 383, 4 = Orelli 4549; Grut. 652, 8; 672,1; 765,5; 

809, 2; 827,6; 835,8; 1033,8 = Orelli 2145; Reines. p. 548, 1; 

655, 12. Fabretti p. 49, n. 281. Gudius p. 149, 3; 217, 7. Murat. 

896, 1 (ligorianisch) ; 919, 3; 989, 1; 1310, 8; 1687, 6; auch aerarium 

pontifieum Grut. 440, 4; 827,2. Reines. p. 422, 56. Ein praefectus 

aerarii pontifieum Murat. 1049, 5; ein seriba publiceus pontificum et 

eurator aerarü Grut. 306, 7. Marini /ser. Alban. p.73, der den gröss- 

ten Tbeil dieser Stellen anführt, zieht hierher auch die J/viri ab aerario 

pontifieum, allein theils kommen diese nur in Nemausus vor und schei- 

nen eine Munieipalwürde zu sein, theils sind sie überhaupt zweifelhaft, 

da man bei Donati 89, 2 auch lesen kann IIlIVIRo AB AERARio, PON- 

TIFiei wie in den ebenfalls nemausischen Inschr. Grut. 413, 8. 1111VIRo 

AD AERARIVM PONTIFICI; 470, 6 111IVIRo AB AERARio, PONTIFIGCi, 

FLAMINI. Merkwürdig ist die Inschrift Murat. 791, 10. ἢ. M. T. Ae- 

lius Vietorinus vivo seex arka pontificum ecomparavit sibi et Marciae — 

eunjugi suae, woraus, wenn ich dieselbe anders richtig verstehe, folgt, 

dass die arca pontifieum auch Begräbnisse verkaufte. Hieraus würde sich 

auch Murat. 1702, 15 erklären: LOCus LVCILLIORVM COMMVNis AN- 
NORVM X. VLtra Qui Condere Voluerit, Dabit IN ARCam PONTIFicum 

SS. XL. Millia Nummum. Der Platz würde nämlich auf 10 Jahre überlas- 
sen sein. Allein diese Inschrift (ex Ligorio et Donio) ist vielleicht sonst 

nicht zuverlässig, ebenso wie die spanische Grut. 31, 8, worin die An- 

weisung eines Platzes zum Grabe indulgentia pontificum (munieipalium) 

erwähnt wird. 

9) ται. 861, 13; Murat. 173, 1. O0. Jahn Specim. epigr. p. 28 
n.29. Die Arca wird in diesen Ioschriften nicht genannt, sondern es heisst 

Virginibus vestalibus solvet. Es war dies aber vielleicht dieselbe Casse, 

wie die der Pontifices. Denn in der Inschr. Marini Atti p. 825 heisst 

es: dabit pontifieibus sive virginibus V HS. XX. M.N. 
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sind 1919).. hat man entweder als zur Staatscasse des römischen 

Volkes '') oder zur Gommunalcasse des Ortes, in dem der Tem- 

pel liegt '*), gehörig zu betrachten ; sie haben aber ihre beson- 

dere Verwaltung und Bestimmung für die Sacra publica. Ausser 

der Gelddotirung erhalten ferner die Sacerdotes publici ein Dienst- 

personal vom Staate, das zum Theil aus Sclaven (serw publici), 

zum Theil aus.freien vom Staate besoldeten Leuten besteht. 

Servi publici'”) hatten wie die Communen und die Tempel, 

(denn servi fanorum‘*) sowie servi'’) und dZberti deo- 

1010) S. Th. III, 2 S. 67 und über den Tempel der Juno Laecinia bei 
Groton, der grosse Einnahmen von Heerden hatte, Liv. XXIV, 3. Strafen 
für Verletzung des Begräbnisses werden auch in den Provinzen theils an 
den Fiscus, theils an die Commune, theils aber auch an Tempel gezahlt, 
so in Aphrodisias in Garien ϑεᾷ Aggodeirn C. 1. Gr. 2843; in Smyrna τῇ 
μηρτρὶ τῶν ϑεῶν Σιπυληνῇ ib. 3286 ; 3385; 3386 ; τῷ ναῷ τῶν Ζμυρναίων 
3289. Einem grossen Theile der Tempel war es unter den Raisern auch 
erlaubt, Erbschaften und Vermächtnisse anzunehmen, s. Ulpiani fragm. 
XXII, 6 und die von Böcking daselbst angeführten Stellen. 

11) Daher sagt Labeo bei Gell. I, 12 Virgo Vestalis neque heres 
est cuiquam intestato neque intestatae quisquam, sed bona eius in pu- 
blieum redigi aiunt, ἃ. ἢ. wie Mommsen de coll. p. 39 richtig erklärt, 
in arcam Virginum Vestalium. 

12) In den Provinzen gehörten die meisten Tempel den Communen 
vgl. Agennius Urb. p. 87, 27 L. Nam de aedibus sacris, quae consti- 
tutae sunt in agris — oriuntur quaestiones, sicut in Africa inter Adru- 
mentinos et Tysdritanos de aede Minervae, de qua iam multis anniis liti- 
gant. Aber es gab auch in den Provinzen Tempel der ganzen Provinz (das 
Commune oder κοινὸν) und endlich Tempel des römischen Volkes, wie der 
Tempel der Venus auf dem Eryx, dessen arca unter der Aufsicht des rö- 
mischen Quästors stand. Cic. acc. in Verr. II, 8, 22 Non enim quae- 
stor petit (hereditatem Veneri commissam), ut est consuetudo, is, qui 
Erycum montem obtinebat. 

13) Ueber sie 5. Marini Atti I p. 211ff. Gessner de servis Ro- 
manorum publicis. Berolini 1844. 8. Wir haben bereits oben (Anm, 862) 
der servi gedacht, die den Dienst an der Ara maxima hatten. 

14) Varro de L.L. VIII, 83. αἰ nomina habent ab oppidis, alü 
aut non habent, aut non, ut debent, habent. Habent plerique libertini a 
munieipio manumissi (ὃ. hierüber Reinesius p. 890); in quo, ut socie- 
tatum et fanorum servi, non servarunt proportione rationem. Et 
Romanorum liberti debuerunt diei, ut a Faventia Faventinus, ab Reate 
Reatinus, sie a Roma Romanus. At nominantur libertini orti a publieis 
servis Romanenses. Alle servi publici haben zwei Namen, wie die anzu- 
führenden Beispiele zeigen werden. 5. Fabrettip.336. Marinia.a.0. 
Vgl. Mommsen de coll. p. 38. 

15) Venerii sind die Sclaven der Venus Eryeina Cic. div. in (866. 
17, 55 und öfter in den Verrinen; Martiales dieSclaven des Mars in La- 
rınum. Cic. pr. Gluent. 15, 43. Martiales quidam Larini appellaban- 
tur, ministri publici Martis atque ei deo veteribus institutis religionibus- 
que Larinatium consecrati: quorum quum satis magnus numerus esset, 
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rum 1915) kommen mehrfach vor) auch die Priestercollegien, na- 

mentlich die Pontifices'”), XVviri sacris faciundis'®), Vllvıri 

epulones'?), Augures“") und Virgines Vestales?'), ferner die 

Curiones*?), die Fratres Arvales??), die Sodales Titienses **) 

und die Sodales des kaiserlichen Hauses?°); zu den Beamten 

cumque item, ut in Sieilia perm ulti Venerei sunt, sie illi Larini in Mar- 

tis familia numerarentur , repente Oppianicus eos omn®es liberos esse 

eivesque Romanos coepit defendere. Diese Stelle ist belehrend für die 

Bedeutung der vielen ministri, die entweder neben einem aus Freien oder 

Freigelassenen bestehenden Collegium von magisiri oder auch allein vor- 

kommen. So in Rom 4 Magistri Fontis (Freigelassene) und & Ministri 

ontis (Selaven) Orelli 5018 und andere Beispiele bei Rudor ff in 

Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XV, 2 5. 223f. und in den Inschriften- 

sammilungen. 

1016) Hermes, libertus numinis (Aesculapii) Grut. 1006, 1; Agonis, 

liberta Veneris Eryeinae Gic. div. in Caeeil. 17, 55; Aufa, Dia- 

naes liberta Mommsen 1. ἢ. N. 3789; ἀπελείϑερος τῆς Ἥρας Vita 

Aesopi ed. Westermann p. 40, 31. Auf diese Freigelassenen, über 

welche vgl. Reinesius el. XIV n. 35. ist wohl der Ursprung der erst 

in späterer Zeit üblichen Namen Martialis, Apollinaris (Apollinares als 

Tempelcollegium 5. Mommsen I. R. N. 959—962) Venerius (Marini 

Atti p. 315), Mereurialis (Murat. 910, 10) zurückzuführen. 

17) Hermes Caesennianus publieus pontificum Grut. 306, 4 corrupt 

bei Mur. 187, 2. Auf ibn beziehn sich auch Fabretti 336 n.505 = 

Mur. 180, 1; Ingenuus Maximianus Seriba publieus pontificum Grut. 

306, 7 = 420, 6; Felix publieus Asinianus pontifieum Marini Atti 

p. 212; Antiochus publieus Ῥ. ἢ. Aemilianuf pontifiealis Marini Altı 

p- 213. 
18) Myrrhinus Domitianus publieus a commentarüs XVvirum 5. ἢ. 

Grut. 307, 1; Magnus Publieianus publicus XVvirum s. f. Fabretti 

336 n. 504. 
19) Apolaustus Modianus und Apolaustus Claudianus publiei Vllvi- 

rum epulonum Grut. 307, 3; Herodes Volusianus publicus Septemvirum 

Mavini Atti p. 213. 

20) Helius Afinianus publicus Augurum. Grut. 1087,7; Fabr. 

p. 336 n. 502; Murat. 170, 4. 

21) Diese finde ich in Inschriften nicht, doch waren im Vestatempel 

servi publiei 85. Liv. XXVl, 27. Tae. Hist. I, 43 und es kommen 

liberti Virginum Vestalium vor, die ihren Namen von der virgo Vestalis 

mazxima entnehmen. ὃ. Fabretti p. 435 n. 24.25. Vgl. Marini Atti 

p- 245 α. 181. 
22) Felie Cornelianus publieus Curionalis Grut. 305, 5 = Mur. 

953,1 Fabr. 337 n. 508; Fortunatus publieus Sulpieianus Curionalis 

Grut. 305, 6; Redemptus publiceus Severianus Curionalis G ori Inser. 

Etr. I p. 209 n. 44. 
23) Primus Cornelianus publicus a commentarüs fratrum Arvalium 

Marini Attitav. XXXVII; XLI. Ein andrer tav. XL. 

24) Graphieus publieus Maeeianus sodalium Titium Gori Inser. 

Etr. ΗΠ p. 128 n. 137. 

25) Philippus Rustianus publieus ab sacrario Divi Augusti Murat. 

187,3 = 893, 6 = Orelli 2470; Onesimus Julianus publieus ex sacer- 

(dotio) Aureliano Antoniano Marini Atti p. 213. 
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der Sacerdotes publici aber gehören erstens die lietores eu 

riatii 1929). vereinigt zu einer decuria lictorum euriatia gebe 

sacris publicis apparet””), wenigstens 30 Personen, ἂν sie in 
den späteren Curiatcomitien die Curien repräsentirten ®); zu 

derselben Decurie mögen auch die /ictores des Flamen Dialis*®) 

und der Virgines Vestales®®) gehört haben, während von ihnen 

verschieden sind die ictores vicomagistrorum°'); zweitens 

die pullarii®”), ebenfalls zu einer decuria pullaria®?) verei- 
nigt, freie®*), besoldete®°) Leute; drittens das collegium 

vietimariorum, qui ipsi (Augusto) et sacerdotibus et BEN 

tibus et senatui apparent?°); viertens das collegium tibiei- 

num et fidieinum qui sacris publieis praesto sunt®) oder col- 

legium symphoniacorum, qui sacris publicis praestu sunt””), 

1026) Dreizehn Inschriften derselben s. bei Mo ον ΒΘ] ΒΘ 5. be nmsen d tori- 
bus magistratuum Rom. im Rhein. Museum N. 2, vu a) ΡΣ μ 

ΡΞ 11: 2947 \ 
21) Orelli 3217. Die decuria heisst so im Gegensatze zu den //] 

decuriae, quae magistratibus apparent. S. Th. Il, 3 5. 273 
D) go m « Y ( \ rxr fr ᾿ ä N 
er 5. Th. II, 3 S. 190. Gell. XV, 27 (Labeo scribit) curiata (co 

mitia) per lietorem euriatu Ti nr per ἐξέ torem curiatum calari id est convocari. Paulus p. 82. 
‚xesto, extra esto. Sie enim lietor in quibusdam sacris clamitabat: 
hostis, vinctus, mulier, virgo exesto. 

οἵ ' : A 
29) Paulus p. 93. Flaminius lictor est, qui flamini Diali sacro- 

rum causa praesto est. Aufihn geht wohl Ovid. Fast. Il, 23 ’‚* ᾽ - . 

2 59) Plut. Numa 10. Dio Cass. XLVIl, 19 und mit Bezug dar- 
auf Seneca Controv. I, 2 p. 94 ed. 1672 Procedente hac lictor sub- 
movere iubebitur ? Seneca exe. controv. VI, 8 p. 477. (contra Ve- 
stalem) 7 δὲ consules praetoresque via cedunt. 

31) Mommsen |. |. p. 49. Sie bildeten ei a li R . Ρ. 49. ἃ ine decuria lietoria popu- 
„= μα νομσοκοιεαημν (rel. Th. II, 3 S. 269) und eine decuria lietoria τ. 
pularis gerulorum, über deren Bedeut 3: 272 Pre nie Bun ung Th. 11, 3 S. 272 Anm. Auf- 

32) Liv. X, 40. Cie. ad fam. X, 12 uö 
33) Orelli 5010. 2456. Ἐν» 
34) Mommsen |].1. p. 25. Es kommen auch liberti τ f Ν . Ρ. 25. ti als pullarii vor 

s.Marini /ser. Alb. p. 120; diese gehö regen f . Alb. p. 120; gehören ab 3 ) 
der pullarii publiei. S. Mommsen ΔΎ re. 

35) Sie meint Dionys. Il, 6 τενὲς ορνεϑοσκό VE > Pe den "3 1, Ss ogvıFoononuv uodov ἔκ τοῦ 
7: peoousvos wie Rubino Untersuch. ’erf ee van ntersuch. üb. ἃ. ἢ. Verf. I, 8. 67 

36) 0 relli 2453 aus dem J. 119 p. Chr. Andre Iuschr. siod falsch 
oder gehören nicht hierber (Mommsen |. |. p. 25.), wie die der bei dem 
Militär vorkommenden vwietimarü. Th. Ill, 2 S. 422 

37) Grut. 175, 10 besser als Orelli 2448. 0 ἱ ä t. 119, IV besser ὁ : relli 1803 hält 
Mommsen Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XV, S. 354 für verdächtig. 

| 38) Inschr. bei Mommsen ἃ. ἃ. 0. Auch tibieines Romant, qui 
sacris publicis praesto sunt Grut. 269, 2. Aber verschieden sind die 
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eine Zunft, die ihr Festmahl in aede lovis in Capitolio hielt, 

und als ihr dies versagt wurde, nach Tibur übersiedeln wollte, 

was indess verhindert wurde '®®); fünftens die viatores 5), 

welche bei den Vllviri epulones*') und den Sodales Augusta- 

les *?) vorkommen, aber den grossen Collegien allen zuzuschrei- 

ben sind#?); sechstens die Calatores**), bei den priester- 

lichen Collegien freie oder freigelassene Leute, nicht Sclaven *°), 

die nicht allein zum Ansagen der Versammlungen, sondern über- 

haupt zum Schicken gebraucht wurden, bei den Pontifices*°), Au- 

gures“”), Vllviri epulones“*), Arvales 19). und dem Sacerdolium 

tubieines saerorum, denen die Feier des Tubilustrium oblag, von dem in 

dem Abschn. über die Salii die Rede ist. 

1039) Liv. IX, 39. Valer. Max. 11,5, 4. Censorin. ded.n. 12. 

Plut. 0. R. 56 Vol. VII p. 122 R. Ovid. Fast. VI1,651. Temporibus 

veterum tibieinis usus avorum Magnus et in magno semper honore fuit. 

Cantabat fanis, eantabat tibia ludis, Cantabat maestis tibia funeribus. 

Censorin. l. |. nisi grata esset immortalibus deis (musica) — nec 

tibieen omnibus supplieationibus in saeris aedibus adhiberetur. Cie. de 

l. agr. Il, 34, 93. hostiae — ad tibieinem immolabantur. In bildlichen 

Darstellungen von Opferhandlungen sind ebenfalls immer tibieines sicht- 

bar. Die fidieines sind den Lectisternien eigenthümlich. Ein deeurio eol- 

legüi fidieinum Romanorum, ein Knabe von 8 Jahren Mommsen 1. A. 

N. 6845. 

40) Mommsen de appar. p. 26. 

41) Murat. 174, 6. 

4%) Inschr. bei Mommsen ἰ. 1. 

43) Ueber den viator augurum Orelli 2176 5. Mommsen |.|, 

p. 26 f. 
44) Ueber die verschiedenen Arten Calatores, die sonst vorkommen, 

5. Th. II, 1 S. 365 Anm. 708 p. 367. 

45) Marini Atti p. 210. 

46) Die Pontifices, die Flamines, der Rex und vielleicht die Vestalin- 

nen hatten dieselben Calatores. Ein Collegium von zehn Kalatores pon- 

tifieum et flaminum bei Marini Atti p. 210 = Orelli 2431. Ein Ka- 

lator pontifieum et flaminum Marini ib. Dieselben erwähnt Festus 

p. 2895 vgl. Müller p. 404°. Serv. ad Virg. Georg. 1, 268 Pon- 

tifices sacrificaturi praemittere ealatores suos solent. Der Calator des 

Rex, welcher nach Macrob. Sat. 1, 15, 10 anzunehmen ist, gehörte 

wohl demselben Collegium an. Calatores virginum Vestalium sind nicht 

nachzuweisen und beruhen auf falscher Lesung von Inschriften, z. B. 

Grut. 1081,1=Spangenberg Juris Rom. tabulae negotiorum p. 155, 

wo die Nota CCVV nicht calator euriatus Virg. Vest., sondern claris- 

simorum virorum zu lesen ist. 5. Marini Atti p.245. 

47) Ein dispensator ealatorum augurum Orelli 2434. vgl. Suet. 

de ill. gramm. 12. ealatorque in sacerdotio augurali. 

48) Orelli 2433 = Mommsen 1. ἢ. N. 4141. 

49) Marini Τὰν. XXIll, XXIV, ΧΧΧΙΙ, XXXIV, XXXVIl, XL], 

ÄLIII, 

Titialium Flavialium '%°, nachweisbar und vielleicht identisch 

sind mit den praeciae oder praeciamitatores, welche die Flami- 

nes hatten"); endlich findet sich wie bei vielen Collegien, so 

auch bei priesterlichen ein serzba°*), der nicht mit den a 

tarienses oder a commentarüis, welche Sklaven sind°®), zu ver- 

wechseln ist. 

μ᾽ Während ein Theil der genannten apparitores erst zu einer 

Zeit in Gebrauch gekommen ist, wo der äussere Pomp der Opfer- 
handlungen ein zahlreiches Personal erforderte, so hat eine andre 
Art von Opfergehülfen, die sich gerade bei den heiligsten Cere- 

monien findet, ihren Ursprung in den einfachen Verhältnissen 

der ältesten Zeit. Es sind dies die camilli und camillae”*) oder 

pueri palrimi et matrimi und puellae patrimae und matri- 

mae”°). Die heiligsten Gulte des alten Staates waren denen der 
Familie nachgebildet, der Flamen Dialis diente seinem Gotte mit 

seinem ganzen Hause, seine Frau war flaminica, seine Rinder 

die Opfergehülfen, eamilli; die Vestalinnen dienten am Heerde 

des Staates, wie die Jungfrauen des Hauses an dem Heerde der 

Familie, auch sie mussten patrimae und mairimae sein®®). Was 

nun den Begriff dieses Ausdrucks betrifft, so wissen wir, dass 

1050) Orelli 2432. Falsch ist Murat. 188.1. 

51) Paulus p. 224. Praecias dicebant, qui a flaminibus praemit- 
tebantur, ut denuntiarent opificibus, manus abstinerent ab opere. Fes- 
tus p. 2492. Praeciamitatores dieuntur, qui flaminibus Diali, (Quiri- 
nali, Martiali antecedentes exclamant ferüs publieis, ut homines absti- 
neant ab opere. Dieselben heissen bei Macrob. 8.1, 10. 9. praecones; 
bei Serv. ad Georg. 1, 268 calatores. 

52) Seriba collegü Arvalium Tav. LXIV. und das. Marini p. 810. 
scriba a libris pontificalibus Orelli 2437. 2438. 

53) S. Marini Atti p. 497. 

54) Serv. ad Virg. Aen. XI, 543 Romani quoque puer - 
las nobiles et investes Camillos et Camillas en De Me 
et Flaminum praeministros. 557 ministros enim et ministras impuberes 
Camillos et Camillas in saeris vocabant. Macrob. Sat. Π], 8,7. Varro 
de L.L. VII, 34. Dionys. II, 22. Paulus p. 93. ae 

‚ 55) S. Cramer Kl. Schriften her. von Ratjen S.88—136. Merck- 
lin in Zeitschr. f. Alterthumswissenschaft 1854 n. 13—16. Rossbach 
Untersuchungen über die Röm. Ehe. Stuttgart 1853. 8. S. 138 f. 

a 56) Das heisst bei ihrer Aufnahme; denn da sie 30 Jahre im Amte 
lieben , so konnte diese Bedingung nicht fortdauern. Ebenso war es mit 
den Saliern Dionys. II, 71. S. Mercklin 8. 107. 
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die patrimi und matrimi impuberes '”) und investes””), lübert 

und ingenui”) sein und beide Eltern am Leben haben muss- 

ten 6°), weshalb 516 griechisch’ ἀμφιϑαλεῖς heissen ®'); dass 516 

aus confarreirten Ehen stammen mussten 52), ist für die älteste 

Zeit unzweifelhaft, wie die Rinder des Flamen Dialis z. B. aus 

solcher Ehe waren; allein das Erforderniss der Abstammung aus 

patricischer Ehe konnte nur so lange dauern, als für die Priester 

selbst patricische Abkunft nöthig war, d. h. bis zur lex Ogulnia 

(300 v. Chr.); ın späterer Zeit ist es nicht mehr erforderlich 

Ν . . «op . x Y 

gewesen). Im Gegentheil eröffneten dıe Sacra, welche @raeco 

ritu gefeiert wurden, namentlich die Supplicationen und Leeti- 

sternien, an welchen das ganze Volk ohne Unterschied der Stände 

Theilnahm®*), auch Libertinenkindern den Zutritt zu dem Dienste 

der Opfer dieser Art”), weshalb man bei den alten Priesterthü- 

1057) Dionys. 11, 22. Serv. ad Aen. ΧΙ, 557. 

58) Macrob. S. III, 8, 7. Serv. ad Aen. ΧΙ, 543. Paulus p. 

368 Vesticeps puer, qui iam vestitus est pubertale, contra investis, qui 

needum pubertate vestitus est. Virg. Aen. Il, 238 pueri innuptaeque 

puellae. Für die Vestalen war die Zeit des Eintrittes das sechste bis 

zehnte Jahr. Gell. I, 12. 

59) Paulus p. W. 

60) Paulus p. 126 Matrimes ac patrimes dieuntur, quibus matres 

et patres adhue vivunt. p. 93. Flamintus Camillus puer dicebatur inge- 

nuus patrimes et matrimes, qui flamini Diali ad sacrificia praeminisira- 

bat: antiqui enim ministros eamillos dieebant. Flaminia dicebatur sa- 

cerdotula, quae Flaminicae Diali praeministrabat, eaque patrimes et 

matrimes erat, id est patrem matremque adhue vivos habebat. Festus 

p. 2346. Pater patrimus dicebatur apud antiquos, qui, cum iam ipse 

‚ater esset, habebat etiamtum patrem. Paulus p. 235. Mit diesem ver- 

wechselt Plut. 0. R. 62 den pater patratus: ἔστι δὲ οὗτος, ᾧ πατὴρ 

ζῇ καὶ παῖδές εἰσιν. 

61) Dionys. II, 22. Dio Cass. LIX,7. Zosimus II, 5. 6. und 

über die ἀμφιϑαλεῖς Merklin 5. 98— 104. 

62) Serv. ad Georg. |, 31 unde confarreatio appellabatur, ex 

quibus nuptiis patrimi et matrimi nascebantur. 

63) Cramer 8. 108. Mereklin 5. 109. 

64) S. oben S. 56. 

65) Dies geschah zuerst 218 v. Chr. (Liv. XXI, 62.) Macrob. S. 

I, 6, 13. Sed postea libertinorum quoque filiis praetexta concessa est 6 

eausa tali, quam M. Laelius augur refert, qui bello Punico secundo du- 

umviros dieit — libros Sibyllinos adisse et inspectis his nuntiasse in 

Capitolio supplicandum leetisterniumque ex collata stipe faeiendum, 

ita ut libertinae quoque, quae longa veste uterentur, in eam rem pecu- 

niam subministrarent. Acta igitur obseeratio est pueris ingenuis item- 

que libertinis sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntiantibus 

earmen, ex quo concessum, ul libertinorum quoque filü, qui ex tusta 

mern seitdem die Opferknaben durch den Zusatz pueri ingenui 

patrimi matrimi'°) bezeichnet. Besonders erwähnt werden die 

camilli bei dem Flamen Dialis, der Flaminica Dialis®”), den Fra- 

tres Arvales, welche ihrer vier haben°®), und den Gurionen, in- 

dessen hatten wahrscheinlich die meisten Priesterschaften zur 

ministratio bei dem epulum solche Knaben 3). Aber nicht allein 

die Hülfsleistung beim Opfer”’®) und den Spielen’') scheint die 

Aufgabe der pueri und puellae p. und m. zu sein, sondern bei 

den alten Priesterthümern auch die Erlernung des Ritus; denn 

ei die Vestalinnen, die als Kinder in Dienst traten, zuerst eine 

Classe der Lernenden bildeten, so sind auch die camil! die Ler- 

nenden, aus welchen man das Priesterthum selbst vorzugsweise 

ergänzt. Wenigstens haben wir bei den Arvalen ein Beispiel, 

dass einer dieser Knaben hernach promagister des Gollegiums 

dumtaxat matrefamilias nati fuissent, togam praetextam et lorum in 
collo pro bullae decore gestarent. 

1066) Atti d. fr. Arv. XXIII. pueris ingenuis patrimis et matrimis 
senatorum filis. und dazu Marini p. 203. Liv. XXXVIl 2 6 decem 
ingenul, decem virgines, patrimi omnes matrimique ad id sacrificium 

adhibili. Obsequens 40 (100) saerificatum per triginta ingenuos pa- 
irimos et matrimos totidemque virgines. n ἢ ἢ 

67) Paulus p. 93. Macrob. S. Ill, 8, 7. 8 ᾿ 

543. Plutarch Num. 7. "ὦ 9 ἈΝΕ ak 
ρ \ 2 nr ᾿ a “ . Γ Γ 

2 8) Tab. XXI, 8 et frugibus, ministrantibus pueris ingenuis pa- 
a et matrimis, senatorum filüis, referentibus ad aram in pateris 

ἊΝ 1,11. XXXII, Col. 2, 18. ministrantibus pueris patrimis et matri- 
“" senatorum Rlüis (es folgen vier Namen) cum publicis ad aram retu- 
erunt. Τὰν. XXXlII col. 3. und mehr in dem Abschn. von den Arvalen. 

ὡ Bis thenaeus X, 425. Kal παρὰ Ῥωμαίοις δὲ οἱ εὐγενέστατοι 
ῦν παίδων τὴν λειτουργίαν ταύτην (τὸ οἰνοχοεῖν) ἐκτελοῦσιν ἐν ταῖς δη- 

uors)£oı τῶν ϑυσιῶν. Mercklin 5. 117. he RR REN 

: 2 Li v. AAXXVII, 3,5. Obsegq. 40 (100); 1 (55). Tac. H. IV, 53. 
” ler Einweihung des Capitoles : dein Virgines Vestales, cum pueris 

puellisque patrimis matrimisque aqua e fontibus amnibusque hausta per- 
luere. Sie singen ein carmen Macrob. S. 1, 6, 14. Dio Cass. LIX, 7 
- m. A εἴ κὰν C. Saec.5. Zosimus II, 5. 6. Vopis- 
us Aurelian. 19. Die virgines verfertigen die ri ni “Μετ χοραῤ ἐς πον! ? g e rica der Flaminica 

: 71) Cie. de har. res p- 11, 23 An, si ludius constitit, aut tibicen 
epente contieuit aut puer ille patrimus et matrimus si terram non 
er (man erklärt dies manibus tetigit. Macrob. S. III, 9,12. Varro 
de ἢ, R. I, 2, aber der Ausdruck ist unklar) aut tensam aut lorum omi- 
” — ludi sunt non rite facti. und daraus Arnob. IV, 31. Bei den Spie- 
en der Arvales gab einer der Knaben das Zeichen zum Beginne der ludi 
eircenses. Marini Atti Τὰν. XXIV col. 2. XXV. XXVII. XLIb, 

12* 
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ist 1072), und die mehrfach erwähnten Beispiele, dass Söhne ihren 

Vätern in einem Sacerdotium nachfolgen’ 

r Erblichkeit des Priesterthums, welche nur 

darin, dass 

3), haben ihren Grund 

nicht sowohl in eine 

bei Gentilsaeris vorkommen konnte, als vielmehr 

amilli für den Cult vorbereitet waren, wäh- 

er erst 
diese Söhne als e 

rend, wenn Jemand unvorbereitel in ein Collegium kam, 

Zeit brauchte, die Kenntnisse, die dazu nöthig waren, zu er- 

werben ’*). 

Es ist noch übrig, auf zwei Puncte in der Kürze zurückzu- 

kommen, welche bereits in den früheren Theilen dieses Buches 

ihre Besprechung gefunden haben. Der erste betrifft die Wahl 

der Priester und zwar insbesondere die Ergänzung der grossen 

Collegia. Denn die gentilicischen Saera waren erblich, und so- 

bald die Gentilverbindung sich zu einer Sodalitas erweiterte, 

Gooptation erhalten ; von den Priestern der 

die Curionen hieher, über deren 
wurde diese durch 

Sacra popularia gehören nur 

Wahl nichts Zuverlässiges bekannt ist; die Flamines, der Rex 

1072) Marini Atti p. 519. 

73) Serv. ad Aen. XI, 768 Olimque sacerdos] aut quia velus sa- 

eerdos aut cuius eliam maiores sacerdotes fuissent, quibus apud veteres 

in sacra quoque succedebatur. So wird Q. Fabius Maximus Augur an 

Stelle seines Vaters Liv. XXX, 26. 7. 10; Tiberius Sempronius Longus 

wird Xvir an Stelle seines Vaters Liv. XXVII, 6, 16. Von dem Sohne 

des Pompeius sagt Cie. Phil. XII, 5, 12. inprimis paternum auguralus 

accepi filio reddam, mea no- 
locum, in quem ego eum, ut quod a patre 

minatione cooptabo. Suet. Nero 2. Cn. Domitius in tribunatu pon- 

tificibus offensior, quod alium, quam se, in patris sui locum cooptassent. 

Vgl. Mercklin p. 108, der diese Stellen angeführt hat. S. auch Tac. 

Ann. IV, 16 et ‚filius Maluginensis patri suffeetus. (als Flamen Dialis) 

Taec. Bist. 1, 77. (Otho) recens ab erilio reversos nobiles adolescentu- 

los avitis ac paternis sacerdotüs in solatium recoluit. Dass die Würde 

des Flamen Quirinalis in der Regel durch einen Fabius besetzt war, (vgl. 

Liv. XXXVIL, 47, wogegen XXIV, 8 ὃ. 10, wo Duker nachzusehn ist, 

der Flamen Martialis gemeint scheint), schliesst man aus der Darstellung 

auf einem Denar der Fabii. 5. Pinder Die Ant. Münzen des k. Museums 

S. 115. 

74) Cie. pr. dom. 55,141. praesertim illo pontifice (es ist Pinarius 

Natta), qui cogeretur docere, antequam ipse didieisset. 45, 118 sin autem 

seientia est quaesita, quis erat minus peritus, quam is, qui paueis üllis 

diebus in collegium venerat? Eine feste Vorschrift über das Alter scheint 

es für den Eintritt in die Sacerdotia nicht gegeben zu haben; im J. 172 

v. Chr. wurde En. Domitius Ahenobarbus Pontifex ‚„‚admodum adoles- 

eens“‘ Liv. XLIl, 28; unter die Salii und Luperei trat man sehr Jung 

ein. S. hierüber Mereklin ἃ. ἃ. 0. 5. 107. 108. 

—— 181 

und die Vestalinnen wurden vom Pontifex Maximus ernannt, und 

zwar die Flamines und der Rex in Folge eines wahre hea 

vom Collegium der Pontifices ausgehenden Vorschlages (nomi- 

natio) '®); die Gollegia der Pontifices, XVviri s. L, Augures 

und Vllviri epulones ergänzten sich durch Cooptation, bis die 

lex Domitia (650=104 v. Chr.) die Wahl dieser Priester be- 
sonders organisirten Tributcomitien überwies, während die übri- 

gen Collegia, die Salıiı, Luperci, Fratres Arvales, welche immer 

patricisch blieben, die Cooptation wahrscheinlich nach wie vor 

beibehielten. S. Th. II, 3, 5. 139—145 und S. 207. Die Auf- 

nahme in ein Collegium war allemal mit einem Schmause ver- 

bunden, dessen zum Theil übermässiger Luxus sprüchwörtlich 

geworden ist’°). Der zweite Punct betrifft die Aufzeichnungen 

der Priesterthümer,, von denen diejenigen, welche sich and di 

Personen und die Verhandlungen derselben beziehen, so weit 

wir indireet oder direet von ihnen unterrichtet sind, die wich- 

ligste Quelle für die folgende Untersuchung ausmachen. Diese 

verschiedenen Arten priesterlicher Schriften sind ΤΉ. 1 S.4ff. er- 

4 7 . " r ἔ . Te . 

1075) Vom Rex Liv. XL, 42 P. Cloelium Sieulum inaugurarunt 
secundo loco inaugurat 97 ἷ ἱ ἷ Υ ee ἐν. ıuguratus eral. (es ist mit Rubino zu lesen nominatus 
>; Ἢ Ἢ den Flamines Tac. Ann. IV, 16. Sub idem tempus de flamine 
er ἢ -- νην — disseruit Caesar. Nam patricios confarreatis paren- 
bus ge s tres si inari, 6. δ: e genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, veltusto more. 

76) Sowohl die Schmäuse der Collegia übe \ i 
Antrittsschmäuse sind verrufen. Var Hp de we 7 16 Hille κῆ 
rum coenae, quae tunc innumerabiles excandefaciebant annonam n 
celli. Seneca ep. 9 p. 467 ed. 1672. Quid est coena sumptuosa fla- 
gitiosius et equestrem censum consumente? — et toties tamen sestertio 
aditiales eoenae frugalissimis viris constiterunt. Ueber die aditialis 
OR des Augur Hortensius 5. Plin. H.N. X, 20 8. 45, vgl. die aditia- 
= Pli n. gi N. ΧΧΙΧ, 4 8. ὅ8. Eine coena auguralis erwähnt 
= ὃ. ad fam. VII, 26, 2; die dapes pontificum Martial. All, 48, 12. 
orat. Od. Il, 14, 28. Plin. H. N. XXVII, 2 $. 27 pontifiei Ditis 

(lies dieis) causa epulanti, welcher Ausdruck noch keine befriedigende 
Erklärung hat, aber doch zu bedeuten scheint ‚‚aus einer umtiihcn Vor 
eg A ‚Eine solche ‚‚eoena pontificis‘‘ bei dem Amtsantritte des 
lamen Martialis Lentulus beschreibt ausführlich Macrobius Sat. Ill 
13, 10 8. (Η, 9). Ueber die coenae der Arvales 8. unten. Besonders wa- 
ren aber die coenae Saliares sprüchwörtlich; Cic. ad Att. V,9. epu- 
a Saliarem in modum. ὃ. Festus p. 3294, 8, Horat. Od. I 372 
sun ἢ. Ο18 ἃ. 93. Apuleius Metam. IV p. 85Bip.; VII Ῥ. 150. 
ee 9, 13. Symmachus ep. I, 23. Tertullian, 
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wähnt πογάοη 77): was wir an Originalverzeichnissen der 

Priester noch übrig haben, gehört bis auf eines der DEE! 

an”®). Es sind 3 Fragmente von Verzeichnissen -—. » 

7 Fragmente von Verzeichnissen der Salıı Palatını ); die Acta 

Fratrum Arvalium°'); ein Verzeichniss der Sodales Antoni- 

niani®*), der Sodales Claudiales zu Bovillae®®), der EIMERRNOS 

von Sutrium®*) und Verzeichnisse einiger unbekannten Colle- 

gia®). Zu bemerken ist ın einigen dieser Listen die 

tung, dass das Collegium in so viel Decurien getheilt wit aa 5 

es Personen hat, so dass für jede Stelle oder Decurie die Per- 

sonen, die 516 nacheinander bekleidet haben, aufgeführt u 

den®®), während sonst die Deeuria eine Abtheilung des Colle- 

giums ursprünglich von zehn, häufig aber auch von mehreren 

z.B. 20 oder 30 Personen ist”). Die sonstigen Notizen, welche 

—— 

1077) S. jetzt auch Schw egler R. G.1,1 S. 31 ff. und hm Zence 

Abschnitte über die Priesterthümer. Ein Verzeichnis de ontifices unt 

Augures aus Livius giebt Mercklin ( oopt. S. 216. 317. 

78) S.Mercklin Die Römischen Sacerdotaljasten. Anhang zu um 

Buche üb. die Cooptation ὃ. 212 Π Ich gebe dazu noch einige klein: 

Nachträge. 
| | | | 

79) Nämlich 1) aus Sulla’s Zeit Ca rdinali Memorie romane di 

antichitä e di belle arti. Vol. II p.86 = Fea framm. di fast! Consolari 

o. 10. und darüber Borghesi Giorn. Arcad. XL\ p- 326. Bo Rehee! 

Frammento di fasti sacerdotali in Memorie dell Instituto III p. 258. 

Borghesi Della nuova lapide di un G. Silano in Annali d. Inst. pi 

(1849) p. 511. 2) Grut. 300, 1 dazu Borgh. Giorn. Arc. 2.0.0. 3) ἃ- 

bretti p. 494 n. 188 = Murat. 350, 2. dazu Borgh. Framm. di fastı 

᾿ 2% 

Ἢ Ρ᾽ 0) Μ arini Atti p. 165 8. S. hierüber den Abschn. Salii. 

81) S. den betreffenden Abschnitt. er 

82) Darüber handelt Bo rghesi Frammento di fasti sacerd. 

83) Cardinali Mem. rom. 1], p- 307 ff, und dazu B orgh esi Bur- 

buleio p. 12. Mommsen in Zeitschr. 1. Alterthumsw. 1845 n. θῦ. 

84) Grut. 302,1. 
) 

85) Hiehin gehört ein Collegium, das sich in aede lovis propugnato- 

ris in Palatio versammelt. S. Grut. 300, 2 = Orelli 42, emendirt 

von Borgbesi Framm. di fast. sac. p. 259. und ein neues grosses Frag- 

ment bei Henzen Bullett. d. Inst. 1849 p. 132. 

86) Dies ist der Fall bei den angeführten Verzeichnissen der Augurn 

on. ἴ undn.2. Die Liste des Collegiums bei Henzen ἃ. ἃ. 0. enthält die 

kaiserliche Decurie, d. ἢ. die Liste der Kaiser, die nach einander dem 

Collegium angehörten. 
ὝΨΗ 

87) S.Mommsen de coll. p. 57. Die Normalzahl hat z. B. die fa- 

milia gladiatoria des Commodus bei Marinı Iser. Alban. p. 12, welche 

in 4 Decurien zu 10 Personen zerfällt; grössere Decurien weist Momm- 

— 188 — 

wir über die Personen haben, von denen die Priesterthümer ver- 

waltet wurden, lassen übrigens erkennen, dass wenigstens seit 

dem Ende der Republik Cumulationen der verschiedensten Sa- 

cerdotien üblich waren '°°®); nicht nur in mehrere der grossen 

Collegien trat ein und derselbe Mann ein”), die Kaiser gewöhn- 

lich in 4}}6 39), sondern auch die verschiedenen Sodalitates waren 

den Inhabern andrer Priesterthümer zugänglich”); selbst die 

Flamines, die ursprünglich, wie von politischen Aemtern, so von 

andern Sacerdotien ausgeschlossen gewesen sein müssen, schei- 

nen hernach auch andere Priesterämter bekleidet zu haben 55). 

sen 1. 1. nach, und haben wir bereits oben in den Decurien der lietores 

und andern apparitores nachgewiesen. (S. Th. Il, 3 S. 273). 

1088) S. hierüber Mercklin Ueber die Anordnung und Eintheilung 

des ἢ. Priesterthums 8. 351 ff. Ich benutze ausserdem eine briefliche 

Mittheilung des Vf. und füge noch einige Stellen hinzu; es würde sich 

aber der Mühe verlohnen, die hier in Betracht kommenden Fälle einiger- 

massen vollständig zusammenzustellen. 

89) Pontifex und Augur zusammen Liv. XXX, 26; XXVII, 6; Cä- 

sar war Pont. max. und Augur. Cie. ad fam. XIII, 68 und daselbst Ma- 

nutius. — Pontifex und Xvir s. f. Liv. XL, 42, 11; in Inschriften der 

Kaiserzeit öfters z. B. Orelli 2264. — Augur und Xvir. Liv. XXVII, 

6. XXIX, 38, 7. — Fetialis und XVvir Orelli 2273. — Pontifex und 

Salius öfters. S. Viseconti Monum. Gabini p. 155. — Augur und Curio 

Maximus Mommsen 1. ἢ. N. 3601. — Pontifex und Fetialis Orelli 

2275. 

90) 5, Anm. 993. 

91) Pontifex und Arvalis Marini Atki Τὰν. I, 8. — Augur und Ar- 

valis ib. Τὰν. I, 10. — Vllvir und Sodalis Augustalis Borghesi Gior- 

nale Arcad. 1820 Ottob. p. 63. — Augur, Curio Maximus, Augustalis 

Mommsen /. R. N. 3601. — Sodalis Flavialis und Salius Collinus Re- 

nier Revue Archeologique XI Annee livr. 11 p. 693. 

92) Dass der Flamen Dialis Scipio in der Inschr. Orelli 558 mit 

dem Sohne des Africanus, welcher Augur war, identisch sei, bestreitet 

Ambrosch (Quaest. Pontif. e. III p. 4. 5; aber P. Cornelius Sulla Ru- 

fus war Namen Dialis (Gell. I, 12, 16) und Xvir (Macrob. S. I, 17, 27). 
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ll. Specieller Theil. 

\. Die grossen (ollegia. 

l. Das Gollegium Pontifieum und die mit demselben verbundenen 

Priesterthümer. 

1093 

a. Die Pontifices ). 

1. Zusammensetzung des Collegiums. Der Name 

der Pontifices ist eben so räthselbaft, als der der meisten andern 

römischen Priesterthümer‘*). Die im Alterthum vorherschende 

und sprachlich zu rechtfertigende Ableitung von pontem facere, 

wonach die Pontifices Brückenbauer sind, welchen namentlich 

der Bau des pons sublietus oblag®°), ist auch von den meisten 

der neueren Forscher adoptirt worden”). Der pons sublicius 

war nun allerdings eine heilige Brücke (ἱερὰ γέφυρα)" 7): sie 

war’ ganz von Holz, ohne Eisen, gebaut””) und wurde so bis ın 

1093) Die Litteratur über die Pontifices ist noch sehr unzureichend. 

Gutherius de veteri iure pontificio in Graevii thes. Ant. Rom. Vol. 

V p. 1—224 giebt ein wenig geordnetes und noch weniger kritisch gesichte- 

tes Material. Hüllmann Jus pontifieium der Römer. Bonn 1837. 8. 

bespricht nur einzelne Puncte, zum Theil von unhaltbaren Hypothesen 

ausgehend. 
gie 1“ Ὶ 

94) Alle Vermuthungen über den Namen sind ausfübrlich und gründ- 

lich erörtert in Tb. Roeper Lueubrationum Pontificalium primitiae. 

Gedani 1845. 4. | 

95) Varro de L.L. V, 83. ego a ponte arbitror: nam ab his sub- 

lieius est factus primum ut restilutus saepe, quom ın e0 sacra et uls εἴ 

eis Tiberim non medioeri ritu fiant. Dionys. 11, 73. Plut. Num. 9. 

Suidas 8. v. Jlovrig«£. Dionysius macht dabei den Auachronismus, dass 

er die Pontifices wegen des Baues der Brücke von Numa einselzen (II, 75), 

die Brücke aber erst viel später unter Ancus Mareius bauen lässt (III, 45. 

Vgl. Plut. Num. 9. Liv. 1, 33. Flor. 1, 4, 1); indessen 181 auf diese 

ehronologischen Bestimmungen nichts zu geben. Auf den Brückenbau be- 

zieht sich allerdings wohl die Axt, die zu den Insignien der Pont. gehört. 

Festus p. 318b Scena — a quibusdam sacena appellatur, dolabra pon- 

tificalis. 
« 

96) Rubino Untersuch. I, S. 215. Huschke Verf. des Serv. Tul- 

lius. S.63. Auch Mommsen Epigr. Anal. 17 in d. Berichten der sächs. 

Ges. der Wiss. 1850 Phil. Hist. Cl. 8. 323 ist dieser Ansicht und erklärt 

Röm. Gesch. I, 5. 115 die Pontifices für Ingenieure, die das Geheimniss 

der Maasse und Zahlen verstanden. 

97) Dionys. I, 38. ΠῚ, 45. | Ψ ΣΑΣ 

98) Plut. Num. 9. Dionys. V, 34. IX, 68. Pli D. H. N, ΧΧΧΝ , 

15 $. 100. Dass man den Gebrauch des Eisens bei gewissen heiligen 

Handlungen vermied, zeigt Roeper p. 7 n. 13. Auch bei heiligen Per- 
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späte Zeit offenbar aus religiösen Rücksichten erhalten (S. Th. I 

S. 694); es wurden nicht allein auf ihr Opfer vollzogen, son- 

dern sie war auch der Weg zu den heiligen Orten, welche jen- 

seits der Tiber lagen; sie abzubrechen, wäre ein unglückbedeu- 

tendes Unternehmen gewesen '®); ihre Zerstörung durch den 

Fluss war ein prodigium''%). So sehr es aber in der Ordnung 

ist, dass die hölzerne Brücke, wie alle heiligen Orte, unter Auf- 

sicht der Pontifices stand, so zweifelhaft scheint es mir, den ur- 

sprünglichen Beruf der Pontifices in den Bau der Brücke zu 

setzen. Wie erklärt man, dass diese Brückenbauer sich zum 

ersten Range unter allen römischen Priestern erhoben? dass 

sie in andern Städten Latiums, in Praeneste'), Lanuvium?), 

Alba®) und hernach in ganz Italien*) vorkommen? dass endlich 

der Pontifex Maximus Q..-Mucius Scaevola, der grösste Kenner 

des zus divinum?), dem sein eigenes Amt doch bekannt sein 

musste, diese Ableitung verwerfend, zu einer andern, sprach- 

lich freilich unzweifelhaft falschen, aber den Begriff des Priester- 

thums richtig characterisirenden Erklärung schritt, indem er die 

Pontifices von posse und ‚facere herleitete, und als potäf- 

sonen, namentlich dem Flamen Dialis, mied man ihn. Serv. ad Aen. 

I, 448. flamen Dialis aereis eultris tondebatur, was Lydus de mens. 

I, 31 von allen ἱερεῖς sagt. Ausführlich handelt hierüber Lasaulx Stu- 
dien des elassischen Alterthums. Regensburg 1854. 4. 8. 117. Vgl. 
Lobeek Aglaoph. I p. 686. II p. 896. 

1099) Plut. Num. 9 οὐ γὰρ ϑεμιτὸν ἀλλ᾽ ἐπάρατον ἡγεῖσϑαε Ῥω- 
μαΐους τὴν κατάλυσιν τῆς ξυλίνης γεφύρας. Dionys. IX, 68 ἣν δ᾽ ἐν 

τῷ τότε χρόνῳ (463 v. Chr.) μέα ξυλόφρακτος, ἣν ἔλυον ἐν τοῖς πολέμοις. 

Vielleicht lag darin die religio, dass die Zerstörung der Brücke Krieg be- 

deutete. 

1100) Dio Cass. XXXVII, 58. L,8. LIII, 33. LV,22. Tac. H. 1,86. 

1) Serv. ad Aen. VII. 678. 
2) Orelli n. 106. Mommsen 1. ἢ. N. 5786. 5787. 5788. 
3) Orelli n. 3420. 2293. 
4) In Unteritalien in Aeclanum Mommsen /. ἢ. N. 1139 ; Aqui- 

num ib. n. 4335. 4336; Beneventum 1490 ef. 1853; Cereatini 4489; Cor- 

finienses 5360; Ligures Baebiani 1358; Luceria 946; Nola 2004; Pae- 

stum 92; Pompeii 2191, 2192, 2193, 2251, 2299; Potentia 379; Sora 

4498; Teanum Capuae 3984, 3985; Venafrum 4618, 4619, 4636, 4638; 

Venusia 710, 718, 719. Diese und die vielen andern sehr verschieden- 

artigen Priesterthümer, welche in der Kaiserzeit unter dem Namen pon- 

tifex vorkommen, beweisen wenigstens soviel, dass der Brückenbau als 

kein integrirender Theil der Functionen der Pontifices angesehn wurde. 

5) Velleius II, 26 nennt ihn divini humanique iuris auetor cele- 

berrimus. Vgl. Cic. de leg. Il, 19, 47. 
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ces 1195), d. ἢ. qui potestatem habent faciendi i. e. sacrificandi 

interpretirte? Andre zogen es vor, die erste Erklärung so zu 

modifieiren, dass sie nicht das facere pontem, sondern das facere 

in ponte, das Opfern auf der Brücke, als Grund der Benennung 

annahmen”); noch andere leiteten das Pontificat, so wie andre 

nicht römische Institute, aus Griechenland ab®); ich halte alle 

diese und einige von neueren Forschern ausserdem aufgestellten 

Ableitungen?) für gleich unbegründet, und glaube, dass dem 

Worte ein aus dem Bewusstsein des römischen Volkes völlig 

entschwundener Stamm zu Grunde liegt'P). Ein wenigstens 

etwas sichreres Urtheil über den ursprünglichen Beruf der Ponti- 

fices, als die Etymologie an die Hand giebt, gestattet die Combi- 

nation einiger alten Ueberlieferungen. Es ist an sich klar, dass 

1106) Varro deL. L. V.83. Pontifices, ut Scaevola Quintus Pon- 

tufexe Maxumus dicebat, a posse et facere, ut potifices. Lydus de 

mens. Ill, 21. τοῦτο γὰρ onuaivsı τὸ ποντίφεξ, ἀπὸ τοὺ δυνατοῦ ἐν 

ἔργοις. Facere heisst opfern. $S. Maerob. 5. 111, 2,15. Marini Alti 

I p. 147. 151. Dass diese Ableitung aller sprachlichen Analogie wider- 

streitet, erweist Roeper exe. | p. 34; dennoch hat das Wort pontifi- 

eium bei spätern Schriftstellern, namentlich im Codex Theod. die Bedeu- 

tung potestas. Von den Stellen, die man bei Roeper exe. Il p. 35 findet, 

ist die älteste Gellius 1, 13. ewius negotium id pontifieiumque esset. 

7) Plut. Num. 9. Und schon Varro scheint diese Erklärung an- 

zudeuten, welche sprachlich unbaltbar ist. S. Roeper p. 36. 37. 

8) Zosimus IV, 36. ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ῥώμην ἱερατικοῖς τέλεσιν 

ἔφερον οἱ ποντέφικεξς τὰ πρῶτα. τούτους Γεφυραίους ἄν τις καλέσειεν, 

εἰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν ἢ προςηγορία uereveydein. Ταύτης δὲ ἔτυ-- 

χον τῆς ἐπικλήσεως ἐξ αἰτίας τοιᾶςδε ᾿ τῶν ἀνθρώπων οὐδέπω τὴν διὰ 

τῶν ἀγαλμάτων ἐπισταμένων τιμὴν, ἐν Θεσσαλίᾳ πρῶτον ἐδη μιουργηϑη 

ϑεῶν δείκηλα" ἕδων δὲ οὐκ ὄντων — τὰ τῶν ϑεῶν ἐκτυπώματα τῇ κατα 

τὸν Πηνειὸν γεφύρᾳ καϑίδρυσαν, τοὺς ἱερᾶσϑαι τοῖς ϑεοῖς λαχόντας ἐκ 

τῆς πρώτης καϑιδρισεῶως Γεφυραίους ἐξονομάσαντες " τοῦτο παραλαβὸν- 

τες ἀφ᾽ Ἑλλήνων Ῥωμαῖοι τοὺς πρώτην τὴν παρ αὑτοῖς ἱερατικὴν ἔχον-- 

τας τάξιν ποντίφικας προφηγόρευσαν. Lydus de mens. ΠΠ|. 2]. Ro e- 

per p. 30. s 

9) Göttling @.d. AR. Staatsverf. p. 173 leitet sie von pompa ab, 

also pompifices; Pfund Altitalische Rechtsalterthümer S. 212 von dem 

oskischen pomtis, fünf (Mommsen Unt. Dial. S. 289), also quinqui- 

‚fices. 

10) E. Foerstemann bei Roeper p. 33 findet diesen in dem Sanserit- 

stamme pü, wovon pünämi ich sühne, reinige, und das Partic. Praes. pü- 

nant kommt, welches letztere er für die Grundform von pont hält. Nach 

dieser Ansicht sind die Pontifices Sühnemacher oder Sühnpriester, was 

ihrem Begriffe vollständig entspricht. Auch Doederlein Synon. VI S. 

276 nimmt den Stamm pu an, ohne indess diese Annahme weiter zu be- 

gründen, Er findet sieh in purus, punire, poena, zu welchen Formen 

pont sich verhält, wie zu murus, munire, moenia die Form mons. 
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der Kreis der Verwaltung, mit welchem wir in der Blüthezeit 

der Republik das Collegium beschäftigt finden, sich erst allmäh- 

lich erweitert hat, und dass derselbe in der Rönigszeit ein weit 

beschränkterer sein musste; dass aber die Stelle, welche die 

Pontifices in dem Organismus der alten Sacralverfassung einneh- 

men, im Vergleich mit ihrer späteren eine untergeordnetere war, 

davon hat sich noch eine bestimmte Nachricht erhalten. Nach 

dieser alten Verfassung sind folgende Priesterthümer in einer 

steten Verbindung, die sich auch später noch erkennen lässt: 

der Rex, die Flamines, die Pontifices, mit welchen wieder die 

Vestalinnen eng zusammenhängen. Diese Priesterthümer bilden 

einen ordo sacerdotum, der auf dem ordo deorum beruht''''); 

der oberste Gott ist Janus, sein Priester der Rex''?); die folgen- 

den Stellen nehmen Jupiter, Mars und Quirinus, und als Priester 

der Flamen Dialis, der Flamen Martialis und der Flamen Quiri- 

nalis ein; erst die fünfte Stelle gehört den Pontifices'*). Ob, 

wie die übrigen Priester, auch diese einer bestimmten Gottheit 

geweiht sind, oder ihrer späteren Entstehung wegen aus histo- 

rischen Gründen die letzte Stelle einnehmen '*), wird nieht über- 

liefert *°); mir scheint unzweifelhaft, dass auch ihre Thätigkeit 

1111) Festus p. 185° Ordo sacerdotum aestimatur deorum [ordine; 

ut deus] maximus quisque. Maximus videtur Rex, dein Dialis, post 

hune Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto Pontifex maximus. Ita- 

que in[conviviis] solus Rex supra omnis accubat. Sie et Dialis supra 

Martialem et Quirinalem ; Martialis supra proximum. Omnes item su- 

pra Pontificem. (Vgl. Gellius X, 15, 21. Serv. ad Aen. II, 2). Was 

Festus darauf zur Begründung dieser Sätze beifügt, ist so voller Wider- 

sprüche, dass man sich allein an die Thatsache selbst halten kann. S. über 

diese Stelle Ambrosch (Quaest. pont. cap. I. p.5ff. Mercklin a.a.0. 

S. 319 ἢ. 
12) S. oben 8. 25. 
13) Festus sagt, der Pontifex Maximus. Es ist aber fraglich, ob für 

die Königszeit, aus welcher dieser Ordo herstammt, ein soleher anzuneh- 

men ist. 

14) Dionys. II, 73. τελευταῖος δ᾽ nv τῆς Νουμᾶ παρατάξεως μερε- 

σμὸς, ὃν ἔλαχον οἱ τὴν μεγίστην παρὰ Ῥωμαίοις ἱδρατείαν καὶ ἐξουσίαν 

ἔχοντες. Dieser Ansicht ist Mereklin Cooptat. S. 89. Ueber die An- 

ordnung d. Pr. S. 322 E. 

15) Ambrosch nimmt es a. a. O.p. 4. 5 an; Mercklin leugnet es. 

Wenn der letztere $. 322 Anm. sagt: ‚‚der Pont. max. hat doch wohl kein 

anderes numen gehabt, als die Pontifices, somit schon in ganz anderm 

Sinne als der Rex, die Flamines das ihrige. Die Pontilices aber sind sacer- 

dotes divis omnibus“ so scheint mir der erste Theil dieser Bemerkung 



— 188 — 

sich an einen bestimmten Cult anschliesst, wie die der XVviri 

an den Cult des Apollo, und dass dieser Gult der des Vestahei- 

ligthums und der darin verehrten Götter war'''®); allein darin 

sind sie wesentlich von den vier andern Priesterthümern ver- 

schieden, dass sie nicht Einzelpriester sind, sondern ein Golle- 

gium von Sachverständigen bilden, welches zwar die Ausübung 

von Opferhandlungen ebenfalls hat, aber zu demttäglichen Dienste 

des Heiligthums, der den Vestalinnen obliegt, nicht berufen ıst. 

Fast unmöglich wird ein weiteres Eingehen auf diese Frage 

durch den Umstand, dass sichere Nachrichten über das Pontifi- 

cat der Königszeit gar nicht vorhanden waren. Livius weiss 

nur von einem Pontifex in dieser Zeit'”); die übrigen Quellen 

lassen von Numa ein Collegium pontificum einsetzen ᾽ 5), Cicero 

allein giebt die Zahl desselben, fünf, an, wobei er 4 Pontilices 

evident ; der letzte weniger. Denn die Worte der Lex bei Gie. de leg. 

11,8. 20 divisque aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flami- 

nes sunto beziehen sich auf den späteren Amtskreis der Pontifices, wie er 

zu Cicero’s Zeit war, und sind für die Feststellung der Sache unzureichend. 

II, 12, 29 werden sie so interpretirt: Plures autem deorum omnium, sin- 

guli singulorum sacerdotes et respondendi iuris et confitendarum reli- 

gionum facultatem afferunt. Gehören zu diesen Plures nicht auch die 

Salier, Arvalen und andre Collegia? Mit diesen aber verhält es sich so, 

dass sie einen Haupteult haben, die Salier den des Mars, die Arvalen den 

der Dea Dia, daneben aber den ganzen Kreis der römischen Götter in ihren 

Cult hiveinziehn; die XVviri sind Priester des Apollo, zugleich aber, wie 

unten bewiesen werden wird, auch des ganzen fremden Götterkreises: in 

dieser Art können die Pontifices, obwohl sie omnium Deorum sacerdotes 

sind, recht wohl einen ihnen ursprünglich eigenen Cult haben. 

1116) Sie haben namentlich den Cult der geheimen Schutzgötter Roms 

und die Bewahrung der Palladien. Dionys. 11, 60. Mehr unten. 

17) Liv. I, 20 (unter Numa); 1, 32 (unter Tullus Hostilius). Auch 

nach der Vertreibung der Könige erwähnt er Il, 2 einen Pontifex; 

bier, wie Il, 27, könnte man den Pontifex maximus verstehn, der zuerst 

ΠῚ, 54, 11 vorkommt. Suidas s. v. Ποντίφεξ. ὃ μέγας παρὰ Ῥωμαίοις 

ἱερεὺς, ὃν Νομᾶς ὁ Ῥωμαίων νομοϑέτης κατέστησεν, ἡνίκα βιαίῳ δεύ- 

ματι φερόμενος ὁ Θύβρις τὸ πρεσβύτατον ζεῖγμα ἐλάμβανεν" Euyas yag 

οὗτος πρὸς τῷ ποταμῷ μειλικτηρίους ποιησάμενος, μὴ διαξῆναι τὴν γέφυ-- 

ραν, ἔπεισε τὸν ποταμὸν ἡσυχῇ καὶ εὐτάκτως ἀνασχέσϑαι τοῦ ζευγματος. 

καὶ τοὺς λεγομένους Ποντίφικας καὶ Φλαμενίους τοῖς ἱερεῦσιν ἐπέστησεν. 

Die letzten Worte auch 5. v. Νουμᾶς, wo man ersieht, dass Numa Subjeet 

ist. Dass Numa, wie Aurel. Viet. de v. ill. 3 sagt, einen Pontifex 

maximus erwählt habe, und dass bereits damals die geistliche Gewalt von 

der weltlichen getrennt worden sei, wie Gerlach (ἢ. ὦ. A. 1,2 S. 206 

annimmt, bezweifelt mit Recht Rubino de num. pontif. p. 4. 

18) Dionys. II, 73. Cie. de or. ΠῚ, 19, 73. Plut. Num. 9. 

Florus ], 1 (2), 2. Der Chronograph vom J. 354 beiMommsen S. 645. 
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und den Pontifex maximus zu rechnen scheint 1:13), Allein diese 

Nachricht, welche ihrer Bestimmtheit wegen imponirt, ist äus- 

serst bedenklich. Im J. 300 v. Chr. gab es nur vier Pontifices, 

welche nach den mehrmals wiederholten Angaben des Livius 

von 4 auf 8 vermehrt wurden”); die Annahme, der Pontifex 

maximus sei dabei nicht mitgezählt 34), ist unhaltbar*?), da der 
Pontifex maximus immer aus dem Collegium gewählt, und nach 

dem Tode des Pontifex maximus zuerst das Collegium vollzäh- 

lig gemacht wird, damit die Wahl vollzogen werden kann "ὅ), 

woraus man sieht, dass der Pontifex maximus in der Zahl der 

Collegen enthalten ist. Hiezu kommt noch, dass die Geschäfte 

des Pontifex maximus während der Königszeit von dem Könige 

selbst verwaltet zu werden scheinen **), welcher das Collegium 

nur zu Rathe zieht; so dass es nicht unwahrscheinlich ist, der 

Rex selbst sei Vorstand des Collegiums gewesen und ebendes- 

halb ausserhalb desselben als der fünfte hinzugetreten ”°), ohne 

1119) Cic. de rep. II, 14, 26. et sacris e principum numero ponti- 
fices quinque praefecit. 

20) Liv. X, 6. rogationem ergo promulgarunt, ut cum quattuor 
augures, quattuor pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri 
sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures de plebe 
omnes adlegerentur. ce. ὃ ὃ. δ. quinque augurum loca, quatuor ponti- 
fieum adieecit. c. 9. pontifices creantur — es folgen 4 Namen — ἐξα octo 
pontificum, novem augurum numerus factus. 

21) Niebuhr ἢ. @. 1 5. 336 Anm. 774. Huschke Verf. d. Ser. 
Tull. S. 63. 64. Anm. 12*. Göttling 5. 94. Hüllmann Grundverf. 
5. 424. 

22) Dies hat ausführlich nachgewiesen Mercklin Cooptation 
5, 87—94. 

23) 5. Th. II, 3 5. 140. 141. Mercklin Coopt. S. 92. 93. Schon 
Norisius CGenot. Pis. I, 5 hat dies völlig erwiesen. 

24) Rubino Untersuch. 1 S. 211ff. Der König hat 1) die Wahl der 
Vestalinnen (Amulius in Alba Liv. I, 3. Dionys. 1,76. Plut. Rom.3. 
Numa in Rom 6 61]. 1, 12. Plut. Num. 10. Liv. I, 20 und so auch von 
den folgenden Rönigen. Dionys. Il, 61.) und des Flamen Dialis. Liv. 
Il, 20. 2) Die Strafgewalt über die Priester, namentlich die Vestalinnen 
Zonaras. ΝΠ], 8. Dionys. Ill, 67 und die IIviri librorum Sibyllinorum 
Dionys. IV,68. 3) Die Ankündigung der Festtage, die hernach der 
Rex sacrifieulus behielt. Varro de L. L. VI, 28. Serv. ad Aen. VIII, 
654. 4) Die Aufsicht über die religiöse Seite der Familienverhältnisse. 
Rubino 5. 213. 

25) Plut. Num. 9. Nous δὲ καὶ τὴν τῶν ἀρχιερέων, ovs ποντί-- 
yınas καλοῦσι, διάταξιν: καὶ κατάστασιν ἀποδιδόασι καί φασιν αὐτὸν ἕνα 
τουτων τὸν πρῶτον γεγονέναι. Zosimus IV, 30 p. 216 Bonn. τοῦτο πα-- 
θαλαβόντες ἀφ᾽ Ἑλλήνων Ῥωμαῖοι τοὺς πρώτην τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἱερα- 
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dass er dabei den Titel Pontifex maximus geführt hätte. Als 

man nach Vertreibung der Könige das Priesterthum des Rex zwar 

beibehielt aber aller administrativen Geschäfte beraubte 

erhielt nach dieser Annahme das Collegium einen eigenen Vor- 

stand, auf welchen die administrativen Geschäfte, welche so 

lange der König verwaltet halte, übergingen. Wie man hier- 

über aber auch urtheile?”), so viel ist sicher, dass die wichtige 

1126 
) 

τικὴν ἔχοντας τάξιν ποντίφικας προςφηγόρευσαν, οἷς συναριϑμεῖσϑαι τοὺς 

βασιλέας διὰ τὸ τῆς ἀξίας ὑπέρεχον ἐνομοϑέτησαν᾽ καὶ ἔτυχε τούτου 

Νομᾶς Πομπίλιος πρῶτος καὶ πάντες ἑξῆς οἵ τε λεγόμενοι ῥῆγες καὶ 

Ὀχταβιανός τε αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον τὴν Ρωμαίων δια-- 

δεξάμενοι μοναρχίαν. Serv. ἃ d Aen. Π|. 81 maiorum enim haec erat 

eonsuetudo, ut rex esset etiam sacerdos vel (al. et) pontifex. Unde ho- 

dieque imperatores pontifices dieimus. Dass der König selbst Vorstand 

des Collegiums ist, nimmt auch Puchta Inst. 1 S. 141 an. 

1126) Liv. 11,2. 

27) Die Ansicht von Mereklin, der ich im Allgemeinen folge, hat 

ihre Hauptstütze in dem Factum, dass im J. 300 v. Chr. 4 Pontifices wa- 

ren, und dass der Pontifex maximus einer der vieren war. Gegen Merck- 

lin erklären sich Rein in Jahn’s Jahrbüch. 7. Philol. Bd. LVIII (1850) 

H. 4 S. 344 und Rubino disput. de augurum et pontificum apud vete- 

res Romanos numero im Marburger Universitäts-Programm 1852. Wenn 

Rein die Stellen Plut. Num. 9. Zosim. IV, 36 dadurch beseitigt, dass 

er annimmt, in ihnen sei ein Rückschluss von dem Pontificat der Raiser 

auf das der Könige gemacht worden, so ist zuzugeben, dass diese Stellen 

an sich nicht von wesentlichem Gewichte sind, aber die Analogie des Ver- 

hältnisses, das in ihnen ausgesprochen wird, ist darum doch wirklich vor- 

handen; wenn man nur nicht anoimmt, der König babe den Titel Pontifex 

maximus geführt, wie hernach die Raiser. Denn dieser Titel ist, wie so- 

wohl Rubino p. 3 als Mereklin annehmen, wohl erst mit der Repu- 

blik entstanden. Sein zweiter Satz „wenn der König Pont. max. gewe- 

sen wäre, hätte es nach der Vertreibung der Könige eines besondern Rex 

sacrorum nicht bedurft‘“, ist dagegen nicht zuzugeben ; der Rex war der 

Opfer wegen nötbig (Liv. II, 2); die Macht der sacerdotalen Verwaltung 

nahm man ihm absichtlich und übertrug sie auf den damals zuerst gewähl- 

ten Pontifex maximus; die Analogie mit den Augurn endlich, die Sulla 

zugleich mit den Pontifices auf 15 brachte, gestattet nicht den Rückschluss, 

dass auch früher die beiden Collegia gleich stark gewesen wären; denn 

die XV viri, die ebenfalls von Sulla herrühren mögen, halten vorher 10, 

noch früber 2 Mitglieder, und kamen endlich doch auch auf die Zahl 15. 

Rubino’s Bemerkungen beziehen sich nur auf einen Punct, nämlich die Be- 

hauptung, dass der Satz Numero deus impare gaudet (Virg. ecl. ΝΠ. 

75) für die Zahl der Augurn und Pontifices entscheidend sei. Ich lasse hier 

unerörtert, dass es 6 Vestalinnen, 12 Salii, 30 Curiones, 20 Fetiales gab, 

dass die XVviri erst IIviri, dann Xviri waren, also bald gerade, bald un- 

gerade Zahl hatten; ich erwähne nur, dass der ganzen Auffassung Rubi- 

no’s ein, wie mir scheint, unzweifelhaftes Missverständniss der Hauptstelle 

Liv. X, 6 zu Grunde liegt. Es heisst dort: quemadmodum ad quattuor 

numerum, nisi morte duorum id redigi collegium potuerit, non inve- 

nio, eum inter augures constet imparem numerum debere esse, ut tres 

u ᾿ 
μὲτ ἐκεινους 

Stellung, welche der Pontifex maximus einnimmt, erst mit der 
Republik beginnt, in welcher der Pontifex max. als der Nachfol- 
ger des Königs in die Verwaltung der geistlichen Verhältnisse 
eintritt. Wir nehmen also an, dass es unter den Könieen vier 
Pontifices gab''”®), bei deren Versammlung der König selbst 
präsidirte , den Cicero insofern als Mitglied des alleine be- 
zeichnet; dass nach der Vertreibung der Könige aus in Colle- 
gium selbst der Vorstand, der damals zuerst den Titel Pontifex 
maximus führte, erwählt ward, dass die Lex Oguinia 300 v Chr 
die Zahl der Mitglieder verdoppelte, und dass seitdem du Col- 
legium aus 4 Patrieciern und 4 Plebejern bestand. Sulla ist es 
endlich, der die Zahl auf 15 erhöhte?®). Diese blieb später die 
normale, obgleich Cäsar dem Collegium ein Mitglied supra nu- 
merum hinzufügte °), und die Kaiser dasselbe in beliebiger Aus- 

antiquae tribus, Ramnes, Titi : itienses es 
beant, aut si pluribus sit opus, p a ee: ee a μῇ 

/ : s, inter se numero sacerdotes multi 
plicent: δέοι multiplicati sunt, cum ad | a sunt, cum ad qualtuor quinque adiecti 
numerum, ut terni in singulas essent = ing e sıngulas essent, expleverunt. Dies hat ἃ i 
ten Sinn: Die Augurn müssen i | Ge ee ee : üssen immer eine ungleiche Gr ämli a ae n imm : ungleiche Grundzabl, nämlich 
3: gen der Heiligkeit der Zahl, s ἱ habe it ‚ sondern) wegen der 3 Tri- 
air zen sie vermehrt, so muss dies gleichmässig geschehen, d. h. es 

ssen 6 oder 9 Augurn sein. Dass im J. 300 nur 4 Augurn da waren ist 
Por δ erklären, dass das Collegium 6 zählte, zwei aber todt waren 
ünf fügte man damals hinzu, um die 2 ἱ ; die Zahl 9 zu erreiel N i 
Ansicht des Livius, w ) ae ee zes { ıs, wonach auch 6 Augurn mögli ἱ nsic möglich sind, ka 
möglich mit Rub 'vio θα μον μον g ino p. 10 annehmen ‚,‚a Livi ᾿ disei o ex augurali diseiplina lex 
affertur imparem augurı u heil sten ffer! gurum debere numerum esse“, ἢ ' ii Ὁ δ Θὲ . im Gegentheil steh 
᾿Ξ a des Cicero, es seien erst 3 Augurn gewesen pre 5 (C 5: 
de “26 Ϊ , ἐν rep. x Ἂν 16. 11, 14, 26) ebenso vereinzelt da, wie die über die Pon- 

ices, und bildet geradezu einen Widerspruch gegen Livius Ansicht. Noch ” Ψ ’ . " -. Ὕ 
ῇ ee Be en Livius einen Schluss auf die gleiche Zahl der Pon 

ıfices, denn da seine Verwunderung si i i : sich nur auf die V hl N ER 'wund δ ierzahl der Angures 
zieht, scheiut er die Vierzahl der Ponti ontifices als der Or rn Kae in der Ordnung zu 

. Beiläufig bemerke ich, dass bei 8 bei der Aussend iner er | ; dung einer Colonie 
gures ontifices vorkomn 35,96 : nmen. Cic. de l.agr. Il, 35, 96. 

1128) Ich bin mit Niebuhr AR. @. 1S. 336 te ın Nıebı - @. 18.336 Anm. 775 und A 5 
ehren dee A Frage dass in dieser Zahl nur die are 2 
ilies vertreten sind; ie Beziehung derselbe f di Servi 
nur 4 Tribus (Huschk e Ser. ul. ee Ἰύσλον ΠΡ 
5. scheint mir nach d r En ἱ 2 ἃ ὦ Mich nach den Bemerkungen von Merceklin Coopt. 8. 90 

29) Liv. ep. LXXXIX we: ed ον μευ τνήηη pontificum augurumque j ΐ 
υἱέ, ut essent AV. - quo collogium amplin- 

30) Dio Cas EI. Yu - 1.7 “ 
200 ἐλ ἣν XLII, 51. να yag πλείους αὐτῶν (seiner Anhänger) 

tusiymtar, στρατηγούς TE δέκα ἐς τὸ ἐπιὸν ἔτος ἀπέδειξ ) isolac 
ὑπὲρ τὸ νενομισμένον Ἢ ; ω..Ἑ το νυ αν μεσμένον. τοῖς τὲ γὰρ ποντίέφιξε καὶ τοῖς οἰωνισταῖς (ὧν καὶ 

a να νον “ὦ. φρήν τσνο τῶν ἠρηιρ, ἡ 

er 
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dehnung thaten 1.3). Wir haben noch zwei Verzeichnisse des 

Collegiums aus der Zeit der Republik, von welchen das eine voll- 

ständigen Aufschluss über die Zusammensetzung desselben giebt. 

Im J. 57 nämlich, als dasselbe über das Haus des Cicero sein 

Gutachten abgab, bestand es aus 15 Pontifices, dem Rex sacro- 

rum, den drei Flamines 32), von welchen indess einer, der Dialis, 

vacant war, und drei Pontifices minores°°); unter den 19 Pon- 

tifices waren 7 Patricier und 8 Plebejer, so dass der Grundsatz 

der Theilung des Collegiums unter beide Stände**) noch damals 

galt; aus dem zweiten Verzeichnisse 35), welches einige Jahre 

αὐτὸς ἦν) τοῖς re πεντεκαίδεκα καλουμένοις ἕνα ἑκάστοις προςένειμε. Den 

Vllviri fügte er 3 hinzu. Dio Cass. ÄLIII, 51. 

1131) Dio Cass. LI, 20. BA 

32) Dass diese mit zum Collegium gehören, steht ausdrücklich in der 

Or. pr. dom. 52, 135 praesertim quum ex collegio tanto non Regem, 

non Flaminem, non Pontificem videret. 

33) Das Verzeichniss steht in der Or. de harusp. respo nsis 6, 

12 und ist in jeder Beziehung glaubwürdig. Es ist vortrefllich erklärt von 

Norisius Cenot. Pis. I], 5. Anwesend waren damals in dem Colle- 

gium 1. Publius Cornelius Lentulus Spintber Cos. 57, patrieisch ; 2. P. 

Servilius Vatia Isauricus Cos. 79, patrieisch; 3. M. Lueullus (M. Teren- 

tius Lieiniauus Varro) Cos. 73, plebejisch; 4. Q. Caecilius Metellus Gre- 

tieus Cos. 69, plebejisch; 5. Manius Acilius Glabrio Cos. 67, plebejisch ; 

6. M. Valerius Messalla Cos. 61, patrieisch; 7. L. Cornelius Lentulus Ni- 

ger, flamen Martialis (Ὁ τὰ πιὰ πὴ II S. 552), patricisch ; 8. P. Sulpieius 

Galba, Praet. 70, patrieisch; 9. Q. Caecilius Metellus Pius Seipio Cos. 52 

durch Adoption Plebejer ; 10. C. Fannius trib. pl. 59, plebejisch; 11. Ma- 

nius Aemilius Lepidus Cos. 66, patrieisch ; 12. L. Claudius, rex sacrorum, 

patrieisch; 13. M. Aemilius Scaurus aedilis cur. 57, patrieisch ; 14. Μ. 

Lieinius Crassus CGos. 70, plebejisch; 15. C. Seribonius Curio Cos. 76, 

plebejisch; 16. S. Caesar, Namen Quirinalis ; 17. 18. 19. die Pontifices 

minores Q. Cornelius, P. Albinovanus, ᾧ. Terentius. Es waren also an- 

wesend 13 Pontifices; dazu ist noch zu rechnen Caesar, der von 63—44 

Pontifex maximus war (Drumann Ill, 165), sich aber damals als Proconsul 

iu Gallien befand, und L. Pinarius Natta, der als Verwandter des Clodius, 

und weil er das Saeellum Libertatis, über das es sich handelte, geweiht 

hatte (Cic. pr. dom. 45, 118), nicht erschien (D rumann Il, 311); es 

fehlt ferner der Flamen Dialis, dessen Stelle seit 87 nicht besetzt war 

(Tae. Ann. Ill, 58). Das Collegium bestand also aus 15 Pontifices ; 

darunter waren, Cäsar mitgerechnet, 7 Patricier, und Natta mitgerecbnet, 

8 Plebejer. Der Reihenfolge scheint die Zeit der Aufnahme zu Grunde zu 

liegen, es ist aber bemerkenswerth, dass der Rex sacrorum und die Flami- 

nes mit in dieser Reihenfolge, also als Mitglieder des Collegiums aufgeführt 

werden, während die Pontifices minores zusammensteha und die letzten 

Stellen einnehmen. 
34) Or. pr. dom. 13, 38. Ita populus Romanus brevi tempore 

neque regem sacrorum neque flamines nec Salios habebit, nec ex parte 

dimidia reliquos sacerdotes. E en 

35) Macrob, Sat. Ill, 13, 10. Refero enim pontificis vetustissı- 

— 19 —— 

älter ist !!36), ersehen wir, dass an den Festmahlen der Pontifi- 

ces auch 4 Vestalinnen Theil nahmen. 

Unter diesen verschiedenen Personen sind hier vorweg zu 

erörtern die Pontifices minores so wie einige andere Titula- 

turen, welche man fälschlich mit diesen in Verbindung gebracht 

hat. Die Pontifices minores sind die Gehülfen ὅ7) des Collegiums, 
und, wie es scheint, erst später in der Mehrzahl vorhanden. Denn 

Livius redet von einem scriba pontificis, stall dessen zu seiner 

mam coenam, quae scripta est in indice quarto Metelli illius pontifieis 
mazximi in haec verba: Ante diem nonum Ralendas Septembres, quo die 
Lentulus flamen Martialis inauguratus est — duobus trieliniis pontifi- 
ces eubuerunt. Es folgt nun ein Verzeichniss. 1. 0. Catulus (starb 60); 
2. M’Aemilius Lepidus (so ist zu lesen; Cos. 66); 3. ἢ. Silanus Cos. 62; 
4. ©. Caesar, rex sacrorum ; 5. P. Scaevola Sextus (An dem Cognomen 
durfte der neueste Herausgeber keinen Anstoss nehmen. Murat. 339, 2. 
Sex. Vireius Sextu. MommsenJI.A. N. 26. 3566. 5726); 6. 0. Cor- 
nelius ; 1. P.Volumnius. 8. P. Albinovanus; 9. Lucius Julius Caesar au- 
gur, qui eum inauguravit. Dazu ist noch zu rechnen 10. der Pont. max. 
Metellus und 11. der Flamen Martialis Lentulus, dem das Fest gilt. Dann 
heisst es: in tertio trielinio Popilia Perpennia Licinia Arruntia virgi- 
nes Vestales et ipsius uxor Publicia flaminica et Sempronia socrus eius. 
Da der Frauen 6 sind, so vermuthet man, dass auch an den andern beiden 
Trielivien 6 Männer gesessen haben, und ist wahrscheinlich, dass zwi- 
schen den Worten C. Caesar, rex sacrorum noch ein Name ausgefallen 
ist. Denn Cäsar war zwar Pontifex seit 74, aber nicht rex sacrorum. 

1136) Metellus wurde Pont. max. 82 und starb 63. Drumanın II, 43. 
Dio Cass. XXXVII, 37. Borghesi Lapide di Giunio Silano in An- 

nali XXI (1849) p. 16 sagt von dem Silanus: Nel 661 lo troviamo gia 
insignito del pontificato, so dass er die Inauguration des Lentulus 63 zu 
setzen scheint; Mercklin Coopt. S. 94 vermuthet, sie sei vor δῖ zu 
setzen, in welchem Jahre Sulla die Zahl der Pontifices auf 15 erhöhte; es 
seien, den Metellus eingerechnet, gerade 8 Pontifices da gewesen. Allein 

die Versammlung war jedenfalls unvollzählig; denn angenommen, dass 
der Name des Rex fehlt, haben wir einen Flamen, einen Rex, einen Augur, 

6 Pontifices, Metellus, Catulus, Lepidus, Silanus, Caesar, Scaevola, denn 
0. Cornelius und P. Albinovanus sind, wie man aus dem Verzeichniss von 
57 sieht, Pontifices minores, und wie die Anordnung des letzteren lehrt, 
muss man den zwischen ihnen stehenden Volumnius auch für einen Pont. 

minor halten, der im J. 57 durch den die letzte Stelle einnehmenden Q. 

Terentius ersetzt war. Dass das Collegium bei Festmahlzeiten sehr un- 

vollständig erschien, beweisen gegen Mercklin die Acten der Arvalen. Da 

übrigens von den Pontifices des Verzeichnisses bei Macrobius im J. 57 

noch mehrere fungirten, nämlich M’Lepidus, Caesar, Cornelius und Albi- 

novanus, so glaube auch ich die Inauguration des Lentulus nicht so hoch 

hinaufsetzen zu dürfen. 

37) Festus p. 165°. in commentario sacrorum usurpatur hoc 
modo: „Pontifex minor ex stramentis napuras nectito““ id est funicu- 

los facito, quibus sues adnectantur. 

IV. 13 
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Zeit die Pontifices minores fungirten 1.35). Man dürfte daher an- 

nehmen, dass bei der Vermehrung der Zahl des Gollegiums unter 

Sulla auch eine Vermehrung des Beamtenpersonales Statt gelun- 

den habe. In den beiden erwähnten Verzeichnissen sind ihrer 

3, welche zusammen genannt werden, denn sie bildeten unter 

sich ein Collegium 33); allein sie nahmen Theil sowohl an den 

Berathungen des ganzen Collegiums“'), als auch an den Fest- 

mahlzeiten *'), vollzogen einen Theil der regelmässigen Gult- 

handlungen in dessen Namen“?) und hatten noch in der Raiser- 

zeit eine ehrenvolle Stellung*?). Bekannt ist, dass bei Aussen- 

dung von Colonien die sacra populi Romani in dıe neue Pflanz- 

stadt übertragen, und in derselben ein collegium pontificum ein- 

gesetzt wurde *‘); der vollständige Titel eines solchen Golo- 

nialpontifex ist pontifex minor publicorum populi Romani sa- 

1138) Liv. XXII, 57 L. Cantilius seriba pontifieis, quos nune mino- 

res pontifices appellant. Capitolin. v. Opilii Macrini 7. Eundem 

(Macrinum), quum seriba pontificum esset, quos hodie pontifices minores 

vocant, Pontificem Maximum appellavit (senatus). 

39) Festus p. 1612 Minorum pontificum mazimus dieitur, qui 

primus in id collegium venit, item minimus, qui novissimus. 

40) Cic. de har. resp. 6. 

41) Macrob.|.|, 

42) Macrob. S. 1, 15, 9. Priseis ergo temporibus, antequam fasti 

a Cn. Flavio seriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, 

pontifici minori (also auch einem) haec provincia delegabatur, ut no- 

vae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nun- 

tiaret. Itaque sacrificio a rege et minore pontifice celebrato idem ponti- 

fex calata, id est vocata, in Capitolium plebe iuxta euriam Calabram 

— quot numero dies a Kalendis ad Nonas superessent, pronuntiabat. 

$. 19. Romae quoque Kalendis omnibus, praeter quod pontifex minor in 

euria Calabra rem divinam Junoni faeit, etiam regina sacrorum — por- 

cam vel agnam in regia Junoni immolat. FastiPraen. bei Orelli Il 

p. 382. CALENDAE APPELLANTVR QVIA dierum priMVS IS DIES EST. 

QVOS. PONTIFEX MINOR. QVOlibet MENSE AD NONAS SINgulas calat 

in Capitolio in curia Calabra. 

43) L. Domitius Rogatus pont. minor bei Orelli n. 2153 = Vis- 

eonti Mon. Gab. p. 125 war Procurator einer Provinz gewesen; C. Ju- 

nius Flavianus (Grut. 426, 5) pont. minor war hernach praefectus an- 

nonae; Macrinus wurde vom pont. minor und procurator rei privatae zum 

Pontifex Maximus erhoben, woraus mit Sicherheit zu schliessen ist, dass 

er dem ganzen Collegium auch als Pont. minor angehörte. Vgl.Momm- 

sen J. R. N. 4336. 

44) Οἷς. de 1. agr. II, 35, 96. Hue isti decemviri cum 190 colo- 

norum ex lege Rulli deduxerint, centum decuriones, decem augures, sex 

pontifices constiluerint, quos illorum animos — fore putatis ? 

_— 15 — 

crorum‘'°), er wird aber gewöhnlich abgekürzt ‘%), so dass 
man Grund hat, alle Pontifices, welche in italischen Städten und 
später in den Provinzen vorkommen, als minores zu betrachten 
welche als Vertreter der Saera populi Romani*”) unter de 
römischen Collegium stehen, obwohl sie, wenn sie in der Mehr- 
zahl vorhanden waren, den Vorstand ihres CGollegiums ebenfalls 
zuweilen Pontifex Maximus nennen“®). Man hat lange geglaubt 
im Gegensatze zu den minores seien die übrigen Pontifies mia; 
res genannt worden *”), allein sowohl früher als noch während 
des dritten Jahrhunderts p. Chr. führen diese den einfachen Titel 
Pontifex®®). Erst als Aurelian (+ 275) ein neues Priesterthum, 
die Pontifices Solis, stiftete), nannten sich im Gegensatze zu 
diesem die alten Pontifices entweder Pontifices Vestae’”) von 

1145) In Pisa Orel li 643. T. Statulenus Juncus flamen Augustalis, 
pontif. minor. publicorum p. I. sacrorum. und nochmals weiter unten. 
Er ist zugleich princeps coloniae und wird als Gesandter an den Kaiser 
Augustus geschickt, er hatte also keinen höherstehenden Pontifex in Pisa 
über sich. In Palestrina Marini Arti p. 120 

- . PENATIBVS . SACRARIVM 
... ΝΥΝ PONTIF. MIN. PATRO .. 

Pr -+ T. REIQ. PVBLICAE DO ........ 
pontifex Albanus minor Mommsen 1. R. N. 1435. 

46) Pontifex publicorum sacrificiorum in N 
gewöhnlich pontifex allein. r ih 

47) Der pont. minor dei Liberi Orelli 2152 ist falsch. 85. hierüber 
und über die Pontifices, welche mit besondern Culten verbunden erschei- 
nen, ohne dass, wie Ma rini Attip. 708 annimmt, pontifex gradezu statt 
SREHRERe Mas» könnte, die auf die einzelnen Beispiele eingehende Erör- 
erung von Mommsen Ep. Anal. 9 in d. Beri "δὰ ; Pre ge rn f ? ῃ erichten der sächs. Gesellsch. 

τ΄ ἣν Beta .R; er ἂς, Ein Pont. max. in Vibo Mommsen I.R.N. 93, ie Kae ΤΊ en. a, ne 5 SE. apialbi inseriptionum WVibonensium specimen 

49) Noris. Cenot. Pis. I, 5. Oderico S 3 K . 1, 5. Sylloge p. 162. Auch 
Hi ebuhr’s Ansicht R. ὦ. I, 8. 336 Anm. 775, wonach die minores aus 
den Luceres, die maiores aus den Ramnes und Tities waren, ist eine unbe- 
gründete Hypothese. Das Richtige hat zuerst Borghesi Bullett. d. inst. 
1842 p. 140 ff. gesehn, dessen Resultat ich hier gebe. 

50) So im dritten Jabrh. C. Fulvius Plautianus Cos. 203. Grut. 270, 
6; der Kaiser Geta 208. Eckhel D. N. VII p. 230; Alexander Severus 
1... 269; Furius Octavianus (Orelli n. 2150), welcher im J. 223 lebte. 
‚Fabretti p. 598, 9; Ti. Claudius Cos. 235. Memorie dell’ Instituto 

Ρ. 200 = Mommsen 1]. R.N. n. 3597: L. Fulvi 25 ? 
Acad. rom. di archeol. Vol. X p. 178. WERHRE:: ἄρῃς ἈΠΌΡΩΝ 

51) S. oben 8. 92 Anm. 569. 
βὰς 52) Borghesi Κεπηΐ ihrer fünf. 1. C. Julius Rufnianus Tatianus pont. 
estae matris unter Constantin Orelli 1181 = Mommsen I. ἢ. N. 
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dem Culte, der noch damals ihr Hauptgeschäft war 1153), oder 

Pontifices maiores°*); denn beide Titel sind gleichbedeutend °°). 

Die Mitglieder des Collegiums waren lebenslänglich®®); über 

ihre Wahl ist bereits Th. II, 3 S. 139 das Nöthige erwähnt 

worden ; ihr Vorstand war wenigstens von dem Beginne der Re- 

publik an der Pontifex maximus 57), dessen Würde von Augu- 

stus an die Kaiser selbst übernahmen und noch in der Zeit des 

Christenthums beibehielten, bis im J. 382 Gratian derselben ent- 

sagte®®). Dadurch, dass so das Collegium in dem Kaiser seinen 

Vorsteher hatte, scheint in der Verfassung und Berechtigung 

desselben manches geändert zu sein; die Gerichtsbarkeit der 

Pontifices ging zum Theil auf den Raiser über, so dass z. B. die 

Bestrafung der vestalischen Jungfrauen zu Symmachus Zeit dem 

Praefectus Urbi oblag°”), die Gulthandlungen dagegen machten 

1883; 2. Memmius Vitrasius Orfitus pont. Vestae um 357 Orelli 3185. 

Derselbe heisst Pontif. deae Vestae Murat. 721, 1. und Pontifex maior 

Vestae Orelli 3184; 3. Vettius Agorius pont. Vestae um 385. Orelli 

2354; 4. L. Ragonius Venustus pontifex Vestalis maior im 1. 390 Orelli 

2130; 5. Ceionius Rufus 377, von dem es Orelli 2353 heisst: Antiqua 

generose dumo, cui regia Vestae Pontifici felix sacrato militat igne. 

1153) So schreibt Symmachus ep. II, 59 nune Vestalis festi gratia 

domum repeto. Vgl. die angef. Inschr. Ore 1: 2353. 

54) Es sind nach Borghesi folgende bekannt. 1. Alfenius Ceionius 

ont. maior Oderiei dissert. p.132 (er war Praef. Urbi 338); 2. L. Ara- 

dius, Cos. 304, Grut. 360, 4. 361,1; 3, M. Maecius Memmius Cos. 343, 

Mommsen /.R.N. 2618; A. Symmachus, praef. Urbi 364, Orelli 

1186; 5. Petronius Apollodorus, tauroboliatus 370, Grut. 28, 1 τ (. ). 

Gr. 6012b; ὁ. Q. Clodius, tauroboliatus 383, Murat. 389, 4; 7. Symma- 

ehus der Sohn Cos. 391, Orelli 1187; 8. Nicomachus, Cos. 394, Orelli 

1188; 9. M. Aurelius Consius, nach Constantin, Murat. 1024, 1; 10. L. 

Cesonius Oreinius, wohl der Sohn des Cesonius, der im J. 238 vorkommt, 

Marini Atti p. 791 = Mommsen 1. ἢ. N. 2616. Dies würde das 

älteste Beispiel sein. Hiezu kommt 11. Clodius Octavia(nus) beiMomm- 

sen J. ἢ. N. 4988. 
55) Dies zeigt theils der combinirte Titel pontifee maior Vestae 

Orelli 3184, pontifex Vestalis maior Orelli 2130, theils folgender 

Umstand. Symmachus heisst bei Orelli 1187 pontifex maior, Veitius 

Agorius bei Orelli 2354 pontifew Vestae, aus den Briefen des Sym- 

machus 1, 47 und 49 geht aber hervor, dass beide zu einem Collegium 

gehörten. 

56) Suet. Oct. 31. Dio Cass. XLIX, 15; LIV, 15. Appian B. 

C. V, 131. Seneca de element. I, 10. Cassiodor. Var. ΥὟἹ, 2. ad 

similitudinem pontifieatus — quia sacerdotium non deponunt, nisi quum 

vitae munera relinquunt. 

57) Ueber die Wahl desselben s. Th. 1, 3 5. 139 #. 

58) S. Th. II, 3 S. 301. 
59) Symmach. ep. IX, 129. 
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eine Vertretung des oft abwesenden, oft anders beschäftigten Rai- 

sers nöthig, und hieraus erklärt sich, dass in der Kainermeit 

wie in andern Collegien, so in dem der Pontifices ein früher nie 

erwähnter, nicht lebenslänglicher, sondern jähriger 1150) »roma- 

gister vorkommt, der zuerst 155 p. Chr. δ΄), später öfter nach- 
weisbar ist”). 

2. Besondere Opferhandlungen. Wir sind von der 

Ansicht ausgegangen, dass die Pontifices nicht von Anfang an 

eine blosse Aufsicht über die römischen Culte, sondern die per- 

sönliche Vollziehung vielfältiger Opfer- und Cultushandlungen 

gehabt haben 55). Dies ist im Allgemeinen bezeugt ®*) ; das Sn 
bol ihres Amtes ist das simpulum, ein Schöpfgefäss, aus wel- 

chem man bei dem Opfer libirte®®); zu ihrem Gebrauche haben 

sie eine besondere Opferschale (culullus)°°); zu ihrer Tracht 

gehört das Opfermesser, secespita®”); zu ihren apparitores die 

Pe Fee t. 1024, 1. M. Aurelio Consio — pontifici maiori proma- 

61) Borghesil.l. p. 143. 

62) Orelli 1181 = Mommsen 7. ἢ. N. 
1842 p. 133. N. 1883. Bullett. d. Inst. 

63) Diesen früher und noch von Rein in Pauly’s Real : on f eneyel. . 
1888 vernachlässigten Punect hat zuerst M er, Ueb. die ei 
des R. Priesterth. S. 335 in seiner Wichtigkeit hervorgehoben. Ich füge 
seinen Beweisen noch eine Anzahl neuer hinzu. 4 

64) Cie. de or. III, 19, 73. Sed ut pontifices veteres propler sa- 
erificiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt, cum essent 
ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium ‚facerent insti- 
tuti. Horat. Od. ΠῚ, 23 Jietima pontificum secures Cervice tinget 
In der Diseussion über die lex Ogulnia Liv. X, 7 wird als characteristisch 
für den Pontifex angeführt das sacra publica populi Romani facere $ 5 
und das capile velato vietimam caedere $. 10; noch Symmachus ep 
1, 61 sagt: ad hoc sacri pontificalis administratio curam de me et ofh- 
cium stati mensis exigit. Serv. ad Georg. 1, 268 pontifices sarrifi- 
caturi praemittere calatores suos solent. Macrob. S. Ill, 2, 11. Varro 
etiam in libro XV rerum divinarum ita refert, quod pontifex in sacris 
quibusdam vitulari soleat, quod Graeci παιανίζειν vocant. ' 

65) S. oben Anm. 991. 

66) Acro n. ἃ d Hor. Od. 1, 31, 11. eululli calices dieuntur ficti- 
les, quibus pontifices virginesque Vestales utunlur. 

67) Festus p. 348. Paulus p. 349. Serv. ad Aen. IV, 262. 
Suet. Tib. 25 nam et inter pontifices sacrificanti simul pro seces- 
pita plumbeum cultrum subüciendum ceuravit. 
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‚fietores‘'%), ἃ. h. die Former der Opferkuchen 89) (libum oder 

strues), welche wohl identisch sind mit den strufertarü”’°), die 

den Kuchen darzubringen pflegten ; sie sind die Vertreter des 

Flamen Dialis”') und des Rex”?) bei dessen Opferhandlungen ; 

sie dürfen, wie dieser, keinen Todten sehen 75); namentlich 

bringen sie Opfer der Acca Larentia in Velabro’“), der Ange- 

rona in sacello Volupiae”’°), dem Aeneas indiges’°), der Diana 

von Arieia’”), der Carmenta’®), den Manen der lebendig be- 

grabenen Vestalinnen 7), der Dea Garna 80); sie feiern die Ope- 

1168) Grut. 270, 6. Dionysio, diseipulo fietorum Pontificum ; Grut. 

1081, 1. in agro Aureli Primiani fietoris Pontificum ; Orelli 2281. ἢ. 

Manlio — fietori pontifieum. Ennius fr. v. 123 Vahlen (von Numa) 

Mensas constituit idemque ancilia ... Libaque, ‚fictores, Argeos et tu- 

tulatos. Cie. pr. dom. 54, 139 nedum valeat id, quod imperitus ado- 

leseens (der Pontifex Pinarius Natta) — sine libris — sine ‚fietore — Se- 

eisse dieatur. Ein Fietor Virginum Vestalium Grut. 311, 1. 

69) Varro deL.L. VII, 44 Liba, quod libandi causa fiunt. Fieto- 

res dieti a fingendis libis. S. hierüber Lobeck Aglaoph. 1 p. 1084. 

70) Paulus p. 85. Feretum genus libi dietum, quod erebrius ad 

sacra ferebatur, nee sine strue, altero genere libi, quae qui afferebant, 

struferetarii appellabantur. Festus p. 2945. S. Marini Att 11 p. 

403. Fertum, fertor, infertor ist von ferre, nicht von ‚fareire abzuleiten. 

S.Lobeck Aglaoph. Il p. 1084. 

71) Taec. Ann. Ill, 58. 

12) Festus p. 258%, 24. 

73) Serv. ad Aen. VI, 176. 111, 64. Seneca con sol. adMare. 

15. Dio Cass. ΙΝ, 28; 35. LVI, 31. LX, 13. Taec. Ann. 1,62. 

74) Cie. ep. ad Brut. |, 15, 8 Larentiae, cui vos pontifices ad 

aram in Velabro facere soletis. Plut. Ὁ. R. 34. Vol. VII p. 105R. καὶ 

γὰρ τῇ Augevrig ποιοῦσι τὸν ἐναγισμὸν, καὶ χοὰς ἐπιφέρουσιν ἐπὶ τὸν 

τάφον τοῦ Δεκεμβρίου unvos. Das Opfer vollzog, wie es scheint, der 

Flamen Quirinalis. Gellius VII (VI), 7, 7. Maerob. S. 1,10, 15. 

75) Macrob. Sat. 1, 10, 7. Die feriae Divae Angeroniae, wie 

Macrob. sie nennt, oder Angeronalia (Varro de L.L. VI, 23, der sie 

in der euria Aceuleia feiern lässt, Paulus p. 17) werden den 21. De- 

cember gefeiert. (Plin. H.N. ΠῚ, ὅ $. 65; Macrob.1.l. Galend. 

Praen. FERIAE DIV Ae angeroniae. Vgl. Foggini p. 78, 

76) Schol. Veron. in Aen. I. 260 p. 83, 31 Reil. ομΐ Ascanius 

hostibus devietis in loco quo postremo pater apparuerat, Aeneae indigeti 

templum dicavit, ad quod pontifices quotannis cum consulibus ire solent 

saerificaturi. Schwegler A. Gesch. ], S. 309. 

77) Taec. Ann. XII, 8. addidit Claudius sacra ex legibus Tulli 

regis piaculaque apud lucum Dianae per pontifices danda. S.Orelli 

b. 1. P. Fabri Semestria Ill p. 16. 
78) Das Sacrum pontificale der Carmenta ist den 11. Januar Ovid. 

Fast. I, 461. 462. 
79) Plut. 0. R. 96, wo die ἑερεῖς wohl die Pontifices sind. 
80) Ovid. Fast. VI, 105 zum 1. Juni Adiacet antiqui Tiberino 

luceus Helerni, Pontifices illue nune quoque sacra ferunt. 
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consivla''®'), die Ambarvalia®*), die Fordicalia®), das Fest 
der poplifugia””), das Opfer in derRegia mit den salischen Jung- 
frauen®®); das epulum lovis in Capitolio®®), das Opfer in der 
Casa Romuli®”), das Opfer am Tage der Mamuralia den 15. 
März 35), dasOpfer der Caviares hostiae??) ; sie verrichten noch 
am Ende der Republik ein Menschenopfer mit dem Flamen Mar- 
tialis 35), in der Kaiserzeit das jährliche sacrificeum ob salutem 

principis”), bei Prodigien die piacularia sacra”?), bei Regen- 

mangel die Geremonie des /apis manalis, der in Procession von 

der aedis Martis extra portam Capenam in die Stadt gezogen 

wurde, welche Geremonie zu den sacra pontificalia gehörte ®) ; 

1181) Varro de L.L. VI, 21. Opeconsiva dies ab dea Ope Consivia 
quoius in Regia sacrarium, quod ita actum, ut eo praeter virgines 
Vestales et sacerdotem publicum introeal nemo. Dass der Pont. max. 
gemeint ist, beweist eine ähnliche Geremonie bei Dionys. 1], 66, wonach 
die Pontifices allein zu den Geheimnissen der Vestalinnen Zutritt haben. 
Vielleicht bezieht sich auf die Opeconsivia auch die Indigitation, von wel- 
cher Augustin. de 6. d. ὙΠ], 23 berichtet: eur ergo pontifices — qua- 
tuor dis faciunt rem divinam, Telluri, Tellumoni, Altori, Rusori? 

82) Strabo V, 230, wo aber vielleicht ἀμβουρβίέα zu lesen ist. 

83) Ovid. Fast. IV, 630 pontifices, forda sacra litate bove. Ly- 
dus de mens. IV, 49 οἱ ἀρχιερεῖς — ἱεράτευον — ὄνομα δὲ τῇ ϑυσίᾳ 
φορδικάλια. Ι 

84) S. den Abschn. über den Rex. Anm. 1023 f. 
85) Festus p. 329 s. v. Salias virgines. 
86) Cie. de or. ΠῚ, 19, 73. Vielleicht geht hierauf auch Horat. 

od. 111, 30, 8. Crescam laude recens, dum Capitolium Scandet cum ta- 
cila virgine pontifex, welche Stelle Rlausen Aen. Il, S. 930 fälschlich 
auf das Opfer der agna idulis bezieht. S. den Abschn. über den Rex. 

87) Dio Cass. AÄLVIII, 43. 
88) Lydus IV, 36. 
89) Paulus Diac. p. 37. Caviares hostiae dicebantur, quod ca- 

viae, i.e. pars hostiae cauda tenus dieitur, et ponebalur in saerificio 
pro collegio pontificum quinto quoque anno. 

90) Dio Cass. XLIII, 24. δύο ἄνδρες — πρός τε τῶν ποντιφίκων 
᾿ Es r -ν»Ψ»» ar, 

καὶ πρὸς τοῦ ἱερέως τοῦ Agsos ἐτυϑησαν. 

91) Monum. Anc. II, 29. pontifices anniversarium sacrificium fa- 
cerent ob salutem meam. 

92) Philargyrius ad Virg. Georg. Il, 162 propter quod pon- 
tifices ibi (ad lacum Avernum) piacularia sacra fecerunt. 

93) Varro bei Nonius 375 ἃ. Einiges über diese Ceremonie 5. Th. 
I, S. 516, wo indess das bestimmteste Zeugniss über die Pontifices fehlt. 
Serv. ad Aen. ΠῚ, 175 lapis manalis, quem trahebant pontifices, quo- 
ties siceitas erat. Bei diesem aquaelicium (Paulus p. 2) folgten hinter 
den Pontifices die Matronen baarfuss in Procession und die Magistrate 
ohne Insignien. Petron. Fragm. Tragur. p. 44 Burm. Antea stola- 
tae matronae ibant nudis pedibus in elivum, passis capillis, mentibus 
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sie vollziehen endlich das rätbselhafte Sühnopfer der Argeer, 
. . ... ᾿ b 1194 \ 

über das hier nur in der Kürze gehandelt werden kann '''”*) 

für XXIII zu schreiben 1.38). Dass die Argeer indessen auf die 

Was das Wort Argei bedeutete, war den späteren Römern ganz 

unbekannt ®); Thatsache ist, dass es in Rom eine Anzahl Ca- 

pellen gab, welche Arged oder Argei hiessen , und zwar nach 

Varro, wenn die Lesart richtig ist, 27, von welchen je 6, also 

im Ganzen 24 auf die vier städtischen Tribus kamen °°) ; in wel- 

chem Falle 3 ausser denselben gelegen haben würden”). Allein 

die Zahl XXVII ist aller Wahrscheinliehkeit nach falsch, und da- 

puris, et lovem aquam exorabant. Tertull. Ap olog. 40. aquilieia 

Iovi immolatis, nudipedalia populo denuntiatis. Tertu 11, de ieiun. 

16. cum stupet coelum et aret annus, nudipedalia denuntiantur, magi- 

stratus purpuras ponunt, fasces retro avertunt, precem indigetant, ho- 

stiam inslaurant. 3 ; 

1194) Die verschiedensten Vermuthungen über Ursprung und Bedeutung 

dieses Opfers s. in Bunsen Beschreibung d. Stadt Rom. 1, 5. 140 #. 

088 #. - Müller in Böttiger Archaeologie u. Kunst I, 1 S. 69. und 

ad Festum p. 385; Hartung Helig. d. Römer ΗΠ, 5.103. H use h ke 

Verf. des Ser. Tull. S.62#. 86 M. 7061.; Ambr osch Studien 1,8. 

198, 211; Klausen Aeneas Il, S. 934 M.; H ertz be rg de diis Hom. 

patriis p. 54M.; Göttling (. d. R. Staatsverf. >. 59. 191; Momm- 

sen D. Röm. Tribus 8. 15 ff. 211. und besonders Röper /ueubr. pont. 

spec. p. 8-29. Schwegler A. Ο. Ι, 5. 379 ff. | 

95) Einige halfen sich mit dem gewöhnlichen Auskunftmittel, der Ab- 

leitung aus dem Griechischen; sie liessen Argiver mil Hercules nach Rom 

kommen. Varro de L.L. V,45. Ovid. Fast. V, 639—660. Fe- 

stus p. 334% s. v. sexagenarios. Plutarch Q. R. Vol. Y II p. 102 R. 

Diese Ableitung widerlegt auch mit sprachlichen Gründen R öper p. 118. 

Andre leiteten das Wort ab von arcere, und obgleich die Erzählung, an 

welche dies bei Festus 1. 1. geknüpft wird, rein erfunden ist, so ist diese 

Etymologie gebilligt worden von Göttling @. d. R. Staatsverf. S. 192. 

Corssen Orig. poes. lat. p. 61. Abeken Mittelitalien 5. 128. Sip- 

pell de cultu Saturni p. 4b. Allein abgesehn von dem Uebergange des 

e in g ist auch die Form argöi (Eanius bei Varro deL. L. vn, 43. 

Ovid. F. 111, 791), wofür der Cod. des Festus 9945, 355b argaei hat, 

keine alt lateinische. S. Röper p. 12. 13. Die Ableitung vom Stamme 

arg weiss (wie in argentum, argilla, Klausen Aen. Il, 935) hilft nichts 

zur Erklärung des Begriffes der Arget. 

96) Varro de L. L. V, 45 Aeliqua urbis loca olim disereta, quom 

Argeorum sacraria in septem et ÄX partis urbis sunt disposita. — Equis 

prima est seripta regio Suburana, secunda Exquilina, tertia Collina, 

quarta Palatina. Darauf beschreibt er $. 46—54 die Sacella, und zwar, 

wie trotz der fragmentarischen Form und der Unsicherheit des Textes und 

der betreffenden Loecalitäten (S. hierüber Th. I, S. 101. 127. 220. 224. 

2471. 385 f. 4176. 490 FM. 529 f. 534. 565. 586 f.) erkennbar ist, 6 in jeder 

Tribus. Vgl. Paulus p. 19. Argea loca Romae appellantur, quod in 

his sepulti essent quidam Argivorum illustres viri. 

97) Becker Th. 1, 5. 386 nimmt an, 3 seien auf das Capitol zu 

rechnen. Anders Huschke ἃ, ἃ. 0. 5, 709. 

erst von Servius eingerichteten städtischen Tribus Bezug ge- 

habt hätten”), ist nicht wohl glaublich; einmal, weil die Tribus 

überhaupt keine sacralen CGorporationen bilden '?), sodann, 

weil die Argeer zu den ältesten Gulten der Stadt zu rechnen 

sind‘). Man hat vielmehr anzunehmen, dass die Capellen der- 

selben eine alte Eintheilung des römischen Stadtgebietes bezeich- 

nen, welche Servius seinen Tribus zu Grunde legte, so dass er 6 

Argeerbezirke zu einer Tribus verband 5). Am 13. Mai zogen die 

Pontifices, die Vestalinnen, die Prätoren und alle Bürger, die bei 

Opfern zugegen sein durften, an den pons sublicius, und nachdem 

sie ein Opfer vollzogen, warfen sie 24 Binsenpuppen (Dionysius 

sagt 30) in die Tiber, und diese Puppen hiessen ebenfalls Argei?); 

1198) Dies lehrt Varro selbst de L. L. VII, 44 Argei ab Argis; Ar- 
gei ‚fiunt e scirpeis, simulacra hominum AAIIII. Diese Zahl halte ich 
mit Ambrosch Studien S.214. Mommsen Trib. S. 15. Röper p. 
23 für die richtige. Ueber die Zahlbezeichnungen der Sacella bei Varro 
IV, 50f. princeps [deinceps, das nicht vorkommt, hat Paulus p. 75. 
Apulei. Florid. III, 16], terticeps, quarticeps, quinticeps, sexticeps 
8. Röper p. 23 n. 78. 

99) Röper p. 24, der auch die 4 Pontifices mit den 4 Tribus in Ver- 
bindung bringt. 

1200) Mommsen Trib. S. 14 ff. 
1) Dies geht aus allem hervor, was man über die Bedeutung des 

Cultus noch vermuthen kann. Gewöhnlich gilt Numa für den Stifter des- 
selben. Liv. I, 21. Multa alia sacrificia locaque sacris faciendis, quae 
Argeos pontifices vocant, dedicavit. Ennius fr. v. 123. 124 Vahlen. 

2) Weitere Vermuthungen s. bei Mommsen Trib. S. 16. Bun- 
sen Beschr. Roms 1, S. 688. Abeken Mittelitalien S. 127. Am- 
brosch Studien 1 S. 211. Schwegler A. @. I, S. 380. 

3) Dionys. 1, 38 ἐν ἡ (ἡμέρᾳ, den 13. Mai) προϑύσαντες ἱερὰ 
τὰ κατὰ τοὺς νόμους οἱ καλούμενοι Ποντίφικες, ἱερέων οἱ διαφανέστατοι 
καὶ σὺν αὐτοῖς αἱ τὸ ἀϑάνατον πῦρ διαφυλάττουσαι πάρϑενοι, στρατη - 
γοΐ τε καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν οὺς παρεῖναι ταῖς ἱερουργίαις ϑέμες, εἴ- 
δωλα μορφαῖς ἀνθρώπων εἰκασμένα τριάκοντα τὸν ἀριϑμὸν ἀπὸ τῆς 
ἱερᾶς γεφύρας βάλλουσιν εἰς τὸ ῥεῦμα τοῦ Τιβέριος, ᾿Αργείους αὐτὰ κα- 
λοῦντες. Ovid. Fast. V, 621 Tune quoque priseorum virgo simulacera 
virorum Mittere roboreo sceirpea ponte solet. Plut. Q. R. 32 Vol. VII 
p. 10% ἢ. Festus s. v. sexagenarios ἢ. 334. Varro de L.L. VII, 44. 
Bei der Zahl 30 denkt Dionysius vielleicht an die Gurien ; mir scheint mit 
Ambrosch 5. ?213f. und Röper 5. 23 seine Angabe der des Varro ge- 
genüber ohne Gewicht; Mommsen Tribus S. 211 ff. vermittelt beide 
Angaben, indem er annimmt, die Argeer bezögen sich auf die vor Erbau- 
ung der Stadt vorhandenen Districte des Septimontium, nämlich 6 Montes 
und 24 Pagi, deren Andenken sich noch später in den religiösen Genossen- 
schaften der montani und pagani erhielt. Or. pr. dom. 28, 74. Die 
Begründung dieser Ansicht muss man bei dem Vf. nachlesen. 
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am 16. und 17. März aber'?"*) fand ein Umzug bei den Gapel- 

len Statt?), wobei die Flaminica Dialis mit ungekämmtem Haare 

erschien®), d. h. in Trauer. Das Opfer auf der Brücke wird als 

ein Sühnfest bezeichnet”), die Puppen aber als ein Symbol, das 

an Stelle von Menschenopfern getreten 5615); der Gotl, dem 

das Opfer dargebracht wurde, wird Κρόνος , Auöng“"), Satur- 

Eine alte Sitte, Leute über 60 nus''), Dis pater'*) genannt. 

Jahre in die Tiber zu werfen '?), welche in der Urgeschichte bar- 

1204) Schwenk Myth. der Röm. S. 256 irrt, indem er vom 17. 18. 

Mai redet. 
5) Ovid. F. 111, 791. Itur ad Argeos, qui εἰπέ, sua pagina dicet, 

(er verweist auf V, 621 ff.) Hac, si commemini, praeteritaque die. 

6) Gellius X, 15, 30 cum it ad Argeos — neque comit caput 

neque capillum depeetit. Ov. Fast. ΠῚ, 397. Plut. Q. R. 86 berichtet 

dasselbe von der Feierlichkeit im Mai, und Röper p. 25. 26 stellt die 

Vermuthung auf, dass nur ein Fest der Argeer anzunehmen sei, das zu 

verschiedenen Zeiten anders gelegt sei, wovon ich mich nicht überzeugen 

kann. Mit Recht aber findet derselbe auf das Märzfest eine Beziehung in 

dem fr. des Ennius 123. 124 Vahlen: Mensas constituit idemque anci- 

lia .... Libaque fietores Argeos et tutulatos. Den 15. März und die fol- 

genden Tage fallen die Feste der Salii, auf die sich die Aneilia und viel- 

leicht die mensae beziehn; am 15. März verkaufte man Opferkuchen (liba) 

Ov. F. Ill, 670. 734. Varro de L.L. VI, 14. Dass ein Umzug bei den 

Capellen Statt fand, würde an sich anzunebmen sein; ob aber unsere Nach- 

riehten nicht vielleicht den Umzug der Salier mit dem des Argeerfestes 

verwechseln, oder ob zwischen beiden ein Zusammenhang war, ist nicht 

mehr erkennbar. 
7) Plut. 0. R. 86 nennt es τὸν μέγιστον τῶν καϑαρμῶν. 

8) Manilius bei Festus p. 334 sagt, es sei jährlich ein Mann über 

60 Jahre alt dem Dis pater geopfert worden, Hereules habe dies abgeschafft, 

und dafür seirpeas hominum effigies in die Tiber werfen lassen. Aus Varro 

Laetant. Inst. 1,21, 6. Adparet tamen, antiquum esse hune immo- 

landorum hominum ritum, siquidem Saturnus in Latio eodem genere 

sacrifieii eultus est: non quidem, ut homo ad aram immolaretur, sed 

uti in Tiberim de ponte Milvio (er sollte sagen sublieio) mitteretur, quod 

ex responso quodam factitatum Varro auctor est, euius responsi ulti- 

mus versus est talis: καὶ κεραλὰς Κρονίδη [bei Macrobius Aıön]) καὶ 

τῷ πατρὶ πέμπετε φῶτα. (Quod quia videtur ambiguum, et fax illi et 

homo iaei solet. Verum id genus sacrifieii ab Hereule — dieitur esse 

sublatum, ritu tamen permanente, ut pro veris hominibus imagines 

iacerentur ex seirpo. Maecrob. 1,7,28. Dionys. I, 38 und daraus 

Euseb. praep. evang. IV, 16, 23. Das Orakel auch bei Dionys. 

1, 19. Stephanus Byz. v. "Aßogıyivss. 
9) Dionys. 1.1. 

10) Macrob. 1.1. 
11) Laetant. 1.1. 

Pentadium 23, 2. 
1?) Festus !. !. 

Ovid. F. V,627. Lactant. epitome ad 

13) Paulus p.75 Depontani senes appellabantur, qui sexagenarii 

de ponte deiieiebantur. Festus p. 334. Varro bei Nonius p. 61% G. 
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barischer Nationen vielfältige Analogie hat'!?!*), wird so ein- 
stimmig erwähnt, und der Gebrauch von Menschenopfern , wel- 
cher noch in der Zeit der Republik und selbst der Kaiser, wenn 
auch ausnahmsweise vorkommt’), ist so beglaubigt, dass die 
Beziehung der Argeer auf ein in ältester Zeit übliches Menschen- 
opfer 15) kaum bezweifelt werden kann ; die Puppen aber, welche 
man später opferte, kommen auch bei dem Feste der Mania und 
der compitalischen Laren vor, bei welchem man oscilla, d.h. 
wollene Puppen und zwar so viele, als nan Personen in der Fa- 

Varro Sexagesi. vix ecfatus erat, cum more maiorum ultro carnales 
arripiunt, de ponte in Tiberim deturbant. Vgl. p. 145®. Lactant. 
δ pit. ad Pentad. 23, 2. Saturno sexagenarii homines de ponte in 
Tiberim deiieiebantur. Vgl. Dionys. I, 38. Prudentius 6. Sym- 
mach. 11,295. Hierauf spielt Cicero an pr. Rosc. Amer. 35, 100. 
habeo enim dicere, quem contra morem maiorum minorem annis sexa- 
ginta de ponte in: Tiberim deiecerit und Catull. 17, 8. 23. 5. 1. Fr. 
Wagner Quaeritur quid sit ‚‚sexagenarium de ponte‘‘ Lüneburger Progr. 
1831. Röper p. 13ff. Schwegler ἢν ὦ. I, S. 382. Die späteren Rö- 
mer schämten sich dieser Barbarei. (Ov. F. V, 623. Corpora post decies 
senos qui eredidit annos Missa neci, sceleris erimine damnat avos.) und 
Varro stellte aus diesem Grunde eine neue Erklärung auf. Nonius p. 
ὅδ᾽ G. Sexagenarios per pontem mittendos male diu popularitas in- 
tellexit, cum Varro de vita P. R. lib. II honestam causam religiosam- 
que patefecerit. ‚‚Cum in quintum gradum pervenerant atque habe- 
bant sewaginta annos, tum denique erant a publieis negotüs liberi at- 
que otiosi. ldeo in proverbium quidam putant venisse, ut diceretur, 
sexagenarios de pontedeiici oportere, idest, quod suffragium non ferant, 
quod per pontem ferebant. Ebenso Sinnius Capito bei Festus p.334b, 
Ovid. F. V,633. Macrob. Sat. 1,5, 10. Dass dies indessen entwe- 
der eine blosse Fietion, oder eine Anwendung des alten Sprüchwortes auf 
diesen Fall war, erweist Röper p. 16. Vgl. Th. II, 3, 8. 39. und Osen- 
brüggen Zeitschr. für A.,W. 1836. 5. 1005ff. und zu der Rede pro 
Rose. Amer. p. 45. 

1214) Bei den Deutschen: J. Grimm Deutsche Rechtsalterth. 8. 486 ff. 
Anderes 5. beiSchwegler ἢ, ὦ. 1, 5. 382 Anm. 20. Röper p. 18 n. 62. 

15) Die Devotion des Curtius und der Decier ist ein Opfer eines für 
alle; eigentliche Menschenopfer kommen aber auch vor. Plin. H.N. 
XXX,1 8.12. DCLVYII demum anno Urbis, Cn. Cornelio Lentulo, P. 
Lieinio Crasso Css. Senatusconsultum Sactum est, ne homo immolare- 
tur, palamque fuit in tempus illud sacri prodigiosi celebratio. Um das 
Opfer des Gallus und der Galla, des Graecus und der Graeca nicht zu er- 
wäbnen, von welchem in dem Abschn. über die XVviri die Rede ist, ver- 
weise ich auf die umfassende Sammlung über die Menschenopfer der spä- 
teren römischen Zeit bei Röper exe. IV. V. p. 38. Vgl. Klausen 
den. 1,268. Schwegler A. &. 1, 8. 381. 

‚ 10) Am deutlichsten spricht diese aus Dionys. I, 38. Plut. Q.R. 
δύ. ὅτε τῷ μηνὶ τούτῳ τὸν μέγιστον ποιοῦνται τῶν καϑαρμῶν, νῦν μὲν 
εἴδωλα ῥιπτοῦντες ἀπὸ τῆς γεφύρας εἰς τὸν ποταμὸν, πάλαι δ᾽ ἀνϑρώ- 
πους, 
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milie zählte, an Kreuzwegen und Hausthüren aufhängte, um die 

Mania und die Laren zu bewegen, dass sie der Lebenden schon- 

ten und sich mit den Symbolen begnügten, welcher Ritus eben- 

falls aus einem ursprünglichen Menschenopfer abgeleitet wird'?'7), 

wie denn stellvertretende Opfer häufig vorkommen'°). Erin- 

nert man sich nun, dass die Puppen, welche der Mania geopfert 

werden '?), selbst Maniae heissen?®), so wird erklärlich, wie 

die Argei ebenfalls sowohl die Götter der Argea als die Binsen- 

männer bezeichnen, und man darf annehmen, dass diese Götter 

die Laren der Distriete sind, die nach ihnen bestimmt werden, 

1217) Macrob. S. I, 7, 34. Qualem nune permutationem sacrifieü 

— memorasti, invenio postea Compitalibus celebratam, eum ludi per ur- 

bem in compitis agitabantur, restituti scilicet a Tarquinio Superbo La- 

ribus ae Maniae ex responso Apollinis, quo praeceplum est, ut pro capi- 

tibus eapitibus supplicaretur. Idque aliquamdiu observatum, ut pro 

familiarium sospitate pueri mactarentur Maniae deae, matri Larum. 

Quod sacrificii genus Junius Brutus consul pulso Tarquinio aliter con- 

stituit celebrandum. Nam capitibus allii et papaveris supplicari üdussit, 

ut responso Apollinis satisfieret de nomine capitum, remoto seilicet sce- 

lere infaustae saerificationis ; factumque est, ut «ffigies Maniae suspen- 

sae pro singulorum foribus perieulum si quod immineret familiis expia- 

rent. Vgl. Festus p. 238°. Oseilla, die statt der Menschen aufgehängt 

werden, erwähnt auch Serv. ad Georg. 11, 389. vgl. Lobeck Agla- 

oph. 1 p. 585. 

18) Serv. ad Aen. Il, 116. Firgine caesa non vere sed ut vide- 

batur; et seiendum, in sacris simulata pro veris accipi; unde quum de 

animalibus, quae difficile inveniantur, est sacrificandum, de pane vel cera 

fiunt et pro veris aceipiuntur. Paulus p. 57 Cervaria ovis, quae pro 

cerva immolabatur. Beispiele solcher Opfer giebt Lobeck Aglaoph. 1 

p. 119. 11, 1079 544. Lasaulx Studien des class. Alterthums. Regensb. 

1854. 4. S. 258. 

19) Macrob. 1.1. In den Worten efigies Maniae suspensae ist 

Maniae der Dativ. 

20) Paulus p. 128 Manias dieunt fieta quaedam ex farina in ho- 

minum figuras. p. 144 Maniae turpes deformesque personae. Festus 

p. 1295, Schol. Pers. 6, 56. So ist auch nach der schönen Verbesse- 

rung von Röper in Schneidewin’s Philologus IX, 2 p. 270 ff. das fr. 

des Varro bei Nonius p. 538, 7M. = 368° 6. zu lesen: 

suspendit Laribus mänias, mollis pilas, 

retzeula ae strophia. 

Pilae heissen diese Puppen nämlich ebenfalls. Paulus p. 239 Pilae et 

efigies viriles et muliebres θα; lana Compitalibus suspendebantur in com- 

pitis, quod hunc diem festum esse deorum inferorum, quos vocant Lares, 

putarent, quibus tot pilae, quot capita servorum, tot effigies, quot essent 

liberi, ponebantur, ut vivis parcerent et essent his pilis et simulacris 

contenti. 
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und dass diesen das von den Pontifices dem unterirdischen Gotte 
(Saturnus) dargebrachte Opfer ebenfalls gilt 1231). 

Hienach nun ist nicht zu zweifeln, dass den Pontifices nicht 
blos Aufsicht über die sacra, sondern Ausübung der caerimonia 
d.h. des Opferns??) zuzuschreiben ist. Uebersehen wir aber die 
Gulte, bei welchen entweder der Pontifex maximus oder das 
ganze Collegium in Function erscheint, so steht unter diesen 
obenan der Cult des Vestaheiligthumes. Der Pontifex Max. hatte 
seine Wohnung in der Regia am Forum neben dem Vestatempel, 
und als Augustus seine Wohnung auf dem Palatin nahm, grün- 
dete er ein zweites Heiligthum der Vesta auf demselben, weil 

der Pontifex M. neben der Vesta wohnen musste”); in der Re- 

gia versammelteer das Collegium?*); er darf sich vom Heerde 
des Staates nicht weit entfernen, und namentlich Italien nicht 

verlassen ?°); er hatte die Wahl der Vestalinnen und die Dis- 

eiplinargewalt über sie; er hatte mit dem Collegium den allei- 

nigen Zutritt?®) zu dem penus oder dem penetrale Vestae, in 

welchem sich die dem Publicum unbekannten sogenannten Palla- 

1221) Diese Ansicht findet man weiter begründet bei Schwegler A. 
@. I, S. 217. 328. 380. 

22) Caerimonia ist caesimonia a caedendo, wie feriae und festum a 
Seriendo, castus a carendo. Röper p. 26 n. 84. 

23) S. Tb. 1, S. 226— 237. 
24) Plin. ep. IV, 11,6. Dass die Versammlungen der Pontifices in 

der Raiserzeit nicht mehr in der alten Regia gehalten wurden, wie Be- 
cker 5. 235 vermuthet, glaube ich auch. Bemerkenswerth ist dass auch 
die Arvales noch unter Augustus in der Regia zusammenkommen (Ma- 
rini Τὰν. 1), später aber nicht mehr. 

‚ 20) Von Crassus, Cos. 205, Dio Cass. fr. Peiresc. 62. ὅτε re 
ἀρχιερεὺς ἦν, ἔμελλεν ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ ἀκλήρωτος μένειν. Liv. XXVII 
38. nominatae consulibus provinciae sunt, Sieilia Seipioni extra sortem, 
concedente collega, quia sacrorum cura pontificem maximum in Italia 
retinebat; Bruttii Crasso. XXVIII, 44. qui, ne a saeris absit pontifex 
mazximus, ideo in sortem tam longinquae provinciae non venit. Der 
erste Pont. max., der einen Heeresbefehl ausserhalb Italien führte, war 
Crassus im J. 623=131. Liv. ep. LVIX; Oros. V, 10. Vgl. Diodor. 
exe. Vatic. 4 p. 69, 15 Dind. ὧν γὰρ μέγιστος ἱερεὺς ἠναγκάζετο μὴ 
μακρὰν τῆς Ῥώμης ἀποσπᾶσϑαι διὰ τὴν τῶν ἱερῶν ἐπιμέλειαν. Plut. 
Tib. Gracch. 21. οὕτω μὲν οὖν ὑπεξῆλϑε τῆς ᾿Ιταλίας ὃ Νασικᾶς, καί- 
πὲρ ἐνδεδεμένος ταῖς μεγίσταις ἱερουργίαις" ἣν γὰρ ὃ μέγιστος καὶ πρῶ-- 
τος τῶν ἱερέων. Denselben Sinn hat es, wenn Serv. ad Aen. VIII, 552 
sagt: pontificibus non licet equo vehi. 

26) Dionys. II, 66. Lamprid. Elagabal. 6 in penum Vestae, 
quod solae Virgines solique pontifices adeunt, irrupit. 

΄ 
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dien der römischen Herrschaft befunden haben sollen 257); die 

Pontifices nennen sich endlich, als eine genauere Bezeichnung 

nöthig wird, Pontifices Vestae**). Mit der Vesta zugleich ge- 

hören die übrigen Erdgötter zum Cult der Pontifices; dem Sa- 

1227) Es war sogar zweifelhaft, ob es solche Heiligthümer gab. Dio- 

nys. ΤΠ, 66. εἰσὲ δέ τενες οἵ φασιν ἔξω τοῦ πυρὸς ἀπόῤῥητα τοῖς πολ-- 

λοῖς ἱερὰ κεῖσϑαΐ τινα ἐν τῷ τεμένει τῆς ϑεᾶς, ὧν οἵ TE ἱεροφάνται τὴν 

γνῶσιν ἔχουσε καὶ αἱ πάρϑενοι. Dann erzählt er, dass bei dem Brande 

des Vestatempels 241 v. Chr. der Pont. M. Metellus die ἑερὰ rettete. Auch 

Livius ep. XIX nennt bei derselben Gelegenheit Sacra. Bei dem galli- 

schen Brande werden ebenfalls Saera erwähnt. Valer. Max. 1,1, 10. 

Liv. V,40. Andre meinten, dass, wie bei dem gallischen Brande die 

Saera in Fässer gethan wurden (S. Th. I, S. 484), so auch im Tempel zwei 

Fässer waren, wovon eines leer war und nur zur Täuschung Neugieriger, 

das andre aber die Saera entbielt. Plut. Camill. 20. Lamprid. v. 

Elagab. 6. Vgl. Lobeck Aglaoph. I p. 53. Bestimmter sagt Flaccus 

bei Liv. XXVI, 27. Vestae aedem pelitam, et aeternos ignes et conditum 

in penetrali fatale pignus imperü lIomani. Vgl. Ov. F. VI, 359 Jliacae 

pignora Vestae. 439 pignora fatalia. Augu stin. de e.d. 11], 18 sa- 

era fatalia. Eio Palladium nennen Dionys. |], 67. Παλλάδιον, ὃ φασι 

τὰς ἱερὰς φυλάττειν παρϑένους. Il, 66. Plut. Camill. 20 καὶ πλεῖ-- 

στος μὲν λόγος κατεῖχε, τὸ τρωϊκὸν ἐκεῖνο Παλλάδιον ἀποκεῖσθαι. Ovid. 

Trist. ΠῚ, 1,29. Hie loeus est Vestae, qui Pallada servat et ignem. 

Cie. Pbil. XI, 10, 24. id signum, quod de coelo delapsum Vestae custo- 

dis eontinetur. Herodian. I, 14, 4 von dem Brande des Tempels unter 

Commodus: γυμνωϑὲν ὥφϑη τὸ τῆς Παλλάδος ἄγαλμα, ὃ σέβουσι καὶ 

χρύπτουσι Ῥωμαῖοι, κομισϑὲν ἀπὸ Τροίας, οἷς λόγος. V, 6, 8. von Elaga- 

bal: καὶ τῆς τε Παλλάδος τὸ ἄγαλμα, ὃ κρυπτὸν καὶ ἀόρατον σέβουσι 

Ῥωμαῖοι, εἰς τὸν ἑαυτοῦ ϑάλαμον μετήγαγε. Firmicus Maternus, 

der unter Constantin und Constans schrieb, erwähnt das Palladium p. 62 

Münter. Vgl. dessen Note und p. 65 haec est Pallas quae colitur, haec 

est, quae pontificali lege servatur. Procop. B. Goth. I, 15 p. 78 ed. 

Bonn. Lasaulx Untergang des Hellenismus ὃ, 49f. So viel man aus 

diesen Nachrichten sieht, gab es in der Raiserzeit und vielleicht in der 

letzten Zeit der Republik ein Pallasbild im Vestatempel, das man für das 

troische bielt ; dasselbe zeigte man aber auch in Lavinium (Strabo VI, 

264. Lucean. IX, 994), Siris (Strabo 1. 1.), Luceria (ib.), Argos 

(Pausan. II, 23,5), Ilium (Appian B.Mithr. 53). 5. Schwegler 

R. 6. 1, 5. 332 ff. Sieben Pignora imperit zählt Serv. Aen. VIl, 188 

Septem fuerunt paria (pignora?), quae imperium Romanum tenerent: 

acus [cestus will Lob. Agl. I p. 304 und Plutarch hatte geschrieben 

περὶ τοῦ κίστου τῆς Μητρὸς τῶν ϑεῶν), quadriga fıetilis Veientorum, 

eineres Orestis, sceptrum Priami, velum llionae, Palladium, ancilia. 

Vgl. F. Cancellieri Le sette cose fatali di Roma antica Roma 1812. 

8 und die Inschr. Orelli 2494. Seeulo ‚feliei Phisias (viell. Isias) sacer- 

dos Isidi salutaris. Conseeratio. Pontifieis votis annuant dii Romanae 

reip. arcanaque urbis praesidia annuant, quorum nutu Romano imperio 

regna cessere. 

28) S. oben. Schon Cäsar heisst als Pont.max. Sacerdos Vestae Ov. 

F. ΠῚ, 698. 699. V, 573. Dass der Pont. max. sacerdos Vestae ist, haben 

schon Huschke ad ine. auct. de mag. p. 125f. Klausen Aeneas II, 

S. 930 nachgewiesen. 
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turnus, der zu den alt ῦ par alten Schutzgöttern Roms zu gehören 
)» Op ern sie die Argeer ; der Ops die Opeconsivia, 

und gerade in dem Dienste der Schutzgötter des Territoriums 
welche in der Regia verehrt wurden 39 u; 
2 in Negia verehrt wurden 39), lag die Veranlassung, 
= sıe einerseits der Mittelpunct des ganzen echt römischen 

ultus, andererseits die Träger ıstli - ‚ ander rseits die Träger des geistlichen Rechtes wurden, 
an dessen pünktlicher Erfüllung das Gedeihen des Staates hine 

. ie P ri, [; ᾿ μὰ 3. Die Pontifices als Mittelpunet des Römi- 
schen Staatscultes. Bei den Römern ist die Gottesver- 
ehrung nicht vermit ἢ ei ἐν ὌΝ bs tell durch einen Priesterstand, sondern geht 
. | εν von dem Einzelnen aus, aber nicht nur der einzelne 
Mensch steht T δ ἱ ἱ ers | unter dem Schutze der Gottheit, sondern auch die 

ıeile des Staates, welche irgendwie eine Einheit bilden; jeder 
derselben hat für den Gottesdienst seine Repräsentation; die 
F “2. . . “1. . . ᾿ er ın dem Pater familias, die Gens in den Vertretern des 
sentilcultes, die Curien in den Curionen, die Ritterschaft in dem 
ῊΝ celerum, der ganze Staat endlich in dem Rex, in wel- 
ρ 16Π) βεε . ΓῚ . .. N ϑ . Ν᾿ zur königszeit die höchste geistliche Gewalt war, und 
zwar ın doppelter Weise, indem der Rex theils die Opfer für den 
ganzen Staat vollzog, theils im Interesse des Gesammtwohles 
auch das Wohl der Theile des Staates, welches auf der genauen 

Ὺ δὸς Ὺ EN. ᾽ ® . Erfüllung der Caerimoniae beruhte, seiner Aufsicht unterwarf 
A ᾿ Υ ᾿ N . Po. 9 

! Is man nach Vertreibung der Könige den noch fortbestehenden 
Rex aller einflussreichen Geschäfte beraubte, und diese dem 
Po . . .. u nun ᾿ .Φ . | nlifex maximus übertrug, geschah dennoch die Theilung der 
Gewalten nicht so, dass die Administration, d. h. das Aufsichts- 
recht ausschliesslich auf den Pontifex maximus, die Opfer aus- 

1229) Saturn’s Statue war gefesselt und wurde nur an den Saturnalien 
losgebunden (Macrob. 1, 8, 5), was, wie Lobeck Agl. I, 8. 275 nach- 
weist, bei Schutzgöttern geschah, die den Ort nicht verlassen sollen Vgl 
Plut. Q. ἢ. Vol. VII p. 126 ἢ. Noch Constantin M. liess, was Peine 
nicht anführt, in der Mitte des Kreuzes, das von deu Statuen des Raisers 
und seiner Mutter Helena gehalten wurde, die Τύχη der neuen Stadt 2 
einer Rette anschliessen, deren Schlüssel in der Basis vergraben war. 
Anonymus Banduri p.10F - 
Hellenismus 8. 45. 5 - p-12F. Lasaulx Untergang des 

ὥ 2. Festus p. 180. ‚Itaque illa quoque cognominatur Consiva 
namlich Ops) et esse ewistimatur terra. Ideoque in Regia colitur a P 
omano, quia omnes opes humano generi terra tribuat. 
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schliesslich auf den Rex übertragen wurden; der Rex behielt 

' indi ς Festk ;h welchem der 
vielmehr die Ankündigung des Festkalenders, nach τ : 

2 " je das Pries anus; 
ganze Cult sich richtete, sowie das Priesterthum des An 

aber er trat als Einzelpriester in die Kategorie der Flamines, 

während der Pontifex maximus wirklich in beiden Beziehungen 
= .. . . 

» ΑΞ. n " n t 

die Stelle des Königs einnahm. Denn dass das ren 

von den Culthandlungen selbst nicht trennbar war, ergiebt sıch 

aus folgenden Umständen. 

a. Die Religien des Hauses knüpft sich an den Cult der Pe- 

naten und Laren'23!), welche zwar oftmals als Schützer des 
᾽ » > r - . r T- 

Hauses zusammen genannt werden, aber doch wesentlich ve 

schieden sind%). Die Penates sind die Schutzgötter des pe- 

nus, d. ἢ. der Vorrathskammer oder des Haushaltes. Die Vor- 

rathskammer (cella penaria oder penus), verschieden von der 

Speisekammer (cella promptuaria), enthält die für den Jahresbe- 
Tr .. Ξ “ 

. . dem 

darf verwahrten Vorräthe; sie liegt neben dem Atrium ın Ä 

‘ > » ν᾿ " - ζ en 

Innern des Hauses), dem penetrale domus, weshalb die Alt 

das Wort penates sowohl mit perus als penetrale zusammen- 

stellen ®%); über dem Segen des Hauses, der sich ın der reich- 

lichen Vorrathskammer manifestirt, walten die Penaten, und die 

1231) Die Untersuchungen über diesen Gegenstand s. in mienzse e 

neas und die Penaten. 2 Tble. 1839. 8. besonders A, S. 620 ἢ. τὸ ἐφ 

mann Dissertatio de Diis Manibus, Laribus et Gentis Gryphiswa $ » 

4. A. B. Hertzberg De Dis Romanorum patrüs sıve ehe we 4 1“ 

Penatium religione et eultu. Halae 1840. 8. Krahner in 2 > ἦ 4 

Gruber’s Ene. unter Penaten (1841). Vgl. Schwegler | ἜΗΝ En 

317—324; 431—440 ; 562. 7151. Die Schrift von Jerem. Mül ἧς ̓ - 

Diis Romanorum Laribus et Penatibus. Hafniae 1811. 8. babe ieh m 

gesehn. Das Buch Lares and Penates or Cilicia and Ka τὸν Y 

W.B.Barker, edited by W. Fr. Ainsworth. London 1853. 5 _ 

sich auf einen in Cilieien gemachten Fund, und enthält nichts ἜΝ 5 

Zweck. Da der weitläufige Gegenstand ein Eingehen auf das zen 

unmöglich macht, so gebe ich, mit Verweisung auf die genannten Un 

suchungen, nur einige Hauptbeweise. t EL 

32) Dass weder die Penaten zu den Laren gehören, wie are τᾷ 

nimmt, noch die Laren eine Species der Penaten sind, wieHertzberg glaubt, 

ist von Krahner $. 414 ff. dargethan. 

33) Varro de L.L. V, 162. Ueber den Begriff des Penus = τ" 

Iohalt der dort bewahrten Vorräthe an Getreide, er eg 2 

u. 8. w. s. die gelehrte Untersuchung von Klausen 8. 636 f., besonde 

τ """ Cie. de N, D. Il, 27, 68. Mehr bei Hertzberg p. 62sq4- 

Krahner 58. 416. 
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Heiligkeit des Ortes spricht sich darin aus, dass nur reine und 
keusche Personen ihn betreten dürfen, um Vorräthe zu holen??%), 
Der Heerd des Hauses aber, welcher im Atrium steht, und an 

welchem die Vorräthe bereitet werden, ist das Heiligthum der 
Penaten°®); hier stehen ihre Bilder, und das Feuer, das die 

Jungfrauen des Hauses hier unterhalten, ist ihnen geheiligt?”); 

von dem Mahle, welches die Familie einnimmt, lässt man etwas 

für die Penaten stehn ®®); in ihrem besondern Schutze steht das 
Gesinde 33), und der Hausherr opfert ihnen für das ganze Haus“®) ; 

in der Mitte des Winters, wo der Vorrath gebraucht wird, und 

die Familie um den Heerd versammelt ist, feiert man das Fest 

der Penaten *'), und in zahlreichen Dichterstellen sind die Pena- 
ten das Symbol einer ruhigen Häuslichkeit*‘). Der römische 
Staat, welcher sich aus der Familie entwickelt hat, ist in seiner 

ursprünglichen Verfassung, zumal was die Sacra anbetrifft, nur 
eine erweiterte Familie. Auch er hat sein airium mit dem 

Heerde‘*), seine Penaten und seinen pezus im Heiligthume der 
Vesta, d. h. der Heerdgöttin, welche mit den Penaten in näch- 

ster Beziehung steht**). In diesem perus bewahrte man das 

1235) Columella de R.R. XII, 4, 3. His autem omnibus plaecuit, 
eum, qui rerum harum officium susceperit, castum esse continentemque 
oportere, quoniam totum in eo sit, ne contractentur pocula, vel cibi nisi 
aut ab impube aut certe abstinentissimo rebus venereis. Quibus si fue- 
rit operatus vel vir vel femina, debere eos flumine aut perenni aqua, 
priusquam penora contingant, ablui. propter quod his necessarium esse 
pueri vel virginis ministerium, per quos promantur, quae usus postula- 
verit. 

36) Serv. Aen. XI, 211. focus ara deorum Penatium. Vgl. III, 
177. II, 469. singula membra domus sacrata sunt dis, ut culina düis 
penatibus. 

37) Virg. Aen. 1,703 quinquaginta intus famulae, quibus ordine 
longo Cura penum struere et flammis adolere penates und dazu Εἰ δα - 
sen 8. 648. 

38) Ebenso wird, wie Rrahner erinnert, den deutschen Hausgeistern 
Speise bei Seite gesetzt. Grimm Deutsche Mythol. S. 291 f. 

39) Rlausen 8. 650. 
40) Cato de R.R. 143. 
41) Im Januar. Cal. Rust. bei Orelli Il p. 380. 
42) S. die reiche Sammlung bei Rlausen 8. 650 f. 
43) Focus publiceus Gic. de leg. 1], 8,20. 

44) Macrob. S. III, 4, 11. Vestam, quam de numero Penatium 
aut certe comitem eorum esse manifestum est. Serv. Aen. II, 296. 
Cic. in Catil. IV, 9, 18. de har. resp. 6, 12. Tac. Ann. XV, 41. 

IV, 14 
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eingesalzene Fleisch der Sau, die Aeneas als erstes Penatenopfer 

dargebracht hatte, und die muries und mola salsa, welche die 
Vestalinnen bereiteten 1225). Fragt man nun aber, welche Göt- 

ter und wie viele man unter den penates publici zu verstehen 

habe, so geben darüber schon die Alten so widersprechende An- 

sichten, dass man nur so viel erkennt, dass in historischer Zeit 

auch in diesem Culte verschiedene Elemente verschmolzen. wa- 

ren. ,‚Nach Varro sind die Penaten die di’ magni**) oder prin- 

eipes dü, d. ἢ. coelum und terra, die Prineipien des Schaffens 

und Entstehens, denen im lateinischen Culte Saturnus und Ops 

entsprechen‘‘ 47), und in der That sind diese Götter die Geber 

alles dessen, was die Penaten dem Hause verleihen *®), und schei- 

nen auch von den Pontifices als di magni indigitirt zu sein”); 

es gab aber auch Penaten des latinischen Bundes, welche ihr 

Heiligthum in der Bundesstadt Lavinium hatten °”), und bei deren 

Cult auch Rom zuerst Theil nahm°'), später aber durch seine 

politische Stellung besonders bevorzugt war; ihnen brachte die 

römische Priesterschaft jährige Opfer °*); ihnen opferten die rö- 

mischen Consuln, Prätoren und Dictatoren beim Antritt und 

1245) 5. Klausen S. 633 und den Abschnitt üb. d. Vestalinnen. 
46) Serv. Aen. Ill, 12. 
47) Krahner p. 413. Varrodel.1t. V, 57. Arnob. Ill, 40. 

Varro, qui sunt introrsus atque in intimis penetralibus, caeli deos esse 

censet (penates), quos loquimur, nec eorum numerum nec nomina seiri. 
48) 8. hierüber die lichtvolle Erörterung von Krahner a. a. 0. 

49) Serv. Aen. Ill, 12. Yarro quidem unum esse dieit penates et 
magnos deos. Nam et in basi (nämlich der Penatenbilder) seribebatur 
Magnis Diis. Ambrosch Studien I, S. 133 und über die berüch- 
tigte hiebergehörige Stelle des Dionys. 1,68 5, 291 #. 

50) Man findet bierüber alles gesammelt bei Schwegler A. &. |], 
Ss. 3178. 

51) Varro de L.L. V, 144. Oppidum, quod primum eonditum in 
Latio stirpis Romanae, Lavinium, nam ibi dii penates nostri. Plut. 
Coriol. 29. ὅπου καὶ ϑεῶν ἱερὰ ἹΡωμαίοις πατρῴων ἀνέκειτο. 

52) Liv. V, 52, 8 dl (maiores) saera quaedam in monte Albano 
Lavinioque nobis facienda tradiderunt. Strabo V p. 232. In alter Zeit 
vollzogen diese Saera die Könige Liv. I, 14: Dionys. Il, 52, später 
fungiren dabei die Flamines (Serv. Aen. VIll, 664. flamines cum sacri- 
‚ficant apud Laurolavinium) und vielleicht auch die Augura. Denn Augur 
war wohl Scaurus, von welchem Ascon. p. 21 sagt: Domitius — ira- 
tus Seauro, quod eum in augurum collegium non cooptaverat — erimini 
dabat, sacra publiea populi Romanideum Penatium, quae Lavinüüi fierent, 
opera eius minus recte casteque fieri. 
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Ende ihres Amtes'*°?), die Imperatoren, wenn sie in die Pro- 
vinz gingen °*), und man errichtete ihnen auch in Rom ihr Hei- 
ligthum®®). Lavinium ist aber der Ort, an welchen sich die 
Sage vom Aeneas knüpft, und die Lavinischen Penaten galten 
als die troischen, die Aeneas mitgebracht hatte ὅθ) ; dass sie mit 
den ursprünglichen Penaten Roms identisch sind, ist nicht anzu- 
nehmen, im Gegentheil ist meine Ansicht, dass die aedes Pena- 
ttum in Velia (ὃ. Th. I, S.247) diesen Penaten des latinisehen 
Bundes, welche ihre Heimath in Lavinium hatten, einen Filial- 
eult aber in Rom erhielten, gewidmet war, während die Penaten 
der Stadt Rom in dem Atrium Vestae, wo der penus war, ihren 
Sitz hatten”). Ihr Cult war dem der häuslichen Penaten ent- 
sprechend ; der Pontifex Maximus fungirt darin als Pater fami- 
lias, die Vestalinnen als Jungfrauen des Hauses besorgen den 
penus, das Collegium der Pontifices entspricht dem männlichen 
Theil der Familie. Daher eben sind die Pontifices nicht Einzel- 
priester, wie die Flamines; daher haben sie nicht einen jährigen 

magister, wie die meisten Collegien, sondern einen lebensläng- 
lichen Vorstand in dem Pontifex maximus; darum schwört der 

Pontifex nicht bei dem Haupte seiner Rinder, sondern allein bei 

1253) Macrob. S. III, 4, 1l. Eodem nomine appellavit et Vestam, 
quam de numero Penatium aut certe comitem eorum esse manifestum 
est, adeo ut et consules et praetores seu dietatores, cum adeunt magi- 
stratum, Lavinüi rem divinam faciant Penatibus pariter et Vestae. Serv. 
Aen. Il, 296 sagt abeuntes magistratu. 

54) Serv. Aen. III, 12. Val. Max. 1, 6,7. 
55) Serv. Aen. Ill, 12. quos ideo magnos appellant, quod de La- 

vinio translati Romam bis in loceum suum redierint. 
56) Ich verweise auf Schwegler A. G. I, S. 324 #. 
57) Es giebt hiefür nur ein Zeugniss Tac. Ann. XV, 41. delubrum 

Vestae cum penalibus populi Romani exusta, das man ohne Noth künst- 
lich zu erklären sucht. Die Hauptsache ist, dass die penates von dem 
penus selbst nicht zu trennen sind, und dass auch in Lavinium die Penaten 
mit der Vesta zusammen verehrt wurden. Serv. ad Aen. Il, 296. Con- 
sules — Lavinü sacra penatibus simul et Vestae faciunt. Macrob. 
S. III, 4, 11. Lavinii rem divinam faciant Penatibus pariter et WVestae. 
Vgl. Serv. Aen. VII, 150. In derselben Verbindung spricht auch von 
dem römischen Cult Cic. Catil. IV, 9,18. Patria communis — vobis 
aras Penatium, vobis illum ignem Vestae — commendat. De har. resp. 
6, 12. De deorum Penatium Vestaeque matris caerimoniis. Bei meiner 
Ansicht können die künstlichen Erklärungen von Klausen 8. 624. 
Krahner S.425f. Hertzberg p. 88. (vgl. Orelli zu der St. des 
Tacitus) entbehrt werden. 

14* 
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den Göttern '?°®), da der Staat selbst seine Familie ist; darin 

endlich liegt eine wesentliche Bestätigung der oben ausgespro- 

chenen Ansicht, dass in der Königszeit der Rex selbst die Stelle 

des Hausvaters am Heerde des Staates einnahm, nicht neben ihm 

ein anderer Pontifex maximus. 

b. Zu einem gleichen Resultate führt die Betrachtung des 

Lareneultes. So wie die Römer glaubten, dass die Seelen der 

Verstorbenen als göttliche Wesen (dir manes)°”) in der Unter- 

welt fortlebten und eine Macht auf die lebende Generation aus- 

übten 0), weshalb man sie euphemistisch ‚‚die Guten‘* nannte°'), 

und ihren Cult gesetzlich feststellte®?”), so ehrten sie speciell 

in den Lares, d. ἢ. ‚‚den Herren‘‘ °%), die Stammväter der Fa- 

milie, oder, wenn man den Singular braucht, in dem Lar fami- 

1258) Servius ad Aen. IX, 299. pontificibus per liberos iurare 
non licebat, sed per deos tantummodo. 

59) So heissen sie immer auch Sepuleralinschriften. Anderes 8. bei 
Hertzberg p.5. 

60) Schömann p. 10. vgl. die Inschr. bei Ritschl Ind. Leet. 
aestiv. 1853. p. 7. 11. 

Manes colamus: namque opertis (i. 6. rite sepultis) Manibus 
Divina vis est aeviterni temporis. 

61) Varro de L.L. VI,4. Nonius p. 475 Gerl. Paulus p.147. 
Macrob. Sat. 1,3, 13. Dass sie euphemistisch die Guten hiessen, sagt 
Serv. Aen. Ill,63. Sunt autem noxiae et dieuntur κατ᾽ ἀντίφρασιν. --- 
placari putant sacrificiis, ne noceant. 

62) De iure manium d. h. über die Begräbnisse handelten schon die 
XII Tafeln. Cic. de legg. Il, 25, 62. Das Gesetz hiess wohl Sumptus 
et luctum a deorum manium iure removeto. S. gegen Dirksen, der dies 
Gesetz nicht anerkennt, Schömann p. 11 und im /nd. lect. hib. 1829 — 
30 p. 3.4. Vgl. Cie. de leg. Il, 22, 55 und das Gesetz Il, 9, 22. Deo- 
rum Manium iura sancta sunto. os leto datos divos habento. 

63) Das Wort Lar oder Lars gilt für etruseisch (Müller Eir. Il, 
90), was man zugeben kann, wenn man unter diesen Etruskern die ur- 
sprünglichen Einwobner des Landes, nicht die etwa 200 Jahre nach Roms 
Erbauung eingewanderten Rasenae versteht. Schömann p. 11. Man 
nimmt dabei an, dass die etruskische Form Lars, Lartis, die als Name 
öfters vorkommt, identisch ist mit Zar, Laris, im Arvalenliede im Plural 
Lases. S.Schömann p. 13. Hertzberg p. 4 Krahner 8. 420. 
Der Ursprung des Larenceultes wird darauf zurückgeführt, dass die älte- 
sten Römer ihre Todten im Hause begruben, bis dies die XII Tafeln unter- 
sagten. Serv. ad Aen. VI, 152. Apud maiores — omnes in suis do- 
mibus sepeliebantur. Unde ortum est, ut etiam Lares colerentur in do- 
mibus. Vgl. V, 64. und über das Verbot Cie. de leg. II, 23, 58. Isi- 
dor. Orig. XV, 11,1. Serv. ad Aen. X, 206. Noch später wurden 
kleine Kinder unter dem vorspringenden Sims des Hauses (sub grunda) 
begraben, wovon die Lares grundules (Arnob,. I, 28) ihren Namen ha- 
ben, über welche vgl. Schömano p. 15. Hertzberg p. 18. 36 f. 
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liaris den Stammvater'?°*), und fügten den Laren, die sie, wie 
die Penaten, auf der heiligen Stätte des Hauses, dem Heerde, 
oder in dem dabei befindlichen Lararium 55) aufstellten, den Ge- 
nius des lebenden Hausherrn, d. h. den als fortzeugende Kraft 
in dem Hause waltenden Schutzgott‘®), hinzu. Nicht aber das 
Haus allein hat seine Lares domestici oder familiares, sondern 
auch die Gens”), die übrigen Theile des Staates, so wie der 
ganze Staat“), und die Einheit des Larencultes war auch my- 
thologisch repräsentirt in der Mutter der Laren, die mit ver- 
schiedenen Namen Lara, Larunda, Acca Larentia, Mania, 
Tacita, Muta°®) indigitirt ward. Ob zu den Theilen des Staa- 
tes, welche ihre Laren hatten, die Curien gehörten, ist unbe- 
kannt; dass die Argeerdistriete von ihren Laren benannt sind, 
ist oben als wahrscheinlich angenommen: nachweislich hatten 

1264) Im Singular Plautus Mercat. V, 1,5. V,1,7 Aulul. am 
Anfang u. 6. 

65) Capitolin. M. Antonin. phil. 3. Lamprid. Alex. Sev. 
29. 31. Ueber den Cult der Laren 5. Hertzb. p. 15f. 

66) Ueber die Lehre von den Genien im Allgemeinen s. E. Gerhard 
Ueber Wesen, Verwandtschaft und Ursprung der Dämonen und Genien 
in den Abh. der Berliner Academie 1852. Ukert Ueber Dämonen, He- 
roen und Genien in d. Abh. der sächs. Gesellsch. d. Wiss. Ph. Hist. CI. 
Bd. 1. 1850. 5. 137—219. Ich verweise besonders auf Schömann ἃ. ἃ. 
Ὁ. p. 17f. und Krahner S. 421f. Dass der genius das Symbol der 
fortzeugenden Kraft ist, geht besonders daraus hervor, dass nur Männer 
einen genius haben, die Frauen aber eine Juno (Schömann p. 23. 24. 
Hertzberg p. 17#f.), so wie aus den Sagen, welche den Caeculus, den 
Gründer von Praeneste, den Romulus und zuletzt den Servius Tullius durch 
den Gott des Heerdes erzeugen lassen. (Schwegler A. G. I, 8. 430 
Anm. 20. 22. S. 714.) Vgl. Krabner 8. 420. 

67) Hierüber fehlt es freilich an eigentlichen Zeugnissen (Schömann 
führt aus zwei spanischen Inschr. Orelli 1663 an: Diis Laribus Cape- 
ticorum gentilitatis. Dis Laribus Caperensis Gentilitatis, welche nichts 
beweisen, da in africanischen Inschriften gentilitas eine Tribus bedeutet 
Mommsen de coll. p. 75.); allein die Sache ist an sich glaublich und 
Mommsen Zeitschr. f. Alterth. Wiss. 1845. S. 135 hält mit Recht für 
wahrscheinlich, dass ausser den einzelnen Culten jede Gens ihren Lar, 
vielleicht den Heros Eponymus der Familie verehrt hat. Die Laren der 
Gens Claudia erwähnt Dionys. XI, 14 μαρτύρομαι ϑεοὺς, ὧν ἱερὰ καὶ 
βωμοὺς κοιναῖς ϑυσίαις γεραίρομεν οἱ τῆς ᾿Αππίου γενεᾶς διάδοχοι, καὶ 
προγόνων δαίμονας,, οἷς μετὰ ϑεοὺς δευτέρας τιμὰς καὶ χάριτας ἀπο- 
δίδομεν κοινάς. 

68) Ueber die Zares publiei 5. Hertzberg p. 28. 

69) Schömann p. 11. 13. Ueber die Acca Larentia s. den Abschn. 
über die Arvales. 
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die compita ihre Lares compitales'”’”) und diese waren, wie 

auch von den Argeern in der Sage berichtet wird, di anima- 

les”'), d. h. die Seelen von Verstorbenen, deren Grab in den 

Compitis war; von derselben Art sind die Lares viales’*), La- 

res rurales’®), und selbst die Lares permarini”*) sindaals Seelen 

derer zu betrachten, die, selbst im Meere zu Grunde gegangen, 

nun Schutzgötter der über das Meer Fahrenden geworden sind. 

Dass aber ganze Gemeinden ihre Laren haben, und zwar eben- 

falls in den Manen ihrer Stifter, davon haben wir sowohl andere 

Beispiele”°) als auch ein besonders belehrendes an Lavinium, 

welches die Larenstadt des latinischen Bundes ist”®). Auch der 

römische Staat hat seine Laren (Lares praestites)’’) in seinen 

Gründern Romulus und Remus, welche eben deswegen Söhne 

der Acca Larentia, der Larenmutter, sind’®); unter Augustus 

fügte man ihnen als dritten den Genius des Raisers hinzu ’”). 

Wenn die Salier und Arvalen, deren Dienst mit dem Cult der 

Penaten und Laren in Zusammenhange stand, in ihre Lieder die 

Namen von Personen aufnehmen, die um das Vaterland beson- 

ders verdient waren, so hat das doch auch den Sinn, dass die 

1270) S. Th. II, 1 S. 174. Paulus p. 121. 

71) Serv. ad Aen. III, 186. Labeo in libris, qui appellantur de 

diis animalibus — ait esse quaedam sacra, quibus animae humanae ver- 

tantur in deos, qui appellantur animales, quod de animis fiant. Hi 

autem sunt dii penates et viales. Dass er unter penates die Lares fami- 

liares versteht, bemerkt Schömann p. 16 n. 74, der über die Zahl 

derselben sagt: quod bini in compitis lares positi fuerunt, non ita 680 

interpreter, quasi non plures cuiusque υἱοῖ custodiam habere eredili sint; 

sed quum multitudo incerta esset, neque tot, quot essent, poni possent, 

binos tamen posuerunt, quocerte plus uno esse significarent. Vgl. Krah- 

ner 5. 421]. In der Kaiserzeit scheint man die beiden Lares für die 

Staatslaren, d. ἢ. Romulus und Remus gehalten zu haben, da man ibnen 

den Genius Augusti hinzufügte. 

72) Serv. ad Aen. Ill, 168. 302. Vgl. Ev. Otto de Dis Vialı- 
bus. Halae 1714. 8. p. 138—157. 

73) S. Th. I, 5. 656. Mehr bei Hertzberg p. 31#. 

74) S. Th. I, 5. 630. Vielleicht bezieht auf sie auch Plutarch de 
Pytbiae orae. VII p. 605R. die ϑεῶν ἱερὰ διαποντίων. 

75) Sehömann p. 15. Hertzberg p. 47. 
76) Schwegler A. &. 1, S. 317. 
77) Ovid. Fast. V, 129. Plutarch Q.R. 51 Vol. VII p. 1198. 

Hertzberg p. 34. Merkelad θυ. F. p. CXXII. CCXIX. 
78) Schwegler A. &. 1, S. 432. 
79) 8. Th. II, 3 S. 270. 
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Manen dieser Personen zu den Schützern des Staates hinzutra- 

ten, wie der Genius des Pater familias zu den Laren des Hauses. 

Ob die Lares publici ein Heiligthum im Templum Vestae hatten, 

oder nur an den Stellen verehrt wurden, welche als Grabstätten 

der Verstorbenen galten, wissen wir nicht; ein sacellum La- 

rum lag am Fusse des Palatinus, 22 summa sacra via (Th. I 

S. 101), eine aedieula Geniül Populi Romani auf dem Forum 

(Th. 15. 344); wesentlich ist, dass die Pontifices den Cult der 

Acca Larentia haben, in der Gasa Romuli, am Heerde des ersten 

Königes, das Opfer bringen, den Lar des latinischen Bundes, 

den pater indiges, in welchem man den Aeneas fand, im Namen 

des Staates verehren '?°°), und dass die zura manium der unmit- 
telbaren Aufsicht der Pontifices anvertraut sind 53). 

c. Wenn aus der Betrachtung des Penaten- und Larendien- 

stes somit das Resultat gewonnen ist, dass die Pontifices und 

namentlich der Pontifex Maximus an dem Heerde des Staates die 

Stelle einnimmt, die der Pater familias in dem Hause ausfüllt, 

so dürfen wir dieselbe Beziehung in einem dritten Cultverhält- 

nisse nachzuweisen versuchen, das die allmähliche Erweiterung 

der pontificalischen poZestas noch deutlicher erkennen lässt. Die 

alten Gentes hatten, entweder häufig oder vielleicht immer, aus- 

ser den Penaten und Laren einen Schutzgott, dem ein Gentileult 

in einem gemeinsamen Sacellum geweiht war, wie die Aurelier 

den Sol®*), die Pinarier den Hercules°°) und andre -wieder andre 

Götter. Ebenso hat der Staat seine von den Laren und Penaten 

verschiedenen, aber mit diesen verehrten Schutzgötter, deren 

Heiligthum ebenfalls bei dem Heerde des Staates in der Regia 

war: es ist Janus, Jupiter und Mars; hernach kam dazu Quiri- 

nus; jeder mit seinem eigenen Priester, aber der Regia ange- 

hörig, und daher in der Königszeit mit dem Rex, seit der Re- 

publik mit dem Pontifex Maximus in solcher Verbindung, dass 

1280) Aeneas fiel nach der Sage am Flusse Numicius und wurde dort 
bestattet; er wird als Pater Indiges verehrt. S. die Stellen beiSchweg- 
ler R. 6. ], 8, 287. 329. 

81) Cic. de leg. II, 22, 55. Mehr weiter unten. 

82) S. Anm. 859. 
83) S. Anm. 862. 



GE EN του rn re u hy nn ne Ἶ ἀρ nF ee Fa ee Ten a - 

au 

nei καὶ ann ns στ u ei 

— 210 —— 

dieser als der Inhaber der Regia und deren Vertreter bei die- 

sen Culten überall betheiligt ist, so wie er auch bei den Opfern 

der Salier, Curionen, und vielleicht der Arvales '*®*), den Zu- 

sammenhang dieser speciellen Gulte mit dem Centralpuncte des 

römischen Gottesdienstes, der Regia, durch seine Mitwirkung 

aufrecht erhält. Die Zahl der Schutzgötter Roms ist allmählich 

vermehrt worden, sie haben unter den Tarquiniern auch einen 

neuen Sitz in dem capitolinischen Heiligthum erhalten; mit der 

Erweiterung dieses Cultes erweiterte sich der Amtskreis der 

Pontifices, der indess immer auf die patrii dii beschränkt blieb®°). 

Denn die peregrini di, wenn gleich ihre Zulassung von dem 

Beschlusse der Pontifices abhing, und hier eine Grenze für uns 

zu ziehn fast unmöglich ist, haben ihre eigenen Vertreter in den 

XVviri sacris faciundis, wie in dem betreffenden Abschnitte wei- 

ter erwiesen werden wird. Für den römischen Cult bilden aber 

den Mittelpunet die Pontifices, welche daher in besonderm Sinne 

sacerdotes publici heissen °°). 

d. Endlich — und dies ist der vierte Punct, welcher hier in 

Betracht zu ziehen ist — befindet sich am Heerde des Staates in 

der Regia das Archiv der geistlichen Rechtsurkunden des 

Staates. Hier stellte der Pontifex maximus die jährlichen, zu- 

meist auf religiös bedeutende Ereignisse, wie Prodigien u. dergl. 

bezüglichen, von ihm redigirten Jahresberichte, die annales ma- 

12384) S. die betreffenden Abschnitte. 

85) Liv. 1, 20 cetera quoque omnia publica privalaque sacra pon- 
tificis seitis subiecit — ne quid divini iuris negligendo patrios ritus — 
turbaretur. 

86) Varro de L. L. VI, 21. Opeconsivia dies ab Ope Consivia, 
quoius in regia sacrarium, quod ideo actum, ut eo praeler virgines Ve- 
stales et sacerdotem publicum introeat nemo. Dass bier der Sacerdos 
publieus nicht allgemeine Bezeichnung ist, wie Cie. de legg. II, 8, 20 
vgl. Ambrosch Studien I, S. 12, geht aus der Sache selbst hervor. 
Vgl. Tertull. de speet. 5. Sacrificant apud eam (aram Consi) Nonis 
Juliis sacerdotes publiei, XII Kalend. Sept. flamen Quirinalis et Virgi- 
nes. Serv. ad Aen. ΧΙ!, 538. Sane sciendum, Cupencum Sabinorum 
linqua sacerdotem vocari, ut apud Romanos Flaminem et Pontificem 
Sacerdotem. Am deutlichsten CGic. pr. dom. 1,2, wo von den Pon- 
tißces die Rede ist: quod si ullo tempore magna causa in sacerdo- 
tum populi Romani iudicio ac potestate versata est, haec profeeto tanta 
est, ut — 
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zimi'??7), zur öffentlichen Kenntnissnahme aus; hier lagen die 
leges regiae, eine Sammlung der ältesten Gewohnheitsrechte 

sacralen Inhalts, die zu den Pontificalbüchern gerechnet wur- 
den®®), die Verzeichnisse der heiligen Orte und Zeiten und das 
Ritual des Gottesdienstes®®), allgemein bezeichnet durch den 
Titel Zbri pontikeü”'), zu welchen Büchern auch die indigita- 
menta gehören, d. ἢ. ein Verzeichniss der di patrii als Anwei- 
sung zu ihrer Anrufung”'); hier endlich die Protocolle über die 
Verhandlungen des Collegiums (commentarii pontificum), in 
welchen die Entscheidungen (decreta)- desselben niedergelegt 
waren, auf die man in der Folge als auf Präcedenzfälle recur- 

rirte, wodurch sie die allgemeine Norm für das Verfahren wur- 
den®*). Als Inhaber und Fortsetzer dieser Urkunden ®), welche 
die Quellen des ἐμ divinum sind, befinden sich die Pontifices im 
alleinigen Besitze des Wissens von den göttlichen Dingen; ihr 
Geheimniss beruht darauf, dass sie zu den Urkunden allein den 
Zutritt haben ®*) ; ihre Entscheidungen beruhen auf der Interpre- 
tation derselben®®); ohne Bücher ist auch ihre Autorität zwei- 
felhaft °°); als Interpreten des göttlichen Rechtes aber haben sie 

1287) 8. Th. I, S.Aff. Schwegler ἢ. ὦ. 1, S.7#. 

88) Man findet hierüber vollständige Nachweisungen bei Schweg- 
ler A. ὦ. I, S. 238. 

89) Eine sehr specielle Nachricht hierüber giebt Arnobius VII, 24. 
90) S. Schwegler AR. @. 1, S. 31. 
91) 5. 5. 7. 18. 
92) S. Schwegler ἢ, ὦ, I, S. 528. 
93) Liv. I, 20 (Numa) δὲ (pontifici) sacra omnia exseripta as- 

signataque attribuit. 

94) Cic. pr. dom. 12, 33. quid est — tam stultum — aut tam eu- 
riosum, quam ea scire velle, de quibus maiores nostri vos solos et con- 
suli et seire voluerunt. cf. 46, 121. 54, 138 dixi a principio, nihil me 
de scientia vestra, nihil de sacris, nihil de abscondito iure pontificum 
dieturum. Liv. VI, 1 (nach dem gallischen Brande) inprimis foedera ac 
leges — erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges — 
conquiri quae comparerent iusserunt: alia ex eis edita etiam in vulgus: 
quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione 
obstrictos haberent multitudinis animos, suppressa. 

95) Sie sind die interpretes religionum Cie. pr. dom. 1,1; 1, 2. 
Ihre Quelle ist @us religionum, vetustas exemplorum, auctoritas littera- 
rum monumentorumque 1,4. Vgl. 41, 107. Equidem sie accepi, ponti- 
fices, in religionibus suscipiendis caput esse, interpretari quae voluntas 
deorum immortalium esse videatur. 

96) Cic. pr. dom. 54, 139 nedum valeat id, quod imperitus ado- 
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die Aufgabe, einerseits dem Staate, d. h. dem Senate und den 

Behörden, sowohl ihr sachkundiges Urtheil als ihren technischen 

Beistand auf Verlangen zu gewähren '”””), andererseits dem Prı- 

vatmanne über alle Gegenstände des geistlichen Rechtes auf Be- 

fragen Antwort zu ertheilen, endlich die Aufrechthaltung des 

Gottesdienstes überhaupt, insofern er durch die Satzungen des 

geistlichen Rechtes geregelt ist, zu überwachen, und gegen die 

ihnen untergebenen Priester in Fällen der Fahrlässigkeit disci- 

plinarisch einzuschreiten. 

In diesen drei Beziehungen”) werden wir die sehr ver- 

schiedenartige Thätigkeit des Collegiums im Folgenden zusam- 

menfassen können. 

4. Wirkungskreis des Collegiums. a. In Bezie- 

hung auf den Staat erstreckt sich die Thätigkeit der Pontifices 

auf dreierlei: die heiligen Handlungen, die heiligen Gegenstände, 

namentlich die heiligen Orte, und endlich die heiligen Zeiten ®°). 

Die heiligen Handlungen .sind wieder zweierlei Art, nämlich 

solche, welche an bestimmten Tagen und Orten die Pontifices 

oder die Flamines oder der Rex selbständig vollziehn, und solche, 

welche die Magistrate im Namen des Volkes unter ihrem Bei- 

stande (adhibitis pontifeibus) vornehmen. Die ersteren haben 

wir bereits, so weit sie die Pontifices betreffen, namhaft ge- 

lescens (Pinarius Natta), novus sacerdos, — sine collegis, sine libris — 
feeisse dieatur. 

1297) Die Formeln sind, wenn man ein Gutachten verlangt, consulere 
pontifices (Macrob. S. I, 16, 28), referre ad pontifices (vom Magistrat, 
so vom Censor Cic. pr. dom. 51, 132, vom Senat Macrob. S. TI, 16, 
24. Vgl. Marini Atti p. 2); deferre zur Anzeige bringen, von Privat- 
personen Gic. pr. dom. 51, 132, aber auch sonst ib. 54, 138. ex rebus 
palam per magistratus actis ad collegiumque delatis. Darauf respondet 
pont. maximus pro eollegio Οἷς. de har. resp. 10, 21 und mebr Theil 
1,1 S. 365 oder auf Privatanfragen ein Pontifex. S. unten. Auch sagt 
man: senatus rem ad pontifices reiecit, ut ipsi, quod videretur, statue- 
rent. Pontifices deereverunt — Gellius V, 17. Wenn man dagegen die 
Mitwirkung der Pontifices verlangt, heisst es adhibere pontifices. Cic. pr. 
dom. 45, 118; 51, 132. Die Formel ist: Ades, ades, Luculle, dum_ de- 
dico domum Ciceronis, ut mihi prasealis, postemque teneatis. 

98) Dionys. II, 73. καὶ γὰρ δικάζουσιν οὗτοι (die Pontifices) τὰς 
ἱερὰς δίκας dravas ἰδιώταις τε καὶ ἄρχουσι καὶ λειτουργοῖς ϑεῶν. 

99) Dies ist die Eintheilung Varro’s, der auch Livius folgt I, 20 
eique (pontifici) sacra omnia ezxscripta assignataque tradidit (Numa), 
quibus hostiüs, quibus diebus, ad quae templa saerifieia fierent. 
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macht; zu den letzteren gehören besonders folgende: Zuerst 
die im Namen des Staates suscipirten Yota'?), bei welchen, 
wie bei allen von Behörden gesprochenen Gebeten, wenn sie 
patrio more gehalten wurden, der Pontifex maximus die Formel 
vorsagte (praeit verba)'), weil jedes Abweichen und Bedenken 
dabei von unglücklicher Vorbedeutung ist. Unter ihnen ist na- 
mentlich zu erwähnen die solemnis votorum nuncupatio, welche 

sowohl in der Zeit der Republik (S. Th. Il, 2 S. 124) als in der 
kaiserzeit am ersten Januar von den neuen Consuln?) pro sa- 
lute reipublicae gehalten wurde?) ; diesen votzs wurden seit Cae- 

sar*) besondere vota pro salute principis hinzugefügt, welche, 
da der zweite Tag jedes Monates ein dies ater ist (S. Th. II, 3 

S. 64 Anm. 225), am 3. Januar gehalten wurden°), unter Mit- 

1300) So heisst es von Camillus Liv. V, 19 /udos magnos ex SCto 
vovit. 

1) Liv. IV, 27. dietator praeeunte A. Cornelio pontifice maximo 
ludos — vovit. XXXVI, 2. SCtum factum est, quod populus Romanus 
eo tempore duellum iussisset esse cum rege Antiocho — uleius rei caussa 
supplicationem imperarent consules: utique M’Aecilius consul ludos mag- 
nos Jovi voveret..— Id votum in haec verba, praeeunte P. Licinio ponti- 
fice maximo, consul nuncupavit. Folgen die Worte der Formel. Vgl. 
XXXI, 9. XLIl, 28 in Capitolio vovit consul ludos fieri — praeeunte 
verba Lepido pontifice maximo. Sueton. Claud. 22. Το. Hist. 
IV, 53. Mehr über diese Formel s. bei Van Dale Dissert. I, 8 p. 108. 
Brisson. de form. 1, e. 103. 178. 192. Marinoi “τ I p. 106—111. 
Hüllmann Jus Pontificium ὃ. 121. Klausen Aeneas 11], S. 926. 

2) Ueber deu Processus consularis 5. Th. II, 3 S. 242 ff. 

3) S. Th. Il, 2 S. 124. Als Julian im J. 363 p. Chr. zu Antiocbia 
sein ph Consulat antrat, feierte erdiesen Tag more patrio: Ammian. 
XXI, 1. Namque Calendis ipsis Januarüis adscendente eo gradile Geniü 
en e sacerdotum consortio quidam — coneidit. Julian. Misopog. 
Vol. I p. 346 Spanh. ἡ «Σύρων „x Neounvia, καὶ ὁ Καῖσαρ αὖϑις εἰς 
Φιλίου Διὸς" εἶτα ἡ πάγκοινος ἑορτὴ. Am 1. Januar pflegte man dem 
Raiser Geschenke (strenae) darzubringen Dio Cass. LIX, 24. Suet. 
Calig. 42, welche Sitte von Augustus begann (Dio Cass. LIV, 31) 
und bis auf Arcadius und Honorius fortdauerte. (Cod. Just. XII, 49 und 
das ganze Material über die strenae bei Gethofred. ad Cod. Theo- 
dos. VII, 24, 1.) 

4) Dio Cass. XLIV, 6 καὶ προσέτι καὶ εὔχεσϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ δη- 
μοσέᾳ κατ᾽ ἔτος ἕκαστον. 

5) Dio Cass. LI, 19. τοὺς TE ἑερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπέρ 
τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὔχεσϑαι. 
Ueber die Zeits. Gaius Digest. L, 10,233 8.1. Post Calendas Janua- 
rias die tertio pro salute principis vota suscipiuntur. Plut. Cie. 2. 
τεχϑῆναι Κικέρωνα λέγουσιν ἡμέρᾳ τρίτη τῶν νέων καλανδῶν, ἐν ἡ νῦν 
οἱ ἄρχοντες εὔχονται καὶ ϑύουσιν ὑπὲρ τοῦ ἡγεμόνος. Eunap. v. Ma- 
ximi 113. 7 τρίτη δὲ ἣν ἡμέρα τῶν καλανδῶν, ἃς οὕτως Ἰανρυαρίας 
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wirkung der Pontifices '?°), welchen sich die andern sacerdotes 

publici anschlossen”’). Die Feier war noch zu Justinian’s Zeit 

und später bis ins siebente Jahrhundert hinein üblich®). Schon 

seit Augustus, der anfangs die Regierung nur auf zehn Jahre 

übernahm°), fanden ausserdem vota decennalia, später auch 

quinquennalia und quindecennalia Statt'”), wozu ferner aus- 

ἡμέρας Ῥωμαῖοι προφονομάζουσι. An diesem Tage findet Statt eine ἑορτὴ 
πολυτελής. Libanius Vol. Ip. 256#.R. Tertull.de coron. milit. 
10 Ecce annua votorum nuncupatio quid videtur ? Prima in principüis, 
secunda in Capitolio. Aceipe post loca et verba: Hune tibi Jupiter, bo- 
vem cornibus auro decoratis vovemus esse futurum. Vgl. Lipsius ex- 
eurs. Bad Tac. Ann. XVI, 22. Der Tag wird geradezu bezeichnet durch 
den Ausdruck vota. Capitolin. Pert. 6. Tertio Nonarum die, votis 
ipsis. Vopise. Taeit. 9. Divorum templum Feri iussit, in quo 
essent statuae principum bonorum, ita ut iisdem natalibus suis et pari- 
libus et Calendis Januariis et Votis libamina ponerentur. Er heisst N 
τῶν εὐχῶν ἡμέρα Dio Cass. LXXIX, 8; oder βοτὰ, oder ἡ τῶν δη- 
μοσίων ἱλαρότης S.Spanheim ad Julian. Vol.II p.276ff. Du Can ge 
Gloss. med. et inf. Graecit. p. 212; Bora πούβλικα Lydus de mens. 
IV, 10 und νέα νουμηνία C. J. Gr. 3957°, wovon Böck h sagt: quid sit, 
non liquet. S. aber Julian Misopog. Vol. Ρ. 346 Sp. Auch in den 
Provinzen feierte man die Yota (Plin. Ep. X, 45 (44), sowie in der spä- 
teren Kaiserzeit, namentlich die vota quinquennalia und decennalia, über 
welche 5. Eckhel D. N. VIII p. 135 ff. 473. Beide vota, die des 1. 
und des 3. Jan., identifieirt Lucian. Pseudolog. 8. ἐνθένδε ἣν μὲν ἡ 
τοῦ ἔτους ἀρχὴ, μᾶλλον δὲ ἡ ἀπὸ τῆς μεγάλης νουμηνίας τρίτη, ἐν ἡ οἱ 
Ῥωμαῖοι κατά τε ἀραῖον εὔχονταί τὲ αὐτοὶ ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ ἔτους ευ- 
χάς τινας καὶ ϑύουσι, Νουμᾶ τοῦ βασιλέως καταστησαμένου τὰς ιξρουρ- 
γίας αὐτοῖς. Allein ausdrücklich unterscheiden beide Feste Vopiscus 
Taeit. 9. Dio Cass. ΙΧ, 24. Taec. Ann. XVI, 22. Suet. Nero 
46. 5. über dies Fest Lipsius 1. 1.: Guther. de iure pont. IV, 13; 
Rutgersii Var. Leet. V,5; Reinesii Far. Leet. II c. 4; ‚@otho- 
fred. ad Cod. Theodos. Il, 8,2. Spanheim ad Julian. Vol. 
II p. 276f.; Belley in Mem. de " Academ. des Inser. Vol. AIX p- 447. 
Marini Atti I p. 56f. Eckhel D. N. VIII p.473. Avellino Opus- 
eoli 111 p. 233—240. Mommsen Ep. Anal. 8 ind. Berichten der sächs. 
Ges. 1850. Ph. ἢ. Cl. S. 66. | 

1306) Dio Cass. ΙΧ, 3. τάς re εὐχὰς τὰς κατ᾽ ἔτος ὑπὸ τῶν ἀρ- 
χόντων καὶ ὑπὸ ἱερέων ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ποιουμέ-- 
νας. Taec. Ann. IV, 17. Cornelio Cetheio Visellio ἢ arrone consulibus 
pontifices eorumque exemplo ceteri sacerdotes, cum pro incolumitate 
principis vota susciperent, Neronem quoque et Drusum üsdem dis com- 
mendavere. | 

7) Tae. 1.1. So erbittet sich Plinius ep. X, 15 (8) von Traian 
das Augurat oder Vllvirat, u? iure sacerdotii precari ‚deos pro te publice 
possim; so versammeln sich die Arvales in C’apitolio ante cellam Juno- 
nis Reginae ad vota annua suscipienda pro salute et incolumitate — M. 
Aurelü. Marini Atti Τὰν. XLIb, 31. XLIV, 3, 

8) Mommsen Ep. Anal.8 p. 66. 
9) Dio CGass. {}Π 13. 16. 

10) S.Eckhel D. N, VIII, 475 fr. 
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serordentliche vota für die glückliche Rückkehr 1311) und die 
Gesundheit‘?) des Kaisers, die Entbindung der Raiserin 15), den 
Geburtstag‘*) und Regierungsantritt?5) des Kaisers und viele 
andre Gelegenheiten 16) kamen. 

1311) Tac. Ann. III, 47. 
12) Tac. Ann. XII, 68 vocabatur interim senatus, votaque pro in- 

columitate principis consules et sacerdotes nuncupabant. 
13) Tac. Ann. XV, 23. 
14) Schon Caesar’s Geburtstag wurde nach seinem Tode unter die 

Staatsfeste aufgenommen Dio Cass. XLVII, 18; der des Augustus am 
23. September war ein Feiertag Dio Cass. LI, 19; an ihm ludi eircen- 
ses ib. LIV, 8. 26. 34 und ein epulum publieum. Ib. LIV, 30. Dies sind 
die ἐμαὶ Augustales Dio Cass. LVI, 29, seit 8 v. Chr. ein stehendes 
Fest ib. LV, 6, das nach seinem Tode fortdauerte. ib. LVII, 14; LIX, 
24. Ebenso beging man später die Geburtstage nicht nur der Kaiser, wie 
des Tiberius Dio Cass. LVII, 8. LVII, 12. LIX, 24; des Caligula 
LIX, 7.20; des Vitellius LXV, A; des Titus LXVIl, 2; Hadrian LXIX, 
8; Commodus LXXII, 16, mehr bei Marini Atti II p- 427. 428; Seve- 
rus LXXVIII, 17; Geta LXXVII, 12, und zwar sowohl bei ihren Lebzei- 
ten, als nach ihrem Tode, insofern diese Feier nicht allmählich unterblieb 
oder ausdrücklich aufgehoben wurde, wie die Natalitia Titi durch Domi- 
tian (LXVII, 2) oder die Natalitia Getae durch Caracalla (LXXVIL, 12); 
sondern auch die Mitglieder des kaiserlichen Hauses erhielten diese Aus- 
zeichnung. So wurde dem Caius, Sohn des Agrippa und der Julia, bei sei- 
ner Geburt ein sacrificium perenne beschlossen (Dio Cass. LIV, 8); 
Caligula ehrte so seine Schwester Drusilla (LIX. II. 13); Claudius seinen 
Vater Drusus, seine Mutter Antonia (LX, 5) und seinen Sohn Britannicus 
(LX, 17), und selbst Seian’s Geburtstag wurde als Fest begangen. LVIII, 2. 
In Rom wurden die feriae auf diese Tage von den Consuln angesagt Dio 
Gass. LIX, 20; die feriae für den Geburtstag des Augustus dauerten 
zwei Tage Sueton. Aug. 57; so feierten sie auch die Arvales, den er- 
sten Tag auf dem Capitole, den zweiten auf dem Palatium Marini Τὰν. 
XI, so auch die Stadt Florenz (?) Grut. 228,8 = Maffei Verona Illustr. 
I p. 216. Und an dieser Feier betheiligte sich die ganze Bevölkerung des 
Reiches, namentlich begingen den Geburtstag des Augustus Handwerker- 
collegien (Orelli n. 4068); Municipalstädte (Inschrift, nach Fabretti 
p- 606 n. 53 = Morcelli opp. epigr. I Ρ. 248 von Thessalonike, nach 
Grut. 173, 4 von Telesia in Samnium) und Provinzen; namentlich Gal- 
lia Narbonensis Orelli 2489; Asia Boeckh ad C. J. Gr. n. 3902b; 
3957; Aegyptus Letronne Aecueil 1 p- 82; und in Antiochia oder Ale- 
xandria gab es einen Tempel, der semel in anno Prineipum Natali pate- 
febat. (Acta 8. Juliani et Basilissae ap. Bolland. a.d. 9. Jan. 
$. 54). Ueber die Feier in späterer Zeit s. Gothofredus ad Cod. 
Theod.XV, 5,2. VI, 29, 6, aus welcher letzten Verordnung hervorgeht, 
dass die Beförderung der Beamten an diesem Tage vorgenommen wurde. 
Vgl. Cassiodor. Var. XI, 17. 

15) Ueber die Feier des natalis imperii s. die Sammlung bei Go- 
thofr. ad Cod. Theod. II, 8,2. Vol. I Ρ. 143 Ritter. 

16) Beispiele von Gebeten für das Wohl des Kaisers s. bei Brisson. 
de formal. 1 c. 145. 164. Verschiedene vota aus der Zeit der Republik 
8. bei dems. I c. 162. 



Zweitens gehört zu den heiligen Handlungen die procura- 

tio prodigiorum, welche ursprünglich und regelmässig durch ein 

decretum pontificum angeordnet '*'’) und von den Magıstraten 

unter dem Beistande des Collegiums vollzogen, nur in den Fällen, 

wo die Pontificalbücher kein Sühnmittel an die Hand gaben, eine 

ausserordentliche Hinzuziehung der Haruspices oder eine Befra- 

gung der sibyllinischen Bücher nöthigmachte. In derselben Weise 

hat man aber die Pontifices bei allen sacralen Handlungen der 

Magistrate, d. h. bei den regelmässigen Opfern und Spielen ”), 

als mitfungirend anzunehmen, wie dies namentlich von dem 

durch die Censoren nach Vollendung der Censur gefeierten ἐμ- 

strum überliefert ist'*), und bei allen Verfügungen, welche der 

Senat über Gegenstände des Cultus erlässt, ein vorhergehendes 

deeretum pontificum vorauszusetzen?°), da die Kenntniss der 

jedem Gotte gefälligen Opfer sowie die Technik des Opferritus 

zu den Geheimnissen der Pontifices gehörte?'). 

1317) Liv. 1, 20 ut idem pontifex edoceret, quae — prodigia fulmi- 

nibus aliove quo visu missa suseiperenlur atque curarentur. Das Nähere 

9. in dem Abschnitt von den XVviri und besonders Liv. XXX, 3. prodigia 

maioribus hostüis procurata. Editi a collegio pontificum di, quibus sa- 

erificaretur. vgl. XXIX, 9. 19. %. 21. XXX, 38 u. ö. 

18) Cie. de h. resp. 10, 21. tui sacerdotü sunt tensae, curricula, 

praecentio, ludi, libationes, epulaeque ludorum publicorum. 

19) Serv. ad Aen. VIII, 183. Moris enim fuerat, eompleto lustro 

pingues victimas offerre censores. — Alii proprie lustralia dieunt, quae 

duabus manibus accepta in aram pontifex vel censor imponit, quae non 

prosecantur. Paulus p. 57 s. v. caviares hostiae. 

20) Gell. V,17. Tum senatus eam rem ad pontifices reieeit, ut 

ipsi, quod videretur, statuerent. Pontifices deereverunt — Macrob. Sat. 

I, 16, 24. Beispiele solcher oflciellen Befragung der Pontifices s. Liv. 

ν, 23; XXN, 9; XXVIl, 37; XXIX, 9; XXIX, 20; XXX, 3; XXXI, 

1; ΧΧΧΗΙ, 44; XXXIV, 45; XXXVII, 44; XXXIX, 5. 22; XL, 37. 

45; ΧΙ}, 16. Tae. Anno. ΧΙ, 15. Gellius IV, 6, 10. Oft aber wird 

dieselbe nicht erwähnt, sondern nur das in Folge derselben erlassene Se- 

natusconsultum. Gell. IV,6,2; Liv. X,23; XXV,7; XXVII, 23; 

XLI, 9. Wenn der Senat den Consuln überlässt zu opfern, quibus dis 

ipsis videretur (XXX, 5; XL, 19), so heisst das nur, dass den Consulo 

selbst überlassen wurde, das Gutachten der Pontifices einzuholen, ohne 

darüber noch zu referiren. 

21) Liv. 1, 20. (Numa pontifiei] saera omnia exscripta exsignata- 

que attribuit, quibus hostüs, quibus diebus — sacra ‚fierent. Cic. de 

leg. II, 12,29. Liv. XXX, 2. Arnob. VII, 24. sed si magnificum 

videtur — iugulare diis tauros, si ülibata si solida econeremari animan- 

tium viscera, quid sibi reliqua haee volunt magorum cohaerentia disei- 

plinis, quae in sacrorum reconditis legibus pontificalia restituere my- 
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Was fe a ὰ - , z rner die heiligen Gegenstände und insbesondere die 
eiligen Orte betrifft, so ist hiebei die Dedication, welche einem 

Magistrat, und die Consecration, die den Pontifices zukommt, zu 
unterscheiden. Di ee a Weihung irgend einer Sache zur res sa- 
ra 57) und dıe Gognition darüber, ob eine Sache sacra oder 
rofana ist”? fi pi fana ist ) geht von den Pontifices aus, welche daher auch 
ein Verzeichniss der heiligen Orte führen 2%); die Dedication 
eines öffentlichen Heiligthums geschieht nach alter Sitte durch 
— Consul oder Imperator?°), zunächst also durch einen der 
ungirende - 8 den Consuln, die um diese Ehre zu loosen pflegten 36). 
chon früh indessen kommt es, zuerst ausnahmsweise ?”), später 

gewöhnlich vor, dass bei Tempeln, welche auf Staatskosten ge- 
baut werden, in dem Falle, dass bei ihrer Vollendung nicht der- 
jenige, der 516 gelobt hat, selbst als Consul oder Censor die De- 

steria et rebus inseruere divinis, worauf er eine Menge von Pontifical 
drücken anführt, die grossentheils noch der Erklärung bedürfen | aa 
de L.L. V, 98 [arvigae hostiae] quarum in sacrifieiis exta in olla non 
ın veru cocuntur, quas — in pontificis libris videmus. Serv. Aen 
ΧΗ, 170 intonsam bidentem — quam pontifices altilaneam vocant. Vgl. 
ad Georg. 1,344. ad Aen. II, 118. Phil: nd V; 
IV, 380. ιν Sue In ΜῊ ᾿ hilargyr. ad Virg. Georg. 

1322) Festus p. 318b. 3214, Gallus Aelius ait, sacrum esse, quod- 
cunque more atque instituto civitatis consecratum sit sive va; siv 
ara, sive signum [solum ἢ], sive loeus, sive pecunia sive quid aliud u r 
dis dedicatum atque consecratum sit: quod autem privati suae ee ΟΣ 
nis causa aliquid earum rerum deo dedicent, id pontifices Peace 
existimare sacrum. (quodeun ᾿ que more und sive solum nach de 
vonLachmannad Gaium II, 5). ἀπ 

23) Macrob. S. II, 3, 1. Et quia i 2 ob. 85. I, 3, 1. quia inter decreta pontificum hoe 
DE quaeritur, quid sacrum, quid sanctum, quid ern Die 
— s. daselbst Ill, 3,2. Sacrum est, ut Trebatius libro primo de 

retigionibus refert, quidquid est quod deorum habetur. 
24) Macrob. 5. III, 4 1. Liv. L 2.1 > . . ' 

quae Argeos pontifices vocant. I, “1. tocaque sacris faciendis, 

25) Liv. IX, 46. Beispiele davon, d 2 MM. ‚ dass derselbe, der den Tem 
vovirt hat, ihn auch dedieirt, s. Liv. X, 1. aedem Salutis quam . 
See, censor locaverat, dietator dedicavit X, 33. XXXV 9. XL 52 
τ ΑΝ 3. Einer der fungirenden Consuln dedieirt Liv. II, 8; IV, 29. 
. 5 ἐν v, u ὃ ἀνιέρωσιν (τοῦ Καπιτουλίου) καὶ τὴν ἐπιγραφὴν 

ἰαβεὲ Μαρκος ατιος ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτα 1 ) ' Se, ρ ρ "ν ὑπάτων, φϑασας τὴν παρουσίαν 

26) Liv. II, 8. 
27) Im J. 493 v. Chr. streiten die Consuln, wer die aedes Mereurii 

dedieiren sell. Senatus rem ad lu "ἰδὲ ᾿ . Pa. bir. 1.97. populum reiicit. Das Volk wählt einen 
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dieation übernehmen kann, das Volk'??®) auf Antrag des Sena- 

tes?°) eine oder gewöhnlich zwei Personen (duumviri aedi de- 

dicandae) wählt), wobei indessen ebenfalls, da die Inschrift 

des Tempels den Namen des Dedicanten verewigte, der Senat in 

seinem Antrage an das Volk denjenigen, welcher den Tempel 

gelobt?!) oder sonst seinen Bau veranlasst hatte 2), auch wohl, 

wenn eine längere Zeit während des Baues vergangen war”), 

dessen Sohn3*) namentlich in Vorschlag zu bringen pflegte”). 

Dass die Wahl von dwumviri eine Concession an die Plebs war, 

darf man daraus schliessen, dass in der Zeit nach Sulla’s Tode 

der von Sulla begonnene und durch Catulus?®) vollendete capi- 

tolinische Tempel durch Catulus allein”) dedicirt wurde, ohne 

dassdabei von einer Wahl die Rede ist. Die Betheiligung der Pon- 

tifices bei dieser Feierlichkeit war eine dreifache: einmal gaben 

sie, bevor die nöthige Erlaubniss zur Dedication in alter Zeit 

1328) Die Wahl geschah in Tributcomitien. Th. II, 3 5.167. 

29) Liv. VII, 28 senatus duumviros ad eam aedem — faciendam 

ereari iussit. 
30) Liv. 11,42; VI, 5; XXIII, 21. 31; XXXIV, 53; XXXVI, 36; 

XL, 34. 
31) Liv. XXIII, 31; XL, 34 und öfter. 
32) So ohne votum Liv. XXXIV, 53. 
33) Zwischen dem votum und der Dedication liegen ein, zwei und 

mehrere, ja sogar siebzehn und achtzehn Jahre. S. die Stellen bei 

Ritschl im Rhein. Museum. N. F. IX, 1 (1853) 5. ὃ. 
34) Liv. II, 42; X, 46; XXIX, 11. 

35) Lehrreich über das Verfahren hiebei ist Liv. XXIII, 30. Ewitu 

anni Q. Fabius Maximus a senatu postulavit, ut aedem Veneris Eryei- 

nae, quam dietator vovisset, dedicare liceret. Senatus decrevit, ut Ti. 

Sempronius consul designatus, cum primo honorem inisset, ad populum 

ferret, ut 6. Fabium duumvirum esse iuberent aedis dedieandae causa. 

Der Senat macht also einen namentlichen Vorschlag (nominatio). Dage- 

gen dedieirt M. Aemilius als Censor die von ihm gelobten Tempel der Juno 

Regina, Diana und der Lares Permarini nach einem von ihm an den Senat 

gemachten Antrage auf eine Geldbewilligung für die mit der Dedication 

verbundenen Spiele allein, und die Inschrift des letzten Tempels gedenkt 

seiner allein. Liv. XL, 52. Man sieht hieraus, dass eine Wahl von 

duumviri nur vorkam, wenn der, welcher das votum gethan hatte, bei der 

Vollendung des Tempels privatus war, 
36) Varro bei Gellius II, 10. 
37) Cie. in Verr. IV, 31, 69; IV, 38, 82; Suet. Galb. 2. Liv. 

ep. XCVII; Tae. Hist. 111,72. Plin. H.N. XIX,1 ὃ. 28. Val. 

Max. VI, 9,5. Orelli /nser. n. 31. Cassiodor. ada. 685. His css. 

a 0. Catulo reparatum dediecatumque Capitolium est. Phlegon. ap. 

Photium cod. 97 p. 84 Bekk. καὶ τὸ Καπιτώλιον ἐν Ῥώμῃ Κάτλος 

καϊηεέρωσε, 
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vom Senat, später vom Volke'®°®), hernach vom Kaiser) er- 
theilt ward, über die Zulässigkeit derselben ihr Gutachten 29) ; 

sodann redigirten sie die Stiftungsurkunde des Tempels, lex de- 

dicationis*'), lex templi*”), in welcher der Umfang des conse- 
crirten Terrains*?), die Rechte des Tempels**), die Verwaltung 

der Einkünfte‘°) und der Opferritus*®) genau bestimmt war; 

1338) S. Th. II, 3 S. 176. Cic. pr. dom. 53, 136. habetis in com- 
mentarüis vestris, (Οὐ. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando 
ad Pontificum collegium retulisse, eique M. Aemilium P. M. pro colle- 
gio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset, at- 
que eius dussu faceret, non videri ea recte posse dedicari. (Quid? quum 
Lieinia, virgo Vestalis — aram et aediculam — dedicasset, non eam 
rem ex auctorilate senatus ad hoc collegium 8. Julius praetor retulit + 
quum P. Scaevola P. M. pro collegiv respondit, quod in loco publico 
Lieinia — iniussu populi dedicasset, sacrum non videri. Οἷς. ad Att. 
IV,2. Cum pontifices decressent ita: Si neque populi iussu neque ple- 
bis scitu is qui se dedicasse diceret, nominatim ei. rei praefectus esset, 
neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset, videri posse 
sine religione eam parlem areae mi restitui, mihi facta statim est gra- 
tulatio. Gaius 11, 5. Instit. 11, 18.8. Sacrae res sunt, quae rite et 
per pontifices deu consecratae sunt. 

39) Digest. 1,8,9 8.1. 
40) Liv. XXVIl,25 quum bello Gallico — (Marcellus) aedem Ho- 

ποτὶ et Virtuti vovisset, dedicatio eius a pontificibus impediebatur, quod 
negabant, unam celldm duobus recte dedicari. — ita addita Virtulis 
aedes adproperato opere. Val. Max. I, 1, 8. Plut. Marcell. 28. 
Ein andrer Fall Cie. pr. dom. ὅθ, 130; 51, 132; 53, 136. 

41) Plin. ep. X, 62 (59) lex dedicationis; Serv. ad Aen. 11,761. 
42) Lex dieta templo Plin. ep. X, 61 (58); lex aedis Festus p. 

189, 20. Vgl. p. 165b; fani lex Varro de L.L. VI, 54; Vgl. Elvers 
de elarissimis monumentis, quibus iuris romani antiquitas Caesarum 
tempore testala est. Specim. Il 8. 4. Wir haben noch drei Beispiele sol- 
cher leges, die sich freilich nicht auf römische Tempel beziehn, nämlich 
die /fex arae Narbonensis Orelli 2489, worin es heisst: ceferae leges 
huie arae titulisque eadem sumto, quae sunt arae Dianae in Aventino, 
welche ἐδ auch Festus p. 165b erwähnt; die /ex eines Tempels in Sa- 
lona vom J. 137 p. Chr. Orelli 2490; und die lex dedicationis aedis 
lovis Liberi in Furfo bei Mommsen 1. A. N. 6011, in welcher bei der 
neuen Dedication des Jahres 696 = 58 die früheren Zeges des Tempels 
benutzt werden. Endlich gehört noch hieher die volskische Tabula Veli- 
terna bei Huschke Die oshkischen und sabellischen Sprachdenkmäler. 
S. 261. vgl. S. 264. 

43) Varro de L.L. VI, 54 fana — quod pontifices in sacrando 
Jati sint finem. Liv. 1, 10. 

44) Serv. ad Aen. Il, 761. Hoc autem (asylum) non est in omni- 
bus templis nisi quibus cunsecrationis lege concessum est. In der lex von 
Furfo heisst es: Sei quei ad hoc templum rem deivinam fecerit lovi Li- 
beruv — pelleis coria fanei sunto. 

45) S. die θα; von Furfo. 
46) S. die Zee arae Narbonensis. Vgl. Varro deL.L. VII, 84 

in aliquot sacris ac sacellis seriptum habemus : Ne quid scorteum adhi- 

IV. 15 
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endlich erschien zur Gonsecratio in Folge der Aufforderung des 
dedieirenden Magistrates (Anm. 1297) das ganze Collegium 357), 
und indem der Pontifex maximus, oder an- seiner Stalt einer aus 
dem Collegium, verhüllten Hauptes“*) die solennia verba der 
Dedication 45) ohne Stocken vorsprach °®), fasste er mit der Hand 
die Thürpfoste des neuen Tempels (postem tenere)°'), während 
der dedieirende Magistrat, ebenfalls die Thürpfoste fassend ὅ2), 
die Worte nachsprach°®). Da so beide Personen die Dedication 
vollziehen, so braucht man das Wort dedicare von beiden°*) ; 

genau aber sagt man magistratus per pontificem dedicat®®) 

beatur ideo ne morticinum quid adsit. Dies galt vom Heiligthume der 
Carmenta Ovid. F. 1, 629 Seorlea non illi fas est inferre sacello, Ne 
violent puros exanimata focos. Ferner war in jeder /ex bestimmt, wer in 
den Tempel zuzulassen sei. So heisst es Liv. X, 23 von dem sacellum 
Pudieitiae plebeiae: Eodem ferme ritu et haec ara, quo illa antiquior 
(Pudieitiae patrieiae) culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae ma- 
trona et quae uni viro nupta fuisset, ἑὰς sacrificandi haberet. Für die 
ara mazima galt das Verbot eines Lectisternium. Macrob. Sat. III, 6, 
16. Serv. ad Aen. VIII, 176. 

1347) Cie. pr. dom. 45, 117. 
48) Cic. pr. dom. 47, 124. 
49) Cie. pr. dom. 47, 122; Seneca consol. ad Mare. 13 so- 

lemnia pontificalis carminis verba. Val. Max. V, 10,1 inter nuneupa- 
tionem solennium verborum postem tenens. Plut. Poplie. 14 ἐπε- 
φϑέγγετο τὰς νενομισμένας ἐπὶ τῇ καϑιερώσει φωνάς. 

50) 5, Anm. 1301. Liv. IX, 46. Das Vorsprechen muss fliessend 
und ohne Stottern geschehn. Plin. H. N. XI, 37 8. 174. Metellum pon- 
tificem adeo inexplanatae (linguae) fuwisse accipimus, ut multis mensibus 
tortus credatur, dum meditatur in dedicanda aede Opiferae dicere. Vgl. 
Cic. pr. dom. 55, 140. 

51) Cie. pr. dom. 45, 119; 46, 121 Postem teneri in dedicatione 
oportere videor audisse templi. Ibi enim postis est, ubi templi aditus 
est et valvae. — Pontificem postem tenuisse dixisti. Val. Max. V, 
10, 1. 

52) Liv. Il, 8 postem tenenti consuli. Plut. Poplie. 14. Serv. 
ad. Virg. Georg. ΠῚ, 16 Verbo usus est pontificali. Nam qui tem- 
plum dieabat postem tenens, dare se dicebat numini quod ab illo necesse 
Juerat iam teneri et ab humano iure discedere. Daher die Formel manu 
dedicare Ov.F. 1,610; mehr bei Huschke Die Oskischen u. Sabelli- 
schen Sprachdenkmäler S. 172. 

53) Liv. II, 8 tenens postem precalionem peragit (consul). 
54) Pontifex dedieat Paulus. p. 88 s.v. fanum; Orelli Inser. 

no. 1241; Val. Max. V, 10, 1 und Seneca consol. ad Mare. 13 
macben den Horatius Pulvillus zum Pontifex, während er nach Dion Υ 8. 
V,35 und Liv. II, 8 als Consul das Capitol dedicirte; vielleicht nur 
durch die Unkeontniss der Formel veranlasst vgl. Plut. Poplie. 14, 
der Livius folgt. 

55) Cie. pr. dom. 46, 120. Grut. 13, 11 Iovi Imp. Vespasianus 
Aug. per collegium pontificum feeit. Vgl. Varro de L. L. VI, 61. sie 

— 35 

oder pro pontifice dedicat‘?°®) und pontifex consecrat?”) oder 
verba praeit. Ausser den Tempeln werden die für den Gottes- 
dienst bestimmten Gegenstände, namentlich Statuen und Gefässe 
consecrirt?®) und dedieirt°®); allein dedieiren kann man auch 
Gegenstände, die nicht zum heiligen Gebrauch bestimmt sind 59), 
und consecriren kann man Menschen, Thiere®') und Sachen, 
obne sie zu dedieiren. Die Gonsecrirung von Personen kommt 
hauptsächlich in drei Fällen vor: in der in den leges regiae®*) 

enim aedis sacra a magistratu, pontifice praeeunte, dicendo dedicatur. 
Beispiele sind häufig. Ausser den bereits angeführten 8. auch Liv. I, 10. 

1356) Liv. Il, 27. certamen consulibus inciderat, uter dedicaret Mer- 
curi aedem. Senatus a se rem ad populum reiecit: utri eorum dedica- 
tio iussu populi data esset, eum — solemnia pro pontifice iussit susci- 
pere. Dass pro pontifice heissen sollte .‚für den Pontifex‘‘, wie man noch 
neuerdings erklärt, ist sachlich ganz unmöglich. Dass beide Consuln etwa 
Pontifices gewesen wären, und als solche hätten fungiren können, sagt 
Livius nicht; der primipilus Laetorius, den hernach das Volk wählte, 
konnte als Plebejer in dieser Zeit gar nicht als Pontifex fungiren, und 
kein Magistrat überhaupt konnte es. Pro pontifice ist wie pro collegio 
zu verstehn. Aber pontifex maximus pro collegio respondet heisst nicht 
statt, sondern vor oder in Gegenwart des Collegiums. Paulus 
p. 57, 20 in sacrificio pro collegio pontificum. Gell. XV, 27. calata 
comitia esse, quae pro collegio pontificum habentur. XI, 3. pontifices 
pro collegio decernunt. Liv. XXXVIII, 36. supplicatio in triduum pro 
collegio decemvirorum imperata fuit in omnibus ecompiitis, in welcher Stelle 
zu verbinden ist supplicatio pro collegio, nicht imperata pro collegio, 
denn die Xviri hatten die Leitung der Supplicatio; befohlen wurde sie aber 
von den Magistraten. Irrig urtheilt über die Stellen dieser Art Hand 
Tursellinus IV, 577. 583. 

57) Sacrare Varro deL.L. VI, 54; conseerare Cio. pr. dom. 
45, 119. Institut. 11,1 ὃ. 8. Eine weitläufige aber unergiebige Samm- 
lung und Erörterung über dedicatio und conseeratio 8. in Mazochii ἐπ 
mutilum Campani amphitheatri titulum commentarius. Neapoli 1727. A. 
p. 79—107. Die Resultate derselben stehen mit den von mir angenomme- 
nen grossentheils in Widerspruch. 

58) Cic. acc. in Verr. IV, 2,4. IV, 57, 128. Dig. XLVIII, 3, 5 
imagines Caesaris nondum consecratas. Ib. 6u.ö. Grut. 867,5 Ollarum, 
quae in his aedificiis insunt et consecratae sunt. 

59) Paulus p. 70. 
60) So ist in censum dedicare aliquid = deferre. ὃ. Grouov. de 

pecunia vetere IV, 1 p. 259. 260. ed. 1691. 4., so kommt vor dedicatio 
statuae patroni Grut. 441, 7, dedicare bibliothecam, thermas, pontem 
und anderes, welches die Lexica nachweisen. 

61) So das sacrum pecus der Juno Lacinia Liv. XXIV. 3; die Gänse 
auf dem Capitol (Liv. V, 47; ἑεροὶ Ἥρας χῆνες ἐν τῷ τεμένει τρεφόμε- 
vos Dionys. Xlll, 10) und die eguorum greges, quos in traiiciendo Ru- 
bicone flumine (Caesar) consecrarat. δα οἷ. Caes. 8]. 

62) S. das Material bei Direksen Versuche zur Kritik und Aus- 
legung der Quellen des Röm. Rechts. Leipz. 1823. 8. S. 234-358 und 
Schwegler R.@. 1S.23f. 
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und den späteren leges saeratae'?®®) verordneten Strafe der con- 

secratio capitis et bonorum®*), bei der Devotion von Personen 

und Orten, und bei dem Opfer des ver sacrum. Die ältesten 

Gewohnheitsrechte des römischen Volkes, die als /eges regiae 

bezeichnet werden, waren nicht nur ihrem Inhalte nach sacra- 

ler Art), sondern befanden sich auch aller Wahrscheinlichkeit 

nach unter den Pontificalbüchern ®). So wie das Wort szppli- 

cium dem ius divinum angehört”), so ist die alte Stralbestim- 

mung sacer esto®®) in dem Sinne zu verstehen, dass, wie das 

- 

1363) Festus p. 318b Sacratae leges sunt, quibus sanctum est, qui 
quid adversus eas fecerit, sacer alicui devrum sit cum familia pecunia- 
que. Dahin gehört die /ex Yaleria de provocatione Liv. 11,8 ante om- 
nes de provocaliune adversus magistratus ad populum, sacrandoque cum 
bonis capite eius, qui regni oceupandi consilia inisset, gratae in vulgus 
leges fuere;; ferner die Lex über die Unverletzlichkeit der Volkstribunen. 
Liv. 11,33. 111,55 sanciendo, ut, qui tribunis plebis — nocuissel, eius ca- 
Fut lovis sacrum esset, familia ad aedem ÜCereris Liberi Liberaeque venum 
iret. Vgl. Th. 11,2 S. 269. Diese Lex wurde unter Vorsitz des Pontifex 

M. gegeben, worüber Tb. ΠΠ, 2 S. 257 #. nachzusehn ist. Vgl. Cie. pr. 
Balb. 14, 33 zu lesen nach Madvig Opuse. alt. p.33 ff. Sacrosanctum 
esse nihil potest, nisi quod populus plebesve sanxit. deinde sancliones 
sacrandae sunl aut genere ipso alque obtestatione legis aut pvena, cum 
cuput eius, qui contra fecerit, consecratur. 

64) 5. Rein Criminalrecht d. Römer S.30#. E. Platner Quae- 
stiones de iure eriminum Romano. Marb. et Lips. 1842. 8. p. 28 544. 
Röstlin Die Perduellio. Tübingen 1841. 8. 5. 127—142. Die übrige 
Litteratur findet man angeführt bei Rein a. ἃ. 0. 5. 30. 

65) Ueber den theoeratischen Character des ältesten ἢ. Criminalrech- 
ies 5. die Litteratur bei Rein Criminalrecht ἃ. Röm. S. 26. 

66) Das Gesetz über die Syo’ia Opima war eine Lex Numae (Festus 
p. 1895, 12. Serv. ad Aen. V1,860. Plut. Marc. 8), stand aber iu 
den fibri Pontificum. Fest. p. 189, 9. 

67) S. Re‘in Criminalr. d. ἢ. S. 29. 
68) Diese Strafe triffi namentlich 1) den Verletzer des Verhältnisses 

zwischen Patron und Clienten. Dionys. Il, 10 εἰ δὲ τὶς ἐξελεγχϑείη 
τούτων τε διαπραττόμενος, ἔνοχος ἦν τῷ νύμῳ τῆς προδοσίας — τὸν δὲ 
ἁλύντα τῷ βουλομίνῳ κτείνειν ὅσιον ἣν, ὡς ϑῦμα τοῦ καταχϑονίου 
Διὸς. Serv. δὰ Aen. Vl, 609. ex lege All tabularum — Patronus, si 
elienti fraudem fererit, sacer esto. 2) Den Auspflüger eines Grenzstei- 
nes Paulus p. 363 s. v. Termino. Numa Pompilius staluit, eum, qui 
terminum exarassel, et ipsum et boves sacros esse. Dionys. Il, 74. 
εἰ δέ τις ἀρανίσειεν ἣ μεταϑείη τοὺς ὅρους, iE;0V ἐνομοϑέτησεν εἶναι 
τοῦ ϑεοῦ τὸν τούτων τι διαπραξάμενον, ἵνα τῷ βου ομένῳ κτείνειν av- 
τὸν ὡς ἱερόσυλον ἡ τε ἀσφάλεια καὶ τὸ καϑαρὸν μιάσματος εἶναι προεῇ. 
3) Rinder, die ibre Eltern missbandeln Festus p. 230", 15. si paren- 
tem puer verberit as! olle plorassit, puer divis parentum sacer esto. ib. 
si nurus (Lücke) — sacra divıs parentum estod. Diese Stellen zeigen, 
dass die Weihung einem bestimmten Gotte galt. So auch Paulus p. 6. 
In legibus Numae Pompili: Si quisquam aliuta (d.h.aliter) faxit, ipsos 

Opferthier '?%®), so der der Strafe verfallene Mensch einem be- 
stimmten Gotlte als Opfer”?®) consecrirt wird. Wie und durch 
wen diese Strafbestimmung aber zur Ausführung kommt, dürfte 
weniger zweifelhaft sein, als es nach den letzten Untersychungen 
scheint. Dass die furchtbare Strafe an dem Verbrecher nür nach 
Constatirung des Falles (causa cognita) durch die Volksver- 

sammlung verhängt werden konnte, ist sowohl selbstverständ- 
lich als auch ausdrücklich bezeugt”!); dass die Pontifices die 
Consecratio feierlich aussprachen, darf man wohl aus den auf 
die Volkstribunen bezüglichen Z/eges sacratae schliessen, da die 
ersten Tribunen nicht als Magistrate, für die sie gar nicht gal- 
ten, gewählt, sondern als eine unter den Schutz der Gölter ge- 
stellte potestas von dem Pontifex max.’ in comitüs calalis re- 
nunturt wurden (S. Th. II, 2 S. 259), so dass dem Pontifex, 
der die Tribunen in den Schutz der Götter nahm, auch die Auf- 
rechthaltung dieses Schutzes zukommen musste’?). Dem ent- 
spricht, dass die öfters allein vorkommende consecratio bono- 
rum eine feierliche religiöse Handlung war, welche concione 
advocata, foculo posito, capite velato, adhibito tibicine, verbis 
priscis et solennibus’°) in Folge eines Urtheilsspruches”*) voll- 
zogen wurde, und nicht giltig war, wenn dabei nicht die rechte 

lovis sacer esto. Von den Samnites Liv. X, 38 dilectu per omne Sam- 
nium habito nova lege, ut qui iuniorum non convenisset ad imperatorum 
edietum — caput lovi sacratum esset. 

1369) Virg. Aen. XII, 213 tum rite sacratas In flammam iugulant 
pecudes. 

70) ϑῦμα Dionys. Il, 10. 
71) Dionys. II, 10. εἰ δέ τις ἐξελεγχϑείη und hernach ἁλόντα. Fe- 

stus p. 3185 At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob malefi- 
cium. S. Th. II, 2 S. 282 Anm. 715; Tb. II, 3 S. 155. Freilich sagt 
Dio Cass. LIII, 17: καὶ ἄκριτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ οἷς καὶ evayı) 
ἀπολλῖναε" allein das kann doch nur heissen, dass bei Verletzung des 
Tribuneu eine Verurtheilung zu weltlicher Strafe nicht nöthig war; die 
Thatsache aber musste festgestellt und die Conseeratio ausgesprochen wer- 
den. Die letztere vertrat die Stelle des weltlichen Richterspruches. 

72) Möglich ist es, dass nicht der Pontifex M., sondern der Rex die 
Conseeratio aussprach. S. unten Anm. 1627. 

73) Cie. pr. dom. ce. 47. 48. 

74) Den Sp. Cassius richtete nach Einigen sein Vater, und weihte 
sein peculium der Ceres Liv. Il, 41. Dionys. VII, 79. Plio. ἢ. Ν, 
XXXIV, 48.15; den Vitrubius lässt der Senat bis zur Rückkehr des Con- 
suls festsetzen. bona Semuni Sanco censuerunt conseeranda Liv. ΝΠ}, 20. 
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Person und das rechte Wort zur Anwendung kam '?”). Wenn 

dieselbe in späterer Zeit von den Tribunen ausgeht”°), welche 

in ihrer damals ganz andern politischen Stellung die Verletzung 

ihrer sacrosaneta potestas ihrer eignen Cognition unterwarfen, 

so ist einerseits daraus kein Rückschluss auf die älteste Zeit zu 

machen, andererseits zeigt der Umstand, dass die Tribunen den 

Beistand der Pontifices unweigerlich verlangen und nöthigenfalls 

erzwingen können, sowie die CGonsecratio des Hauses des Ci- 

cero 77), endlich der Begriff des Wortes sacer selbst”®), dass die 

Hinzuziehung derselben in solchen Fällen gesetzlich war”?). 

Was die Wirkung der consecratio betriffi, so wird ausdrück- 

lich erklärt, dass ein homo sacer nicht immolirt, d. ἢ. geopfert?®), 

sondern wie ein heiliges Thier”') seinem Schicksal überlassen 

wird®?); die rechtliche Folge der Consecratio ist der Austritt 

1375) Cie. or. pr. dom. ce. 47. 48. Markland und Wolf haben sich, 
während sie an andern Orten sehr unbegründete Bedenken erheben, bier 
ein Argument entgehen lassen. ὃ. 123 heisst es, als der Tribun C. Atinius 
die bona Metelli consecerirt: Num ille furor Tribuni — fraudi Metello 
fuit? Certe non fuit, und die Zusammenstellung mit den andern dort er- 
wähnten Fällen zeigt, dass die consecratio als ungiltig angesehn wird. 
Ganz im Widerspruch damit sagt Plin. H.N. VII, 44 8. 143 alieno bene- 
fieio postea vixit (Metellus), bonis inde etiam consecratis a damnato suo 
(6. Atinio). 

76) Liv. XLIIN, 16 und Or. pr. dom. 1. 1. Aeltere Beispiele bei 
Dionys. VII, 18; X, 42; X, 52. 

77) Cie. pr. dom. 45, 117. Pontifex, inquit, affuit. Non te pudet, 
quum apud pontifices res agatur, pontificem dicere, non collegium pon- 
tiieum affuisse? praesertim quum tribunus plebis vel denuntiare potue- 
ris, vel etiam cogere. Esto: collegium non adhibuisti. 

78) Ueber den Begriff s. den Abschn. üb. die heiligen Orte. Insti- 
tut. 11,1 8.8. Saerae res sunt, quae rile et per puntifices deo consecra- 
tae sunt., 

79) Ich halte deshalb für falsch, was Platner (.deiure erim. Rom. 
p. 28 sagt: Qui igitur solenni legis execratione (eaque sola, non praeter 
hane carmine aliquo pontifieis, de hoc enim nihil legimus) irae deorum 
erat devotus — 

80) Festus p. 318" αὐ homo sacer is est, quem populus iudicavit 
ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui veccidit, parriecidi 
non damnatur. Neque = negue tamen. Nicht richtig Rein Criminalr. 
S. 31 ,„‚nicht mehr, wie in der Urzeit geschah‘. 

81) S. Anm. 1361. 

82) Macrob. S. Ill, 7,5 Hoc loco non alienum videtur de condi- 
tione eorum hominum referre, quos leges sacros esse certis dis iubent, 
quia non ignoro quibusdam mirum videri quod, eum cetera sacra vio- 
lari nefas sit, hominem sacrum ius fuerit occidi. Cuius rei causa haee 
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aus allen religiösen, politischen, rechtlichen und häusliehen Ver- 

hältnissen, ein bürgerlicher Tod 1383), dem auch, da jeder Schutz 

der Gesetze für den homo sacer aufhört, der wirkliche Tod durch 

Mörderhand ungestraft folgen kann. Ein ähnliches Verfahren 

findet bei der Devotion statt®*). Der Feldherr kann als stell- 
vertretendes Opfer für sein eigenes gefährdetes Heer entweder, 

wenn die Götter der feindlichen Stadt bereits evocirt sind, das 

Heer, die Stadt und das Land der Feinde®°) oder einen beliebi- 

est. Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed 

abigebant ad fines deorum, quibus sacrum esset: animas vero sacralo- 

rum hominum — dis debitas aestimabant. Quemadmodum igitur quod 

sacrum ad deos ipsos mitti non poterat a se tamen dimittere non dubi- 

tabant, sic animas, quas sacras in caelum mitti posse arbitrati sunt, 
viduatas corpore quam primum ire illo voluerunt. 

1383) Dieselbe Folge, wie die consecratio in den leges sacratae hat die 

exsecratio im Schwure; es ist der wirkliche oder der bürgerliche Tod. 

Die Fetialen schwuren: Si ego iniuste — illos homines exposco — tum 

patriae compotem me nunquam siris esse. Liv. 1, 32. In der lusitani- 

schen Inschr. Orelli 3665 heisst es: si seiens fallo fefellerove tum me 

liberosque meos Jupiter Ὁ M — ceterique omnes di immortales |extor- 

rjem patria ineolumitate fortunis omnibus faxint. Von den Samnites 

Liv. X, 38 iurare cogebant diro quodam carmine in execrationem capi- 

tis familiaeque et stirpis composito. Die Austreibung aus dem Vater- 

ande, die bei dem ver sacrum ebenfalls vorkommt, ist das Loos des sacer; 

dass derselbe, obgleich er ausser dem Gesetze stand, noch nachträglich 

hätte angeklagt und zum Tode verurtheilt werden können, wie Platner 
p. 32, Rein 8. 32 annehmen, ist undenkbar. 

84) Devovere istein Synonymum von consecrare (868. B. 6. VI, 16. 

Marti ea, quae bello ceperunt, plerumque devovent. Technisch aber wird 

es immer von der Darbringung eines stellvertretenden Opfers gebraucht, 

wie die zu erwähnenden Fälle zeigen. 

85) Macrob. 8. Ill, 9, 9. Urbes vero exercitusque sie devoventur 

iam numinibus evocatis, sed dietatores imperatoresque soli possunt de- 

vovere his verbis: Dis pater Veiovis Manes sive quo alio nomine fas est 

nominare, ut omnes illam urbem Carthaginem exercitumque quem. eg0 

me sentio dicere fuga formidine terrore compleatis — — uti vos eas ur- 

bes agrosque capita aetateque eorum devotas consecratasque habeatis. — 

eosque ego vicarios pro me fide magistratuque meo pro populo Romano 

exercitibus legionibusque nostris do devoveo, ut me meamque fidem im- 

periumque legiones exercitumque nostrum — salvos siritis esse. Er fügt 

hinzu ; In antiquitatibus autem haec oppida inveni devota: Stonios (?) 

Fregellas Gavios Veios Fidenas — Carthaginem Corinthum S. Th. I, 

1 8. 226), sed et multos exereitus oppidaque hostium Gallorum Hispa- 

norum Afrorum Maurorum aliarumque gentium, quas prisci locuntur 

annales. Livius VII, 10 braucht den Ausdruck legiones hostium devo- 

vere in ganz anderm Sinne, nämlich bei der Devotion des Deeius. vgl. X, 

28 iam ego mecum hostium legiones mactandas Telluri ae diis manibus 

dabo. 
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gen Mann des römischen Bürgerheeres '***) oder sich selbst®”) 

den unterirdischen Göttern devoviren, wobei die Formel°®), die 

er verhüllten Hauptes und auf einen Speer tretend°®) hersagt, 

in den uns bekannten, innerhalb Italiens vorkommenden Fällen 

von dem Pontifex vorgesprochen 59), das Schicksal des Devovir- 

ten aber den Göttern selbst überlassen wird”'). Und so ist es 

auch in dem Falle des in dem ganzen alten Italien üblichen Opfers 

des ver sacrum. Wenn man in grosser Gefahr das Gelübde 

that, die sämmtlichen Erzeugnisse des nächsten Frühlinges, d.h. 

der Monate März und April°?), einem Gotte zu opfern, so brachte 

man Früchte und Thiere wirklich zum Opfer; die in diesem 

Zeitraum geborenen Menschen aber trieb man, wenn sie er- 

wachsen waren, aus dem Lande hinaus, und überliess sie ihrem 

Schicksale”). Sowohl die Ceremonie als die Idee ist in allen 

1386) Liv. VIII, 9. 
87) So Deeius Mus im J. 340 v. Chr. Liv. VIII, 9; Decius der Sohn 

im J. 295. Liv. X, 27ff. Ueber den dritten Decier, von dem es auch eine 
Erzählung gab, dass er sich im Kriege mit Pyrrbus habe devoviren wollen, 
5. Madvig ad Cie. de fin. II, 19, 61. 

88) Verba certa Οἷς. de N. Ὁ. II, 3, 10; verba concepta, solennia 
Senec. ep. 67. Auct. de vir. ill. 27; ecarmen Plin. ἢ. N. XXVIII, 
2 ὃ. 12; solemnes precationes Liv. X, 28. 

89) Cie. de N.D. II, 3, 10. Die Formel 5. Liv. VII, 9. 
90) Liv. VIII, 9. X, 28. Vgl. V, 41, von den Greisen, die bei der 

Eroberung Roms durch die Gallier in der Stadt blieben: sunt, qui M. Fa- 
bio pontifice M. praefante carmen devovisse eos se pro palria Quiriti- 
busque Romanis tradant. 

91) Liv. VIII,10 sis Aomo, qui devotus est, moritur, probe factum 
videri: ni moritur, tum signum septem pedes altum aut maius in terram 
defodi et piaculum hostiam caedi: ubiillud signum defossum erit, eo ma- 
gistratum Romanum escendere fas non esse: sin autem sese devovere volet 
(imperator) — nimoritur, neque suum neque publieum divinum pure faciet 
qui sese devoverit: Folcano arma sive eui alü divo vovere volet, sive 
hostia sive quo alio volet ius est; telo, super quod stans consul precatus 
est, hostem potiri fas non est: si potiatur, Marti suovetaurilibus piacu- 
lum fieri. In der Kaiserzeit devovirten sich verschiedene Personen aus 
Schmeichelei dem Raiser Dio Cass. LIII, 20, und nur einmal unter Ca- 
ligula hatte dies gefährliche Folgen Dio Cass. LIX, 8, schliesslich wurde 
es eine unterthänige Redensart, sich devofus numini maiestatique prinei- 
pis zu nennen. Dio Cass. LIll, 20 und Beispiele Grut. 267, 3. 259, 1. 
Orelli 2, 167 und sonst öfter. 

92) So wenigstens in dem Liv. XXXIV, 44 erwähnten Falle. 
93) Paulus p. 379 Fer sacrum vovendi mos fuit Italis. Magnis 

enim perieulis addueti vovebant, quaecunque proximo vere nata essent 
apud se animalia immolaturos. Sed quum erudele videretur, pueros ac 
puellas innocentes interficere, perductos in adultam aetalem velabant 
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drei genannten Fällen dieselbe. Die CGeremonie wird in allen 

drei Fällen von den Pontifices vollzogen ; denn auch das ver 

sacrum, wenn es in Rom vorkommt, wird unter ihrer Leitung 

gelobt und vollbracht'?®*) ; die religiöse Vorstellung ist in allen 
drei Fällen die des Opfers”), eine Vorstellung, die freilich mit 

der Abnahme des religiösen Bewusstseins entweder ganz ver- 

loren ging oder eine zeitgemässe Modification erhielt. Die in 

der sanctio der Gesetze ausgesprochene consecratio capitis ist 

zwar in-der Wirkung, d. ἢ. der Austreibung aus dem Vaterlande 

geblieben, den sacralen Character aber hat sie verloren, indem 

sie sich in die bürgerliche Strafe des Exils und der damit ver- 

bundenen Güterconfiscation verwandelte”); die Devotion ist 

zuletzt eine blosse Redensart geworden; das ver sacrum aber 

hat man auf die wirklichen Opfer beschränkt, und die consecra- 

tio capitum dabei aufgegeben ”). 

Auf die dritte den Staat betreffende Aufgabe der Pontifices, 

die Anordnung des Calenders überhaupt und des Festcalenders 

insbesondere, werden wir in einem besonderen Abschnitte zu- 

rückkommen; hier sei erwähnt, dass sie auch die Heiligung der 

von ihnen festgesetzten Feiertage überwachten, und in ihren 

Büchern sehr specielle Vorschriften für diesen Zweck hatten®®), 

atque ita extra fines suos exigebant. Serv. ad V. Aen. VII, 796. Si- 
senna bei Nonius p.357b Gerl. In Folge eines solchen ver sacrum 
wanderten ganze Generationen aus ihrer Heimath und suchten sich andre 
Wohnsitze, wie die Sacrani (Festus p. 321), die aus Reate auswander- 
ten ; vgl. Dionys. I, 16; II, 1; die sabinischen Stämme, welche, geführt 
von den heiligen Thieren des Mars, auszogen;; die Sampiten, geführt vom 
Stier, setzten sich um Bovianum ; die Picenter, geführt vom Specht, in Pi- 
cenum; die Hirpini, geführt vom Wolf (hirpus), um Benevent. Momm- 
sen R. 6. IS. 76 und die Stellen bei Schwegler R.@. 1 S. 241. 
Ebenso wanderten in Folge eines ver sacrum die Mamertini aus. Festus 
p. 158. 

1394) Liv. XXI, 9. 10; XXXII, 44; XXXIV, 44. 

95) Nicht richtig, wie ich glaube, sagt Mommsen ἃ. ἃ. O., die Sa- 
biner hätten ihre Söhne und Töchter ausgesendet, um den Göttern der 
Heimäth auswärts neue Sitze zu gründen. 

96) So ist für die Umpflügung des Grenzsteins später Exil oder Rele- 
gation (Paulus Rec. Sent. V, 22, 2) oder andre bürgerliche Strafe 
(Dig. XLVII, 21, 3) eingetreten. 

97) Liv. XXII, 10. 
98) Serv. ad V. Georg. I, 272. Sed qui diseiplinas pontifieum 

inferius agnoverunt, ea die festo sine piaculo dieunt posse fieri, quae 
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deren Verletzung ein piaculum nach sich zog und ausserdem 

von den Pontifices durch Geld gestraft wurde'?®). Welchen 

Einfluss sie überdiess durch die Ansetzung der für die Volksver- 

sammlungen und Gerichtsverhandlungen geeigneten Tage, dies 

fasti, dies comitiales, so wie der zu allen Geschäften unbrauch- 

baren bedenklichen Tage (dies atri) ausübten, so lange der Ra- 

lender ihr Geheimniss war, d. h. bis derselbe im J. 450 = 304 

v. Chr. durch Cn. Flavius bekannt gemacht wurde, ist bereits 

Th. I, S. 12 erinnert worden. 

b. Dieser Einfluss, der sich ebenso auf alle öffentlichen Ver- 

handlungen wie auf die Vorkommnisse des Privatlebens erstreckte, 

führt uns zu der zweiten Seite der amtlichen Thätigkeit des Col- 

legiums, der Ausübung des öus sacrum in privatrechtlieben 

Verhältnissen. Auch in Betreff dieser fungiren die Pontifices als 

Interpreten der von ihnen bewahrten Urkunden, nach welchen 

sie theils durch ein deeretum collegii ihr Gutachten abgeben, 

theils durch ein dazu deputirtes Mitglied auf Anfragen Beleh- 

rung ertheilen '*%). Jeder wichtigere Act der religio domes- 

supra terram sunt, vel quae omissa nocent, vel quae ad honorem deorum 
pertinent, et quidquid ‚fieri sine institutione novi operis potest, ut rivo- 
rum inductionem sie accipiamus, per fossam vel pratum purgatum de- 
ducere i. 6. emittere, quoniam cautum in libris sacris est, feriüis denica- 
libus aquam in pratum ducere, nisi legitimam non licet, ceteris ferüis 
omnes aquas lieet deducere. Ergo hie— deducere — est sordes emittere, 
quae praecludant aquam, ideoque a pontificibus, ut novum ‚fieri non per- 
mittitur feriis, ita vetus purgari permittitur, Vgl. Macrob. S. Ill, 
3,9. Cato de R.R. 2,4. Ueber das Waschen der Schafe Macrob. 
S. I, 16, 12. ΠῚ, 3, 11; über Heirathen Macrob. S. I, 15, 21. Plut. 9. 
R. 105; über den Gebrauch von Ochsen, Eseln, Mauleseln und Pferden 
Cato de R.R. 138: ferüis terram ferro tangi ποίας est. Serv. adV. 
Georg. 1, 268. Ausführlich handelt von den ländlichen Beschäftigungen, 
welche die Pontifices erlaubten oder verboten CGolumella Il, 22. vgl. 
ΧΙ, 1,2 

1399) Dionys. II, 73. 

1400) Liv. 1,20. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pon- 
tifieis seitis subieeit, ut esset, quo consultum plebes veniret, ne quid di- 
vini duris negligendo patrios ritus peregrinosque adseiscendo turbaretur. 
Dionys. II, 73. τοῖς τε ἰδιώταις, ὁπόσοι μὴ ἴσασι τοὺς περὶ τὰ ϑεῖα 
ἢ δαιμόνια σεβασμοὲς ἐξ Ξηγηταὶ γίνονται καὶ προφῆται. Plut. Νὰ πὶ. 9. 
ὃ δὲ μέγιστος τῶν ποντιφ κων οἷον ἐξη) ητοῦ καὶ προφήτου, μᾶλλον δὲ 
Men εἰ λοι τάξειεν ἐπέχει, οὐ μόνον τῶν δημοσίᾳ δρωμένων ἐπιμελούμε- 

νος, ἀλλὰ καὶ τοὶς ἰδία ϑύον τας ἐπισκοπῶν καὶ κωλύων παρεκβαίνειν τὰ 
νενομισμένα καὶ διδάσκων, ὅτου τις δέοιτο πρὸς ϑεῶν τιμὴν ἢ παραί- 
now. Cie. de leg. Il, 8, 20 Quoque haec privatim δὲ publice modo 

tica'*"'), jede Veränderung in der Verwaltung der sacra pri- 

vata kam zu ihrer Cognition; ihnen lag ob, zu sorgen, dass die 
sacra privata in dem Wechsel der Familienverhältnisse niemals 
untergingen?), eine Verpflichtung, welche das Eingreifen in die 

vielfältigsten rechtlichen Verhältnisse nöthig machte?). Nament- 
lich drei Fälle sind es, in welchen Veränderungen in der Verwal- 

tung der sacra privala vorkamen: die Ehe, die Erbschaft 
und die Arrogation. Die Gründung einer Familie ist die Stif- 

tung eines neuen Heerdes, an welchem neue sacra privata voll- 
zogen werden, deren Theilnehmerin die mater familias ıist*). 

516 waltet über dem Feuer des Heerdes, opfert an demselben?) 
und wird daher bei dem Eintritt in das Haus des Mannes in die 

Gemeinschaft des Feuers und Wassers aufgenommen®); ist sie 

rituque fiant, discunto ignari a publicis sacerdotibus. de har. resp. 
7, 14 pontifices, quorum auetoritati — maiores nostri sacra religiones- 
que et privatas et publicas commendarunt. Dass die Abhängigkeit des 
Volkes von den Pontifices zugleich aus politischen Rücksichten erhalten 
wurde, welche überhaupt bei dem Geheimniss der P. in Betracht kamen 
(s. A. 1294) sagt Cic. de leg. II, 12, 30. Quod sequitur vero, non solum 
ad religionem pertinet, sed etiam ad civitatis statum, ut sine üs, qui sa- 
eris publice praesint, religioni privatae satisfacere non possint. Conti- 
net enim rem publicam, consilio et auctoritate optimatium semper popu- 
lum indigere. 

1401) Cie. pr. dom. 51, 132. Si quid deliberares, si quid tibi aut 
piandum aut instituendum fuisset religione domestica, tamen instituto 
ceterorum vetere ad pontificem detulisses. 

2) Cie. de leg. II, 9, 22. sacra privata perpetua manento. 11, 8, 
19. ritus familiae patrumque servanto. pr. Mur. 12, 27. Sacra inte- 
rire illi (maiores) noluerunt. 

3) Cic. de leg. Il, 19, 47. de sacris autem — haee sit una sen- 
tentia, ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur. — 48. Hoc 
posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte pa- 
trisfamilias sacrorum memoria occideret, üis essent ea adıuncta, ad quos 
eiusdem morte pecunia venerit. Hoc uno posito — innumerabtilia na- 
sceuntur, quibus implentur iurisconsultorum libri. 

4) Dionys. 11,25. Dig. XXIII, 2, 1. Nuptiae sunt — divini et 
humani iuris communicatio. God. Just. IX, 32, 4 uxorem, quae socia 
rei humanae atque divinae domum suscipitur. 

5) Macrob. S. 1, 15, 22. Nam quia primus nuptiarum dies vere- 
cundiae datur, postridie autem nuptam in dumo viri dominium incipere 
oportet et rem facere divinam, omnes autem postriduant dies — atri 
sunt, ideo et Nonas inhabiles nuptiis esse dixerunt, ne nupta — atro 
immolaret. 

6) Dionys. I, 80 ἐπὶ κοινωνίᾳ πυρὸς καὶ ὕδατος ἐγγυῶν τοὺς γά- 
μους, ὡς καὶ μέχρε τῶν nad” ἡμᾶς ἐπιτελοῦνται χρόνων. Die Formel ist 
aqua et igni accipere. Novius bei Nonius p. 353 @. s. v. puriter; Dig. 
XXIV, 1, 66 pr. und mehr bei Rossbach D. röm. Ehe 8. 361 fl. 
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eine unabhängige Erbin, die mit der väterlichen Erbschaft 

zugleich sacra überkommen hat, so gehen diese mit ihrem Ver- 

mögen auf den Mann über '*”). Die alte heilige Form der Ehe‘), 

die confarreatio?), welche am Ende der Republik nur noch für 

die heiligsten Priesterthümer des Staates, die Flamines und den 

Rex fortbestand'®), war in alter Zeit ohne Zweifel sowohl für 

die Privatsacra der Patricier ein Erforderniss, bei welchen die 

ganze Familie in priesterlicher Function erscheint, wie die Fa- 

milie des Flamen und des Rex im Staätsculte, als auch eine Be- 

dingung für die Uebernahme der publica sacerdotia, die den Pa- 

triciern allein zugänglich waren. Die confarreatio geschah 

durch ein feierliches Opfer''), bei welchem ein Speltbrod (panis 

farreus'?), libum farreum dargebracht, certa et solennia 

verba'?) in Gegenwart von zehn Zeugen '*) gesprochen und 

eine besondre Ceremonie 15) in Anwesenheit des Pontifex und 

des Flamen Dialis'%) angewendet wurde. Aber nicht nur der 

1407) Cie. Topie. 4, 23. cum mulier viro in manum convenit, om- 

nia, quae mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomıne. Savigny V erm. 

Sehr. I, 5. 19%. | “er 

8) Dionys. II, 25 ἣν δὲ τοιόσδε ὁ νόμος, γιναῖκα γαμέτην τὴν 

κατὰ νόμους ἱεροὺς συνελϑοῖσαν ἀνδρὶ κοινωνὺν ἁπάντων εἶναι χρημα- 

τῶν τε καὶ ἱερῶν. Ἔκάλουν δὲ τοὺς ἱεροὺς οἱ παλαιοὶ γάμους — φαῤ- 

ῥεάκεια ἐπὶ τῆς κοινωνίας τοῦ φαῤῥὸς. Plin. H.N. XVII, 3 8.10 Quin 

et in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat. 

9) 8. die Privatalterthümer und besonders Rossbach Untersuchun- 

gen üb. d. röm. Ehe. ὃ. 95 #. 
10) Tae. Ann. IV, 16. Gaius |, 112. 136. 

11) Ulpian IX. Farreo convenitur in manum certis verbis et testi- 

bus X praesentibus et solemni sacrificio facto, in quo panıs quoque far- 

reus adhibetur. 
12) Gaius I, 112. 
13) Gaius I, 112. 
14) Gaius I, 112. 1er 

15) Caerimoniae difieultates Tac. Ann. IV, 16. | 

16) Serv. ad V. Georg. [31]. Nuptiae fiebant — farre, si per 

pontificem maximum et dialem flaminem per fruges et molam salsam 

coniungebantur, unde confarreatio appellabatur. Serv. ἃ d V. Aen. 

IV, 103 in manum convenire. (uae conventio eo ritu perficitur, ut aqua 

et igni adhibitis, duobus mazximis elementis, natura coniuncla habeatur Ξ 

quae res ad farreatas nuptias perlinet, quibus Flaminem et nn 

iure pontificio in matrimonium necesse est convenire. So möchte ıch 

auch verstehn Boethius ad Cie. Top. p. 299 Bait. sed confarreatio 

solis pontifieibus conveniebat; sie kam ihnen zu, insofern als sie dieselbe 

schlossen, nicht iosofern sie selbst in confarreirter Ehe lebten; denn das 

durften sie wenigstens später nicht. Ebenso waren sie bei der diffarrea- 
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Beistand. des Pontifex bei der Eheschliessung selbst, sondern 
auch die Begutachtung desselben vor derselben ist anzunehmen, 
da, wie später der Unterschied der patrieischen und plebejischen 
Abkunft eine für die Sacra giltige Ehe verhinderte, indem sie 
eine conlaminatio sanguinis und eine perturbatio sacrorum 
hervorbrachte '*'”), so auch der ursprünglich nationale‘ Unter- 
schied der Sacra eine Berücksichtigung bei der confarreatio 
wird gefunden haben‘®). Als mit dem Verfalle des religiösen 
Lebens die confarreatio ausser Gebrauch kanı, und die Schran- 
ken, welche die Ehe zwischen beiden Ständen gehindert hatten, 
längst gefallen waren, stand noch immer den Pontifices eine 
Gognition über die Ehehindernisse und damit zusammenhängende 
Fragen?) zu, und dieser bedurfte es um so mehr in dieser Zeit, 

tio zugegen Plut. 0. ἢ. 50, und in der Kaiserzeit kommt ein besondrer 
sacerdos confarreationum et diffarreutionum vor Marini 156». Alb. Ρ. 
143 = Orelli 2048. Uebrigens wird die diffarreatio sonst nur erwähnt 
bei Paulus p. 74 8. ν. und in der Glossa Isidori: Diffarreatio, dis- 
solutio inter virum et foeminam. Böcking Pand. 1, S. 181 glaubt da- 
her, sie sei nur vorgekommen als Vorbereitung des an der Frau zu voll- 
streckenden Todesurtheils Plut. Rom. 22. Q.R. 50. 

1417) Liv. IV, 2. guam enim aliam vim connubia promiscua habere, 
nisi ut ferarum prope ritu vulgentur concubitus plebis patrumque? ut 
qui natus sit, ignoret, euius sanguinis, quorum sacrorum sit. — parum 
id videri, quod omnia divina humanague turbentur. 

18) Dies gilt nicht nur von dem ausschliesslich sabinischen Culte der 
Titii sodales, sondero auch von den albanischen Culten, die albanischen 
Geschlechtern angehörten, und wahrscheinlich anderen. 

19) Zunächst gehört hieher die Cognition über die erlaubten und un- 
erlaubten Verwandtschaftsgrade (Rossbach 85. 420f.). Obgleich die 
gesetzlichen Bestimmungen hierüber dem zus pontificale angehört haben 
werden, so ist doch daraus nicht zu folgern, dass die Pontifices Richter in 
diesen Fällen gewesen wären und namentlich die einige Mal erwähnte 
Strafe für Incest, das Herabstürzen vom tarpejischen Felsen (Tac. Ann. 
V1, 19; Quintil. Inst. VII, 8, 3f.), verhängt hätten. Die Worte Ci- 
cero’s de leg. 1], 9, 22 incestum pontifices supremo supplicio san- 
eiunto können nur den Sion haben, dass nach dem Pontificalrechte der 
Tod auf Iocest stand, nicht, dass die Pentifices auch Richter in der Sache 
waren. Vielmehr bestand ihre Function nur in der religiösen Sühnun 
des Verbrechens durch Darbriogung eines piaeulum (Tac. Ann. ΧΙ], 8), 
ähnlich wie dies die pellex darzubringen hatte. Paulus p. 222 Anliqui 
proprie eam pellicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat. Cui 
generi mulierum etiam poena constituta esta Numa Pompilio hac lege: 
Pellex aram Junonis ne tangito; si tanget, Junoni erinibus demissis 
agnum feminam eaedito. Gell. IV, 3. Zweitens halten sie die Cogni- 
tion über die Beobachtung des Trauerjahres der Wittwen, die Wiederver- 
beirathbung schwangerer Frauen (Tac. Ann. 1,10. Dio Cass. XLVIl, 
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als man damals gerade die Ehe benutzte, um die Verpflliehtung 

für die Saera los zu werden'*?%), Während bei der Ehe die 

Reinheit des Verhältnisses in Beziehung auf die Sacra und die 

Aufrechterbaltung des Satzes: ad divos adeunto caste*') in Be- 

tracht kam, bildete bei der Erbschaft die materielle Frage über 

die Kosten der Saera den Gegenstand der Beachtung der Ponti- 

fices, welche dabei von dem Grundsatze ausgingen, dass die Er- 

haltung der Privatsacra nicht auf der Person, sondern auf dem 

Vermögen laste und mit diesem auf den Erben übergehe??). 

Sine sacris hereditas ist eine sprichwörtliche Redensart gewor- 

den, mit welcher man ein ungetrübtes Glück bezeichnet ”*), die 

hereditas cum saeris dagegen war ein um so intrieaterer Theil 

des zus pontifieium, als die Juristen, wozu zum Theil die Pon- 

tifices selbst gehörten, durch juristische Spitzfindigkeiten die 

alten Satzungen des geistlichen Rechtes zu umgehen suchten 52) : 

und bei den in comitäs calatis stattfindenden Testamentserklä- 

rungen pflegte, wie man mit Sicherheit voraussetzen kann, der 

Sacra wegen eine Begutachtung des Collegiums vorauszugehn?®). 

44 und die Legitimation nachgeborener Kinder (Ulp. Diag. XXXVIII, 
16, 3 $. 12). 

1420) Cie. pr. Muren. 12,27. Saera interire illi (maiores) nolue- 

runt: horum (iureconsultorum) ingenio senes ad coemptiones faciendas 

interimendorum sacrorum causa reperti sunt. Savigny Verm. Schr. 

I, S. 180 δ΄. erklärt diese Stelle ausführlich und kommt S. 190 zu folgen- 

dem Resultate: ‚Eine reiche Erbin, die mit der väterlichen Erbschaft zu- 

gleich Saera überkommen hatte, wollte sich von diesen befreien. Dazu 

schloss sie zum Schein mit einem alten Mann eine Ehe durch CGoemtion. 

Die Folge war, dass das ganze Vermögen wie durch Beerbung auf diesen 

Mann überging und also mit dem Vermögen zugleich auch die Sacra. 

Gleich nachber trennte sich der Mann wieder (durch remaneipatio) und 

gab nun im Einzeluen das Vermögen zurück, wodurch sich denn der Zu- 

stand der Sacra natürlich nicht abermals änderte. — Der Alte behielt die 

Sacra, so lange er lebte, und erhielt dafür ohne Zweifel gute Belohnung ; 

man wählte aber gewiss einen Armen, welcher erblos sterben konnte, so 

dass durch seinen Tod die Sacra für immer untergingen.‘“ 

21) Cie. de leg. II, 8, 19. 

22) Cie. de leg. 11,19, 48; 20,50; 21,52. sacra eum pecunia 

pontificum auctoritate, nulla lege, econiuncta sunt. 

23) Plautus Capt. IV,1,8. Festus p. 2903, 33. 

24) Hauptstelle ist Cie. de leg. Il, 21, und Hauptschrift Savigny 

Ueber die juristische Behandlung der sacra privata bei den Römern. 

Verm. Schr. I, besonders S. 153—173. 

25) S. Th. II, 1 S. 369. 

— 139 —— 

Ebenfalls ging eine causae cognitio und ein in Folge derselben 
erlassenes decretum pontificum'*?®) nach älterem Rechte der 
Arrogatio voran?”), d. ἢ. derjenigen Art der Adoption, bei 

welcher ein homo sw: iuris nicht vor dem Prätor, sondern durch 

eine lex curiata”°) sich in eine aliena potestas begiebt; es war 
dabei namentlich Gegenstand der Untersuchung, ob der Arrogi- 

rende bereits ein Alter erreicht hatte, das ihn eigne Kinder nicht 

mehr erwarten liess, ob er unredliche Absichten auf das Ver- 

mögen des zu Arrogirenden habe?®), ob er ebenbürtig sei, und 

wie es mit den Sacris gehalten werden solle®°). Die Familien- 

sacra nämlich gingen mit dem Vermögen des Arrogirten auf den 
Arrogirenden über, ebenso wie die Sacra der Frau, wenn sie 

solche hat, durch coeıztio dem Manne zufallen ®') (S. Anm. 1420); 
von den Gentilsacris aber schied der in eine andre Gens Arro- 
girte aus®?), wie er auch den Namen der Gens, das Kennzeichen 

der gentilen Zusammengehörigkeit??), aufgab. Der Austritt aus 
der Gens geschah wahrscheinlich durch einen besondern Act, 

die detestatio sacrorum, d. h. die feierliche Lossagung von den 

sacris der Gens°*); nicht aber in den beschliessenden Curiat- 

1426) Cic. pr. dom. 14, 38. 
27) Gellius V, 19. Dig. I, 7 (de adoptionibus) Vgl. Puch 

Institut. III, 8. 151. ; nn IAER 
28) S. Th. II, 1 8. 392 (Vgl. Cic. de leg. II, 9, 19—21. Hüll- 

mann Jus pont. p. 67) Th. II, 3 S. 190. 191. 
29) Gellius V, 19. Cie. pr. dom. 13, 35. 
30) Cie. pr. dom. 14, 36. ita adoptet, ut ne quid aut de dignitate 

generum aut de sacrorum religione minuatur. 13, 34 quae deinde causa 
euique sit adoptionis, quae ratio generum, quaesacrorum, quaeri a pon- 
tificum collegio solet. 

31) Savigny Verm. Schr. 1, S. 172. 190. 

32) Daher heisst es von dem Arrogirenden in penates suos adscis- 
cere. Tac. H. I, 15. Wenn die Sacra der Gens durch Austritt dessen, 
der sich in eine andre Gens arrogiren liess, untergingen, so hinderte dies 
die Arrogation. Cic. pr. dom. 13, 35 Quid? sacra Clodiae gentis cur 
intereunt, quod in te est? quae omnis natio pontificum, quum adopta- 
rere, esse debuit. Dass Clodius wirklich Gentilsacra verwaltete, die er 
auch hernach noch beibehielt, was ebenfalls gegen das ius sacrum war 
sagt Cic. pr. dom. 44, 116. S. Anm. 857. 

33) Cic. Topic. 6, 29. Gentiles sunt inter se, qui eodem nomine 
sunt. 

34) Die Th. II, 1 S. 370 aufgestellte Ansicht scheint mir unhaltbar. 
Ich nehme mit Savigny Verm. Schr. I, S.196.; Mommsen Ärit. 
Jahrb. f. Rechtsw. 1845, 9. 10. 5, 874; Mercklin Coopt. S. 25 an, 
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comitien, welche den Austritt aus der Gens gesetzlich sanctionir- 

ten, sondern in comitiüis calatıs, unter Vorsitz des Pontifex ma- 

ximus 1435), und man hat wohl anzunehmen, dass in denselben 

Comitien die Arrogation Statt fand 35), so dass es ein und die- 

selbe Handlung war, die von Seiten des Vaters arrogatio, von 

Seiten des Sohnes detestatio sacrorum genannt wurde”). 

Was wir bisher als zur Cognition der Pontifices angeführt 

haben — die res sacrae, der Kalender, die Ehe-, Erbschafts- 

und Arrogationssachen —, erklärt bereits theilweise das Ansehn, 

das die Pontifices als Juristen genossen 5), indem ihnen die 

Kenntniss des göttlichen und menschlichen Rechtes®”) inwohnte. 

Allein in älterer Zeit erhielten sie in dieser Beziehung noch eine 

andere Bedeutung dadurch, dass, während die römischen Ge- 

richte nach ihrer ursprünglichen Einrichtung für die Ueberliefe- 

dass die detestatiov sacrorum eiu leierliches Lossagen von der Gens war; 

sie ist die Form für die alienatio sacrorum (Cie. or. 42, 144. An quibus 

verbis sacrorum alienatio fiat, docere honestum est, μὲ est: quibus ipsa 

sacra retineri defendique pussint, non hunestum est?) und in dem Sinne 

zu fassen wie detestatio scelerum Cie. pr. dom. 55, 140. Ueber die 

Sache 5. Serv. ad V. Aen. Il, 156. Consuetudo apud antiquos fuit, ut, 

qui in familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ea, =. 

Juerat, et sie ab alia reeiperetur. Er scheint somit den Austritt aus er 

Gens vor der Arrogalion anzunehmen. Cic. pr. dom. 13, 35. Tu neque 

Fonteius es, qui esse debebas, neque palris heres, neque amissis sacrıs 

paternis in haec adoptiva venisti. Ita perturbatis sacris, OEHIBIERBFES 

gentibus — factus es eius filius contra fas, euius per aelatem pater esse 

potuisti. 

1435) Gellius XV, 27. 

36) Τας. Hist. 1,15. Si te privatus lege curiata apud pontifices, 

ul moris est, adoptarem. 

37) Savigny /erm. Schr. 1, S. 197. 

38) Val. Max. Υ, 8,3. T. Manlius Torquatus — iuris eivilis et 

saerorum pontificalium peritissimus. VIII, ὃ, 2. (P. Mucius Scaevola P. 

M.) caleulis interdum vacasse dieitur, cum bene ae diu iura civium et 

eaerimonias deorum ordinasset. Tac. Ann. Ill, 70. Cie. de leg. I, 

18,46. Cie. de or. Ill, 33, 134. Haee fuit P. Crassi — haec Ti. Co- 

runcanü, haec — Scipionis — sapientia, qui omnes pontifices mazimi 

fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque humanıs rebus referretur. 

Mehr s. in Brissonii Opera Minora ed. Trekell. Lugd. 1749 fol. p. 102 f. 

39) Taec. Ann. Ill, 70. (Capito) humani divinique iuris sciens, was 

Macrob. 8. VIl, 13, 11 so ausdrückt: Capito pontifieü iuris inter prı- 

mos peritus. Τὰς. Ann. VI, 26. Cocceius Nerva omnis divini huma- 

nique iuris seiens. Vgl. Ulp. Dig. |, 1, 10 iurisprudentia est divina- 

rum atque humanarum rerum notitia. God. I, 17, 1 8. 1 legum auclo- 

ritas, quae et divinas el humanas res bene disponit. 

U ὦ. 

rung keinerlei Organ besassen, sich in dem Collegium der Pon- 
tıfices eine Tradition erhielt, als deren Inhaber sie nicht nur in 
dem engeren Kreise des zus divinum, sondern in der vielseitigen 
Praxis des ius eivile ihre Rechtskunde geltend machten. Der 
Gegenstand, für welchen man in dieser Zeit den Beistand Rechts- 
kundiger (prudentes, iuris periti, iurisconsulti) in Anspruch 

nahm, war nicht das Recht selbst, welches in den XII Tafeln 

veröffentlicht und allen bekannt war, sondern die Anwendung 
des Rechtes auf bestimmte Fälle, in welchen es darauf ankommt, 
einerseits eine Verpflichtung so zu formuliren, dass jede Ausrede 
des andern Theiles unmöglich wird; andererseits, im Falle dies 
dennoch eintritt, das Rechtsmittel zur Einleitung des Processes 
an die Hand zu geben. Das erste nennt man cavere, das zweite 
agere, und beides, neben der Ertheilung rechtlicher Gutachten 
auf Anfrage (respondere) und der schriftlichen Abfassung von 
Rechtsdocumenten (screbere), macht die Thätigkeit der zurecon- 
sulti aus'**). Diese zuris consulti waren bis zur Einsetzung 
der Prätur (366 v. Chr.) die Pontifices, von welchen alle Jahre 
einer deputirt war sowohl zum Beistande bei allen Rechisge- 
schäften als besonders für den Rath in streitigen Rechtsverhält- 
nissen“*',. Die Klage mit dem bestimmten Spruch zu erheben — 
denn das heisst Zege agere — die Formel (certa, solennia verba) 
genau zu beobachten, deren geringste Abänderung den Verlust 
des Processes nach sich zog*”), das war es, worüber man bei 

1440) Cie. de or. II, 48, 212; pr. Mur. 9, 19. Ueber scribere 8, 
Gronov de Sestertüs (1691. 4.) p. 643f. Vgl. Puchta Instit. I 8. 76. 
S. 299. 

41) Pomponius de O.J. (Dig. I, 2,2 8.6) Deinde ex his legi- 
bus eodem fere tempore actiones compositae sunt, quibus inter se homi- 
nes disceptarent, quas actiones ne populus, prout vellet, institueret, cer- 
tas solennesque esse voluerunt; et appellatur haee pars iuris legis actio- 
nes. — Omnium tamen harum (legum) et interpretandi scientia et actio- 
nes apud collegium pountificum erant, ex quibus constituebatur, quis 
quoquo anno praeesset privalis; et fere populus annis proje centum 
(d. b. von den XII Tafeln 451 v. Chr. bis zur Einsetzung der Prätur 366 
v. Chr.) hac consuetudine usus est. Von 366 an besorglie der Prätor die 
Abfassung des Rlagformulars. S. die weitere Begründung der ganzen 
Sache beiB. W. Leist Versuch einer Geschichte der Röm. Rechtssy- 
steme Rostock 1850. 8. 5, 4—16. 

42) Gaius IV, ll. Legis actiones appellabantur — — ideo, quia 
ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde 

IV. 16 
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dem Pontifex Rath einholte '**?) ; die /egis aetiones gehörten zu 

den ἐνὶ pontificales“*) und wurden zusammen mit dem Ralen- 

der erst im 1. 304 v. Chr. durch den früheren Seriba Cn. Fla- 

vius dem Publicum zugänglich’). Zugleich aber bildeten die 

atque leges observabantur : unde cum qui de vitibus suceisis ia egisset, 

ut in actione vites nominaret, responsum est eum rem perdidisse, quia 

debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de viti- 

bus suceisis actio competeret, generaliter de arboribus suceisis loquere- 

tur. Fragm. Vat. 8. 318. Ulp. lib. VIII ad edietum non tamen sie 

putat certis verbis eognitorem dari debere, ut si quid fuisset adiectum 

vel detractum non valeat datio ut in legis actionibus. 

1443) Es ist bekannt, dass von den fünf Arten der legis actio (Gaius 

IV, 12. v. Keller ἢ. Röm. Civilprocess 8. 12.) die gewöhnlichste 

(Gaius IV, 13) die sacramenti actio war, bei welcher jede der beiden 

Partbeien eine Summe Geldes in sacro, ἃ. h. in einem Tempel, später bei 

dem Prätor deponirte, die er einbüsst, wenn er verliert. Dass auch diese 

die Pontifices annahmen, ist wahrscheinlich. 

44) Cie. de or. I, 43, 193 Accedit vero, quo faeilius pereipi cog- 

noscique ius eivile possit — mira quaedam in cognoscendo suavilas et 

delectatio. Nam sive quem haec aliena (Aeliana Madvig) studia delec- 

tant, plurima est et in omni iure civili etin pontificum libris 

etin XII tabulis (dies sind die drei Theile des gleich zu erwähnenden 

ius Aelianum, in welchem aber statt der pontificum libri die legis actio- 

nes genannt sind) antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca 

cognoseitur, et aetionum genera quaedam maiorum consuetudi- 

nem vitamque declarant. Diese Stelle, aus welcher Leist S. 15 den im 

Text aufgestellten Satz ableitete, wird durch Madvig’s Verbesserung noch 

evidenter, und erhält eine anderweitige Bestätigung dadurch, dass Vale- 

riusProbus de notisantiquis (ed.Mommsen Leipz. 1853. 8.), nach- 
dem er in der Vorrede $. 1 die Noten in vier Kategorien getheilt hat, näm- 

lich 1. die in praenominibus, 2. die in legibus publicis, 3. die in ponti- 
fieum monumentis, 4. die in iuris eivilis libris, er in dem Texte ὃ. 4 
als die dritte Kategorie die in legis actionibus bezeichnet, so dass er, wie 

Mommsen 8. 133 bemerkt, pontificum monumenta und legis actiones 

als Synonyme braucht. 
45) Liv. IX, 48 Civile ius, reposilum in penetralibus pontificum, 

evulgavit, fastosque eirca forum in albo proposuit, ut quando lege agi 

posset, seiretur. ‚‚Unter dem ius civile sind die actiones verstanden. Man 

kann daher sagen, es sei jetzt bekannt geworden, wie und wann lege 

geklagt werden könne. LeistS.17. Val. Max. Il, 5, 2. Jus eivile per 

multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abdi- 

tum solisque pontificibus notum — vulgavit ac fastos paene toto foro 

exposuit. Cie. pr. Mur. 11, 25 nach Madv. Emend: Inventus est 

seriba quidam, Un. Flavius, qui — fastos populo proposuerit et ab ipsis 

capsis iureconsultorum sapientiam eompilarit. Gic. ad Att. V1,1,8 

Nee vero pauei sunt auetores, ὅπ. Flavium seribam fastos protulisse 

actionesque composuisse. Plin.H. N. XXXIIl, 18.17. Macrob. S.1,15, 

9. Pompon. de 0.J. (Dig. 1,2,2$. 7) Postea quum Appius Claudius 

proposuisset et ad formam redegisset has aotiones, ὅπ. Flavius, scriba 

eius, — surreptum librum populo tradidit. — Hie liber, qui actiones 

eintinet, appellatur ius eivile Flavianum, sicut ille, [qui] ius eivile, Pa- 

rianuoom; nam nec Cn. Flavius de suo quidquam adieeit libro. 

— διὸ — 

responsa der Pontifices eine fortlaufende Ueberlieferung über die 
Interpretation der in den XII Tafeln enthaltenen Bestimmungen 
und deren Erweiterung durch Anwendung auf Rechtsfälle; eine 
Autorität, welche neben dem geschriebenen Recht als Gewohn- 
heitsrecht (dus ewvile) vor Gericht Anerkennung erlangte und 
eine zweite Rechtsquelle wurde 1445), so dass in dem um 200 ν. 
Chr. veröffentlichten ersten System des römischen Rechtes, dem 
Ius Aelianum oder den Tripertita des S. Aelius das ganze Rechts- 
material in drei Büchern behandelt wird, von denen das erste 
die XII Tafeln, das zweite die interpretatio, das dritte die Zegis 
actiones darstellte 17). j 

ὁ. Während die bisheri “ ' τευ ἀ 4 bisherige Betrachtung uns die Pontifices 
wohl dem zus publicum als dem ius privatum gegenüber als 

Sachkundige (prudentes) erscheinen liess, denen eine richter- 
liche Thätigkeit nirgends zukommt, scheinen wir im Wider- 
spruche mit einigen Zeugnissen zu sein, welche ihnen auch 
diese beilegen “® in di ἱ eilegen). Allein diese Zeugnisse, welche zum Theil 
selbst die Andeutung zu ihrer richtigen Auffassung geben *°), be- 
weisen für ein Richteramt der Pontifices nichts 5%); dass in Cri- 

AAh r Ὶ Y Tr Pomp. 1, ἃ 5. His legibus (XII tab.) Zatis eoepit, ut natu- ratiter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctorita- tem necessariamque disputationem fori. Haee disputatio et hoc ius ἡ ᾽ quod sine scripto venit, composi . 
ag ἢ stitum a prude En Be 

eivile. pP pP (dentibus, appellatuı zus 

h > o y " Fe Po mpon. Ι. Ι. 8. 98. δ. Aelium etiam Ennius laudavit, et ex- “ἐαὲ ὁ wus liber , qui inseribitur Tripertita, qui liber veluti cunabula 
μια ee ΟΝ autem dieitur, quoniam lege All tabularum 
raeposıla tungitur interpretati : PER ὧν . 4 : ἣ . Blur interpretatio, dein subtexitur legis actio. S. Leist 

48) Dionys. II, 73. εἰσὶ δὲ τι ' 1 P Ὁ eays ἢ, 73. εἰσὶ δὲ τῶν μεγίστων πραγμάτων κύριοι. καὶ / ® ζουσιν μοίρας νὰν ἑερὰς δίκας ἁπάσας ἰδιώταις τε καὶ ἄρχουσι al Λειτουργοῖς ϑεῶν. Paulus 20 wi j οἱ γ p. 126 Maximus ροπέϊῥοα dieitur, quod maxımus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit vindex- que contumaciae privatorum magistratuumque. 
h . Α4- ar 2 en ic. de h. resp. 7,13. Nego, unguam post sacra constituta, sta dere — tam frequens collegium iudieasse. Was hier iudieare genannt wird, ist das decernere, d. h. das Abgeben eines Gutachten über die Conseecratio des Hauses des Cicero. Daher fügt der Redner hinzu : /ta est enim interpretatio illa pontificum, ut üdem potestatem habeant iudi- = Dass in een Weise die beiden in der vorigen A. angeführten 
en zu verstehen sind, ist auch die Ansi ee τττου s sicht von Geib Gesch. des R. 

50) Ein solches nimmt an Puchta /nst. I $. 41. 49. 11 8. 153 

16* 
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minalfällen nicht geistlicher Art die Pontifices gerichtet hätten, 

lässt sich durch kein Beispiel feststellen ; dass aber auch Ver- 

gehen gegen die Religion von den Behörden, nieht von ihnen 

bestraft wurden, ist aus mehreren Fällen ersichtlich !*°!). Alles, 

was in dieser Beziehung wirklich den Pontifices zugeschrieben 

werden kann, ist eine Diseiplinargewalt über die Priester und 

ein Aufsichtsrecht über die Sacra, in welchem aber ebenfalls 

zwei verschiedene Kreise ihrer Befugnisse zu unterscheiden sind. 

Den ersten Kreis bildet das Collegium selbst nebst den dazu 

gehörigen Priestern, dem Rex, den Flamines und den Vestalin- 

nen. Von dem ersten wissen wir nur, dass er dem Pontifex M. 

untergeben war und von ihm gewählt wurde°*); die Flamines 

und die Virgines Vestales wurden gleichfalls von ihm ernannt; 

bei ihnen ist der solenne Ausdruck Pontifex M. capit flaminem, 

virginem Vestalem°*), d. h. es findet eine Mancipation der Ve- 

stalin und des Flamen an die Gottheit statt, durch welche beide 

in die Potestas der Gottheit, die durch den Pontifex M. reprä- 

sentirt wird, übergehn*). Denn sowohl der Flamen, der auch 

1451) Bei der Beraubung des Tempels Jer Proserpina in Loecri ordnen 

die Pontifices nur piacularia an, die Untersuchung lässt der Senat führen. 

Liv. XXXI, 12. Die Untersuchung über die Bacchanalien führen die 

Consuln. Liv. XXXIX, 8—19; über die Beraubung des Tempels der Juno 

Lacioia dureh den Censor 0. Fulvius Flaceus entschied der Senat. Liv. 

XLII, 3; in dem Processe des Clodius wegen Entweibung des Festes der 

Bona dea gaben die Pontifices nur ein Gutachten. Cie. ad Att. 1,13. 

Plut. (465. 10. Plut. Cic. 28.29. Ebenso kam die Cognition we- 

gen Beeinträchtigung der loca sacra vor die weltliche Behörde, d. b. re- 

gelmässig den Prätor. v. Keller Civilpr. 8. 22; und auch von seinem 

Hause sagt Cie. in Pison. 23, 52 Me in ea ipsa domo, qua tu me ex- 

puleras, pontifices, econsules, patres eonseripti collocaverunt. Die Ein- 

führung neuer Culte bedarf einer Erlaubniss des Senates (ὃ. 49); man 

meldet sich deshalb beim Praetor Urbanus (Anm. 301). Gefährliche Reli- 

gionsbücher vernichtet der Senat auf Antrag des Prätor Urbanus (Anm. 

302). Den Aediles wird bei Liv. IV, 30 der Auftrag gegeben, ut animad- 

verterent, ne qui nisi Romani dii neu quo alio more quam patrio cole- 

rentur. 

52) S. unten Anm. 1599. 

53) Capere flaminem Liv. XXVI,8. Val. Max. VI, 9,3. Gell. 

I, 12. Statt dessen prodere Cie. pr. Mil. 10,27. Fortunat. rbet. 

1. 3 p. 92 Capperon; creare Serv. ad V. Aen. VII, 303; eapere Fir 

ginem Vestalem Gell. I, 12. Sueton. Oct. 3lu.ö. 

54) Ueber den Begriff der Mancipation 8. Puchta /Instit. II ὃ. 238, 

3, Auf die in diesem Falle vorhandene Anwendung derselben hat Gött- 

ling Gesch. d. A. Staatsverf. S. 188 A. 1 aufmerksam gemacht. Bei der 

gegen seinen Willen capirt werden kann'*°°), tritt durch diesen 
Act aus der patria potestas°°), als auch die Flaminica ὅ7) und 
die Vestalinnen °®), welche ab intestato nicht erben’®), und deren 
eigenes Vermögen, wenn sie nicht testiren, dem Tempel zu- 
fällt). Verbinden wir hiemit die oben gemachte Bemerkung 
dass der Pontifex M. an dem Heerde des Staates als Pater fami- 
lias waltet, und dass die Vestalinnen wie die Flamines die Fa- 

milia repräsenliren, so ergiebt sich die Strafgewalt, welche nicht 
das Collegium, sondern der Pontifex Max. entweder allein oder 
nach Anhörung des Collegiums über diese Priester ausübt ®') 
als En. Pia der patria potestas. Am häufigsten kommt es von 
dass die Vestalinnen dieser Strafe verfallen, welche er, wenn 
516 in ihren Functionen sich eine Nachlässigkeit haben zu Schul- 

asia die vor ὅ Zeugen und dem löbripens Statt findet, ergreift der 
: rwerber (qui mancipio accipit) die Sache oder Person mit den Worten: 
γετερν ἂν hominem ex iure Quiritium meum esse aio, und die ganze Hand- 
er = en Kaufe aus der Rriegsbeute nachgebildet (Puchtall S. 648) 
μόνε: = estalin sagt Gellius I, 12, 13 Capi autem virgo propterea 
= videtur, quia pontificis M. manu prensa ab eo parente, in cuius po- 
en velufi bello capta abdueitur. S. jetzt Böcking Pundekten 
εἴα το χῃ : en 2 tritt durch eine Mancipation an die Gottheit, für 

'elche sie der P. M. manucapiert, aus einer durel schli οἱ 
tionen nicht verdorbenen Familia in ei ü eu bermertiche a oe n einen über den bürgerlich hab 
nen Rechtskreis und erleidet “ὦ ] pi rer ger Recht; quasi in mancipio deae, ebensowenig ei 
capitis diminutio, als wer durch T ὃ , ia ὁδῶν ; od den Göttern anheim fällt; in ei 
menschlichen Familia kann sie dah hie se i er auch nicht eine duri subieeta pe rsona 
μεν: ἧσαν auch nicht durch den Tod des Gewalthabers in der Fanlia aus 
welc 2 Fe sui iuris werden und ab intestato erben Wenn 
sie nac jährigem Dienste ausscheidet, i ) ie ἡνρεία: ; te ‚„ ist sie wieder einem a , 
Frauenzimmer, welches δε iuris und ohne T'utor ist, gleich.“ Eee 

1455) Liv. XXVII, 8. U ἱ ἱ Ä h ‚8. Ueber die Vestalinne ἱ Ποῖ 3 
tratu leguntur, s. Gell. 1, 12, 11. u 

56) Tac. Ann. IV, 16. Ulpian. X,5. Gaius III, 114 
57) Tac. L.1. De 
58) Gellius I, 12, 9. Yirgo autem Vestalis si 

in atrium Vestae deducta et pontifieibus eng range. 
sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestat dit et 
ius testamenti Saciundi adipiseitur. Ulpian. X, 5 und die ΝΣ 
Böoking angeführten Stellen Gaius 1, 130; 145; Ambrosius Pr Zn 
gin..1,4,15. ep. ad Valentinian. 1,18, 11}. 836 ed Bar a 

59) Gell. I, 12, 18. 

60) Soi . 
', 8. ἘΠῊΝ ist zu verstehn Gellius 1, 12 8. 18. Vgl. Böcking Pand. 

61) Dass der Pont: in di ἰδὲ κεῖ " : 
Fer ποὴ en Max. alleio die Jurisdietion ausübt, zeigt Geib 
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den kommen lassen, in Person züchtigt'**), wenn sie aber die 

Keuschheit verletzt haben, lebendig begraben lässt®®*), in wel- 

chem letztern Falle das Collegium regelmässig zugezogen wird®*). 

Dass indessen das Collegium als solches nach Stimmenmehrheit 

richterlich entschieden®) und dabei auch wohl vorkommenden 

Falles den Pont. max. überstimmt habe, wie dies bei einem Gut- 

achten über ein Votum, also in einem ganz disparaten Falle ein- 

mal vorkommt), ist weder erweislich noch aus dem Verhält- 

nisse, in welchen die Vestalinnen zum Pont. Max. stehen, er- 

klärbar 57). Vielmehr waren die Pontifices bei dem Process nur 

das Consilium des richtenden Pontifex M.°®), der für seinen 

Spruch allein verantwortlich war°®), und die Strafe zugleich an 

1462) Plut. Numa 10. Paulus p. 106 s. v. ignis Vestae. Bei Liv. 

XXVIll, 11 wird die Execution iwssu pontifieis vollzogen. Vgl. Val. 

Max. 1, 1,6. Senee. Controv. 1,2 p. 98 (ed. 1672). 
63) Dionys. 11, 67 und mehr io dem Abschn. üb. d. Vestalinnen. 

64) Liv. ΙΝ, 44; ΡΠ, 15; Cie. de h.resp. 7,13. Ascon. ad 

Cie. pr. Milon. 12, 32 p. 46; Plin. ep. IV, 11. Symmach. ep. IX, 

123. 129. 
65) Dies ist die Annahme von Lipsius de Vesta et Vestalib. e. 13; 

Gutherius de .iure > II, 2 u. andern, über welche 5. Geib 5. 77 

66) Liv. XXXI, 9. Auf solche Decrete bezieht sich auch die Regel, 

dass, was drei “προ als gültig anerkannten, als zu Recht bestehend 

gelte, während bei einem richterlichen Spruche eine wirkliche Majorität 

erfordert worden wäre. Cie. d. h. resp. 6, 12. De sacris publieis, de 

ludis maximis, de deorum Penatium Vestaeque matris eaerimonüs — 

quod tres pontifices statuissent, id semper populo Romano, semper sena- 
tui, semper ipsis diis immortalibus satis sanetum, satis augustum, satis 

religiosum esse visum est. Durch diese Berüc ksie htigung des Unterschie- 

des zwischen Gutachten und Richterspruch wird die gesuchte Erklärung, 
welche Geib. 8. 77 von der Stelle des Livius giebt, entbehrlich. 

67) Die Vestalinnen sind nämlich dem Pont. M. untergebeo, nicht den 
Pontifices, man müsste denn Gellius I, 12, 9 Firgo autem Vestalis 

simul est capta — et pontifieibus ἐν adita est in diesem Sinne interpreti- 
ren. Allein diese Interpretation widerlegt Gellius selbst, indem nach ibm 
der Pont. M. die Jungfrau swo arbitratu capit, sua manu prensam ab- 
dueit und zuihr spricht: ἐξα te amata capio. 

68) So auch Geib S. 80, der aber den Grund der Sache nicht findet, 
indem er dies consilium mit dem eonsilium des Provinzialstatthalters ver- 
gleicht, während die Analogie in dem consilium liegt, welches der pater 
Jamilias, wenn er Gerickt hielt über seine Frau oder sein Rind, aus den 
Verwandten hinzuzog, worüber bei Geib 5. 91 das Nähere zu finden ist. 

69) So scheint doch mit Geib S.30 zu verstehen AsconiusinMi- 
lon. p. 46. S. Peducaeus tribunus pl. eriminatus est L. Metellum Pont. 
M. totumque collegium pontifieum male iudicasse de incesto virginum 
Vestalium, quod unam modo Aemiliam damnaverat, absolverat autem 
duas. 
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dem Verführer vollzog 1.79), wie der Pater familias an dem adul- 

ter der Hausfrau oder der Tochter”'). Auch über die Flamines 

muss der Pont. M. eine ähnliche Gewalt ausgeübt haben, da er 

ihren Dienst streng controlirte”?), und da erzählt wird, dass einst 

ein junger ausschweifender Mann gegen seinen Willen gezwun- 

gen sei, Flamen Dialis zu werden, und sich als solcher gänzlich 

gebessert habe”’*); als Strafe gegen den Flamen kommt indessen 

in unsern Quellen nur eine multa vor, die der Pont. Max. auf- 

legt”*), und für Nachlässigkeit im Dienste die Amtsentsetzung. 

Den zweiten Kreis der pontifiealen Beaufsichtigung bilden 

diejenigen Sacra, deren Verwaltung nicht unmittelbar dem Col- 

legium obliegt, und es lässt sich nicht nachweisen, dass der Pon- 

tifex M. über die sacerdotes public? eine andre Gontrole geführt 

hätte, als über die Inhaber der sacra privata und alle Privat- 

personen, insofern diesen die Erfüllung allgemeiner Sacralvor- 

schriften oblag. Wenn den Pontifices daher bei der Anstellung 

aller Priester eine ἐξέτασις zugeschrieben wird’), so ist dies 

wohl auf zweifelhafte Fälle?’®) zu beschränken, in denen sie ein 

1470) Dionys. VIII, 89. IX, 40, wo von Pontifices die Rede ist; da- 
gegen Liv. XXII, 57 ZL. Cantilius — qui cum Feronia stuprum fecerat, 
a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat, ut inter ver- 
bera exspiraret. 

71) 5. Rein Criminalr. d. Rom. S. 838. 843. Diese Analogie macht 
allein verständlich, was Geib S.76 als seiner ganzen Darstellung wider- 
sprechend hätte auffallen sollen, dass der Pont. M. über jemand, der ihm 
nicht untergeben ist, die Todesstrafe vollzieht. 

72) Tac. Ann. III, 71. Gell. X, 15 sub tecto uti liceret (Namini 
Diali sine apice esse) non pridem a pontifieibus constitutum. 

73) Liv. XXVII, 8. Eine Zwangsmassregel gegen den Flamen Mar- 
tialis wendet der P. M. an Liv. ep. XIX. Später (Liv. XL, 42) fanden 
solche Massregeln aber Opposition. 

74) Liv. XXXVI, 51. Val. Max. I, 1,2. Cie. Pbil. X1, 8, 18. 

75) Dionys. II, 73. τάς Te ἀρχὰς ἁπάσας, ὕσαις ϑυσία τὲ καὶ ϑε- 
vansia ϑεῶν ἀνάκειται, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας ἐξετάζουσι. Zu den Er- 
fordernissen, die den Gegenstand einer solchen Prüfung bilden konnten, 
gehörte namentlich körperliche Fehlerlosigkeit, die wenigstens bei den Cu- 
riones (Dionys. Il, 21), den Augures (Plut. Q.R. Vol. VII p. 134 R) 
und den Vestalinnen, wahrscheinlich aber bei allen Sacerdotien nöthig 
war. Auch mochten für gewisse Zeiten Vorschriften über das Alter gel- 
ten, welche in Betreff der Gurionen Dionys. 1. |. erwähnt. 

76) Solch einen Fall erwähnt Dio Cass. XXXIX, 17. Nach ihm 
war es gesetzlich verboten, dass zwei Personen derselben Gens in ein und 
dasselbe Priesterthum (isgarsia) — er meint wohl die grossen Collegia — 
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Gutachten abgaben, wogegen die Anstellung und Beaufsichtigung 

der Unterbeamten, insofern diese nicht einem andern Collegium 

besonders angehörten, ihres Amtes war'*’”); die Einführung 

der Priester in den Dienst hatten in den Collegien die magistri””), 

und dieselbe kann nur bei Einzelpriestern dem Pont. Max. obge- 

legen haben, während alles übrige, was wir sonst von der Ein- 

führung der Priester in comitüs calatis erfahren, sich auf den 

Rex und die Flamines bezieht. Die Controle, welche die Pon- 

tiices über andere Priester übten, mag zunächst in ihrer persön- 

liehen Anwesenheit bei den heiligen Handlungen derselben be- 

standen haben; wenigstens sind sie bei denen der Salier und 

Curionen zugegen ; der Augurn bedienen sie sich bei der Inau- 

guration des Rex und Flamen, und es kommt ein Fall vor, dass 

der Pont. M. dem von ihm bestellten Äugur, weil er sich ent- 

schuldigt, eine multa auflegt, wogegen dieser aber provocirt 75). 

Was aus dieser Stelle, so wie aus einer Erwähnung des Ortes, 

wo der Pont. M. auspieirte®®), als wesentliches Resultat hervor- 

geht, ist, dass er die spectio, d. h. das Recht, Auspicien anzu- 

stellen ®'),namentlich wohl für den Zweck der Inauguration hat, 

ein Recht, welches sonst nur die Magistrate haben, und welches 

wohl vom Könige auf den Pont. max. übertragen ist. 

Von den Handlungen, welche bei den saeris privatıs vor- 

kommen, werden namentlich erwähnt die dies natales, opera- 

tiones, denecales®). Operationes sind überhaupt Opferhand- 

eintraten. Ob aber die Pontifices in solchen Fällen einschritten, oder ob 

der Magister eollegii für Aufrechterhaltung dieses Gesetzes sorgte, sagt er 

nicht. 

1477) Dionys. Il, 73. ὑπηρέτας τε αὐτῶν (τῶν ἱερέων) καὶ λειτουρ- 

yovs, οἷς χρῶνται πρὸς τὰ ἱερὰ, οὗτοι φυλάττουσι μηδὲν ἐξαμαρτάνειν 

παρὰ τοὺς ἱεροὺς νομους. 

78) Bei den Arvalen wenigstens heisst es magister fratrem Arvalem 

cooptat et ad sacra vocalt. 

79) Festus p. 343b s. v. Saturno. 

80) Paulus p. 248. Posimerium pontificale pomoerium, ubi ponti- 

fices auspieabantur. Das ius auspieui folgt auch aus dem Umstande, Jdass 

sie Comitia ealata berufen können, welche ohne Zweifel auspicato gehal- 

ten wurden. Th. Il, 1 5. 365. 

81) S. Th. U, 3 S. 72. 

82) Festus p. 242" privatae feriae vocantur sacrorum proprio- 

rum, velut dies natales, operationes, denecales. Macrob. S. 1, 16, 7. 
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lungen '*#°); von diesen konnten die in jedem Hause üblichen 

Opfer an die Laren 8), oder die Lustration der eignen Felder®®) 

nicht wohl Gegenstand pontificalischer Aufsicht sein; aber be- 

sondere Culte, zu welchen man durch Gelübde oder Erbschaft 

eine Verpflichtung übernommen hatte, besondere Ereignisse, wie 

das Einschlagen des Blitzes oder ein im Hause begangenes Ver- 

gehn gegen die Sacralvorschriften, wodurch eine expiatio nöthig 

wurde, endlich Tod, Begräbniss und Sühne der Manen machten 

die Befragung der Pontifices nöthig. Der Blitz, welcher vom 

Himmel kommend in der Erde erstirbt, erfordert ein Grab und 

eine Expiation, wie ein Todesfall®°); die Expiatio geschah, je 

nach dem Orte, wo es einschlug, publice®”) und privatim, in 

alter Zeit nach Anweisung der Pontifices®®), später mit Hinzu- 

Sunt praeterea feriae propriae familiarum — sunt singulorum, uti na- 

talium fulgurumque susceptiones, item funerum alque expiationum. 

Ueber die Feier des dies natalis s. Censorin. 2. Horat. Od. IV, 11, 

17. Senec. ep. 114. Tibull. I1,2,1f. Ovid. Trist. Il, 14 (13), 

17: IV, 19: 12. 9, 5, 32. 

1483) Operari sacris heisst, beim Opfer beschäftigt sein. Virg. &. I, 
339. Tibull._lI, 1, 9 und mehr bei Bentley ad Hor. Od. Ill, 14, 6. 

84) S. oben A. 1263. Cato de R.R. 2. 143. (Villiea) rem divi- 
nam ne faciat iniussu domini aut dominae. Scito dominum pro tota fa- 

milia rem divinam facere. — Kalendis, Idibus, Nonis, festus dies cum 

erit, coronam in focum indat. Per eosdem dies Lari familiari pro copia 

supplicet. Cod. Tbeod. XVI, 10, 12. Nullus — seceretiore piaculo la- 

rem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, im- 

ponat tura, serta suspendat. 

85) Cato de ἢ. ἢ. 14]. 

86) Fulgur piaculis luendum Gell. IV,5. Vgl. Lydusde Ost. 45. 

87) FVLgur CONditum Publice Mommsen 1. AR. N. 1313. Juve- 
nal. VI, 587. aliquis senior, qui publica fulgura condit. God. Theod. 

XVI, 10, 1. 

88) Liv. I, 20 ut idem pontifex edoceret, quae — prodigia fulmi- 

nibus — missa suseiperentur atque eurarentur. Schol. Juvenal. VI 

587. condi fulgura dieuntur, quotienscumque pontifex dispersos ignes 
in unum redigit et quadam tacita ignorata prece locum aggestione con- 

seeratum faeit. Lucanus (Il, 607): et tacito cum murmure condit dat- 
que locis nomen. Acro ad Hor. A. P. 471. Müller δέν. II, S. 172 
glaubt, in den zuletzt angeführten Stellen sei mit Unrecht der Pontifex 
statt des Haruspex genannt, ohne der Stelle des Livius zu gedenken ; die 

procuratio prodigiorum ist überhaupt Sache der Pontifices; welche aber 

Haruspices zuziehn können. Auch scheint in dem doppelten Opfergebrauch 

lateinischer und etruskischer Ritus noch unterscheidbar. Das colligere 

ignes erklärt Senec. de clem. 1,7. Eequis regum erit tutus, cuius 

non membra aruspices colligant ἃ. h. qui non fulinine feriatur. 



ziehung etruskischer Haruspices '*%). Ein Sarg aus Seitenstücken 

gemauert, aber ohne Boden, darüber ein von vier Mauern gebil- 

deter, in dem Umfange des Sarges bis an die Erdoberfläche 

hinausgeführter, oben offen bleibender”"), schornsteinartiger 

Schacht, oben versehn mit der Inschrift fulgur conditum bildet 

das Blitzgrab®'), das von seiner Aehnlichkeit mit einem Brunnen 

puteal”), von dem Opfer, das die Haruspices dabei brachten, 

bidental®) genannt, und zu den loca religiosa gerechnet 

1489) Gell. IV, 5. 
90) Festus p. 333b, 30 [quia ne] fas est integi, semper foramil[ne 

ibi aper|to eaelum patet. 

91) S.Mommsen Ep. Anal. 4 in d. Berichten d. sächs. Ges. der 

Wiss. Ph. Hist. Cl. 1849. S. 289 #., wo die Inschriften der Art zusam- 

mengestellt sind: fulgur — COND. in drei Inschr. Mommsen p. 292; 

de eoelo tactum et conditum Orelli 2482; fulgur conditum publice 

Mommsen /. R. N. 1313; fulgur dium mebrmals: in Nimes Grut. 132, 

8: in Florenz Murat. 129,2; in Rom Maffei 4. Cr. Lap. p. 430; 

in Vibo Mommsen /. R.N. 18; fulgur summanum eonditum Marini 

Atti p. 687. (Fulgur dium ist diurnum, fulgur summanum ist noctur- 

num nach Paulus p. 75). Ein Blitzgrab in Avignon s. beiGerhard 

Arch. Anz. 1853. p. 39. 

92) Das puteal Seribonianum s. Th. I, S. 294. Schwegler R.@. 

I, 5.701, der /acus Curtius Th. I, S. 320. 

93) Apulei. de deo Socr. p.230 Bip. Tuscorum piaeula, fulgu- 

ritorum bidentalia. Sidon. Carm. 9, 189 Nec quae fulmine Tuscus 

expiato Septum numina quaerit ad bidental. Fronto de diff. vo- 

cab. II p. 472 Mai. Bidental, locus fulmine tactus et ewpiatus ove; bi- 

dentes enim oves appellantur. Paulus p. 33. Bidental dicebant quod- 

dam templum, quod in eo bidentibus hostüs sacrificaretur. Bidentes 

autem sunt oves, μος dentes longiores eeteris habentes. Schol. Per- 

sii V, 27. Bidental locus sacro percussus fulmine, qui bidente ab arus- 

pieibus consecratur, quem calcare ποίας est. Horat. A. P. 471. triste 

bidental. Vgl. Pers. V, 27. Der vom Blitze erschlagene Mensch wird 

nicht verbraunt, sondern an der Stelle, wo er erschlagen ist, begraben, 

und für ihn ein piaeulum vollzogen. Quintil, deel. 274 hat zum 

Thema : Quo quis loco fulmine ietus fuerit, eodem sepeliatur. Plin. 

H. N. II, 54 8. 145 Hominem ita exanimatum eremare fas non est, condi 

terra religio tradidit. Dies Grab ist ebenfalls ein bidental. Pers. II, 

27. Vgl. auch Artemidor. Oneiroer. Il, 9 ὃ κεραυνὸς τὰ μὲν ἀσημα 

τῶν χωρίων ἐπίσημα ποιεῖ διὰ τοὺς ἐνιδρυμένους βωμοὺς καὶ τὰς ἐν αὐ-- 

τοῖς γινομένας ϑυσίας. In Inschriften finde ich ein bidental nicht; deon 

Orelli 2483 berubt auf falscher Ergänzung. 85. Mommsen 1. ἢ. N. 

2173; aber in Pompeii ist ein bidental erhalten, bei welchem auf einem 

runden von αὶ dorischen Säulen umgebenen Unterbau in der Mitte das pu- 

teal, die Brunnenmündung in Form eines runden um eine Stufe erhöhten 

Altares sich befindet. S. Overbeck Pompeii Leipz. 1856. 8. S. 60. Die 

Münze des Seribonius Libo mit dem Puteal ist Th. I Taf. 5 Fig. 6 abge- 

bildet. 

wird 1.5), Nach dem Pontificalritus, welchen Numa von der 

Egeria gelernt haben soll, bestand die procuratio fulguritorum 

in dem Opfer von Zwiebeln, Haaren und Sardellen (maenae)”), 

demselben, welches bei der Feier des compitalieischen Laren- 

festes dargebracht wurde”). 
Vergehen, durch welche ein piaculum verwirkt wird (com- 

mittitur), sind sehr verschiedener Art: zunächst die Entheilıi- 

gung des Feiertages durch verbotene Beschäftigungen (S. Anm. 

1398), die Unterlassung von Opfern 37) und Störung derselben 5), 

sodann aber schwerere Sünden, welche entweder neben der welt- 

lichen Strafe noch eine Busse nach sich zogen, wie Incest®”), 

oder bloss religiös gesühnt wurden 150). Ganz besonders aber 

gehören die religiösen Begräbnissceremonien') und die damit 

verbundenen Anordnungen in das zus pontificium, welches be- 

stimmt, ob jemand begraben wird, wo er begraben wird und wie 

dies geschieht. Begraben muss jeder Todte werden, ausser dem 

1494) Ammian. XXIII, 5 hoc modo contacta loca nee intueri nec 

ealeari debere fulgurales pronuntiant libri und dazu Valesius. Paulus 

p. 92, 17. 
95) Ovid. F. III, 285—344. Plut. Num. 15. Arnob. V,1. 

96) Macrob. S.1,7,35. Festus p. 238 s. v. Piscatorü,. 

97) Serv. ad V. Aen. IV, 646. Et sciendum, si quid in caerimo- 

niis non fuerit observatum, piaculum admitti. 

98) Serv. ad V.Aen. VIII, 110. 173. 
99) S. Anm. 1419. 

1500) Cic. de leg. II, 15, 37. Publicus autem sacerdos impruden- 

tiam, consilio expiatam, metu liberet. Il, 9,22% sacrum commissum, quod 

neque expiari poterit, impie commissum esto: quod expiari poterit, 

publieci sacerdotes expianto. Horat. Od. I, 28, 34 teque piacula nulla 

resolvent. Virg. Aen. VI, 566. Gnosius haec Rhadamantus habet du- 

rissima regna Castigatque auditque dolos, subigitque fateri, Quae quis 

apud superos furto laetatus inani Distulit in seram commissa piacula 

mortem. Dass auch Meineid, dessen Strafe in alter Zeit den Göltern 

selbst überlassen wurde, eine expiatio nöthig machte, schliesst man aus 

Plautus Rud. V, 3,21. 5. Rein Criminalr. S. 190. 

1) Von dem sonstigen ritus funerum wird inden Privatalterthümern 

die Rede sein. Hier besprechen wir nur die iura manium. Liv. I, 20 

nee cevelestes modo eaerimonias sed iusta quoque funebria placandosque 

manes ut idem pontifex edoceret. Cie. de leg. II, 9, 22 Deorum ma- 

nium iura saneta sunto. Cie. Tuse. 1,12,27. Vgl. J. Gutherius de 

iure Manium Lips. 1671. 8. Wegen dieser iura manium gehört die ganze 

Anordnung über Todtenbestattung und Heiligbaltung der Begräbnisse in 

das zus pontificium. Cie. de rep. IV. bei Non. p. 118" ἃ. eosdem 

terminos hominum ceurae atque vitae: sie pontificio iure sanctitudo 

sepulturae. Cic. de leg. Il, 22. 
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Hingerichteten '””) und dem Selbstmörder?); wer nicht begra- 
ben ist, dessen Seele findet nicht Ruhe, sondern irrt als Gespenst 

umher*). Wer einen Leichnam findet, hat die Pflicht, durch 

Ueberwerfen von Erde ihm wenigstens symbolisch die Ehre des 

Begräbnisses angedeihen zu lassen’); der Pontifex, der einen 

Leichnam nicht sehen darf°), würde ein noch grösseres πο ας 

begehen, wenn er einen sähe und unbegraben liesse ’), und der 

Hinterbliebenen erste Pflicht ist das Begräbniss des Verstorbe- 

nen, das, wenn derselbe abwesend stirbt, dennoch symbolisch 

zu vollziehen ist) und, wenn es unterlassen wird, ein jährlich 

zu wiederholendes piaculum verursacht”). Ueber den Ort des 

1502) Dig. XLVIIl, 24 (de eadaveribus punitorum) 1. 
3) Serv. ad V. Aen. ΧΙ, 603. cautum fuerat in pontificalibus 

libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abüceretur. — Et Varro 
ait: Suspendiosis quibus iusta fieri ἐμ non sit, suspensis oscillis veluti 
per imitationem mortis parentari. Seneca Contr. VIII, 4. Lex: Ho- 
mieida in se insepultus abiieiatur. Mit späterer Beschränkung Digest. 
111, 2, 11 8. 3. Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes, vel 
perduellionis damnati nee suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt non 
taedio vitae sed mala conscientia. Artemidor. |], 4. arıuos τε καὶ 

φυγὰς γενόμενος ἀναρτήσας ἑαυτὸν ἐτελεύτησε τὸν βίον, ὡς μηδὲ ἀπο- 
ϑανὼν ἔχειν ὄνομα. Tovrovs γὰρ μόνους ἔκ νεκρῶν δείπνοις οὐ καλοῦ- 
σιν οὗ προφήχοντες. Daher vom Selbstmorde die Ausdrücke informe letum 
Virg. Aen. XII, 603; informis exitus Tac. Ann. VI, 49. 

4) Serv. ad V.Aen. IV, 386, wo von der Dido die Rede ist, dıe 
sich selbst tödtet. Tertullian. de anim. 56. Creditum est insepultos 
non ante ad inferos redigi, quam iusta perceperint. und das ganze Gap. 
Plautus Mostell. Il, 2, 68. Nam me Acheruntem recipere Orcus no- 
luit Quia praemature vita careo. per fidem Deceptus sum: hospes hie 
me necavil, isque me Defodit insepultum elam ibidem in hisce aedibus. 

5) Quintil. Deelam. 5,6. Hinc et ille venit affectus, quod igno- 
tis cadaveribus humum congerimus et insepultum quodlibet corpus nulla 
festinatio tam rapida transcurrit, ut non quantulocunque veneretur ag- 
gestu. Petron. 114. Claudian. in Rufin. 1, 371. So auch bei den 
Grieeben. Hom. Od. 4, 72. Theognis 203: 735. Aelian. Var. ἢ. 
V, 14. Mehr s. bei den Erklärern zu Horat. Od. I, 28. 

6) S. Anm. 1173. 
7) Serv. ad V.Aen. VI, 176. 
8) Serv. ad V. Aen. VI, 366. Ueber die Cenotaphia 5. Rirch- 

mann de funerib. 1Π, 277. Meursius de funer. 40. Gutherius de 
iur. Man. 11, 18. Caunegieser Obs. Jur. Rom. Ill, 5. 

9) Hor. Od. 1,28, 31. Varro bei Non. p. 1115 ἃ, quod huma- 
tus non sit, heredi porca praecidanea suscipienda Telluri et Cereri; ali- 
ter familia pura non est. Paulus p. 223. Praecidanea agna vocaba- 
tur, quae ante alias caedebatur. Item porca, quae Cereri mactabatur ab 
60. qui mortuo iusta non fecisset, id est glebam non obiecisset, quia mos 
erat eis id facere, priusquam novas fruges gustarent. Vgl. Festus p. 
218" s. v. praecidanea porca. Marius Victor, p. 2470 Putsch, Qui 
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Begräbnisses verordneten die XII Tafeln: Hominem mortuum 

in urbe ne sepelito neve urito 15,35) und mit einzelnen Ausnah- 

men'!), zu welchen namentlich die Virgines Vestales und die 

Raiser, welche ‚‚legibus non tementur ‘“'*) gehören, hat dies 

Gesetz innerhalb und ausserhalb Roms'?) immer bestanden. 

Ferner darf nach einem decretum collegü pontificum kein 

Grab in loco publico'*) oder sacro'”) angelegt werden, und da 

die sepulera loca religiosa sind'*), die vor jedem profanen Ge- 

brauche geschützt werden müssen '”), so bedarf sowohl die An- 

lage eines neuen Begräbnisses'®), als die Renovation dessel- 

ben '?), wenn sie nicht blos das Monument, sondern das unter- 

irdische Grab betrifft?°), als endlich die Veränderung eines Be- 

gräbnissplatzes, so wie die translatio cadaveris, welche solenn:- 

iusta defuneto non fecerint aut in faciendo peccaverint, his porca cun- 

trahitur, quam omnibus annis immolari oporteat, antequam novam 

quasi dapem mereant de segete capere. Οἷς. de leg. Il, 22, 57. 

1510) Cic. de leg. II, 23, 58. 

il) Cie. 1.1. Anderes 8. beiBecker Gallus ΠῚ, S. 288 ἢ, 

12) Serv. ad V.Aen. ΧΙ, 206. 

13) Digest. XLVII, 12,3 8.5. Paulus rec. sent. 1,21, ὃ. 

14) Cie. de leg. Il, 23, 58. 

15) Dio. Cass. XLVIII, 53. 

16) S. den Abschn. über die heiligen Orte. 

17) Einen interessanten Urtheilsspruch des Subpraefeetus elassis Mi- 

sen., durch welchen der Verkauf eines ager für ungültig erklärt wird 

(eum habeat plurima et dispersis locis sepulera, tus per venditionem 

transferri ad emptorem non potuit), und die Verkäufer verurtheilt wer- 

den propter neglectam religionem sepulchrorum elam dirutorum, 8. bei 

Mommsen /. A. N. 2646. 

18) Inschr. in Beuevent Mommsen /. R. N. 1537 P. Aelius Vene- 

rianus hoc vas disomum (ein Grab für zwei Leichen) sibi et Felieitati suae 

posuit et Iribunal ex permissu pontif. perfecit. Dass die Pontifices auch 

die Begräbnissplätze anwiesen oder verkauften, und dass Strafgelder we- 

gen Verletzung der Gräber in die arca pontificum flossen, darüber s. oben 

Anm. 1008. 

19) Mommsen 1. ἢ. N. 237. ex permissu restituit. Orelli 4406. 

in Rom. D. M. 8. Flavia Probincia feeit sibi. T. Aelius Sentinianus — 

petüt a pontifices (so), ut sibi permitterent reficere n(ovum) monumen- 

tum iduris δι, 

20) Corporibus non contactis ist die Renovation erlaubt. Digest. 

XLVI, 12, 7. Vgl. Dig. XI, 8, 5 pr. Si in eo monumento, quod imper- 

feetum esse dieitur, reliquiae hominis conditae sunt, nihül impedit, quo- 

minus id perficiatur. $. 1. Sed si religiosus locus iam faetus sit, Pontifi- 

ces explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis 

medendum sit. 



1521), einer bus redditis sacrificiis in der Nacht geschehen muss 

jedesmaligen Genehmigung der Pontifices?*) oder später des 

Kaisers?°). Auch hier ist es, wie bei allen Functionen der Pon- 

tifices: über Verletzung der Gräber richten nicht sie, sondern 

der Praetor**), wohl aber gehört vor sie das dadurch verwirkte 

piaculum”°). Zu den religiösen Ceremonien der Bestattung, von 

welchen wir hier allein reden, gehörte namentlich Folgendes *®) : 

Wenn der Todte auf das Todtenbette (lectus) gelegt war, stellte 

man neben demselben eine Rauchpfanne (acerra)?”), vor dem 

Hause aber eine Kiefer oder Gypresse auf, letztere als Warnungs- 

zeichen für alle, welche in ein durch den Tod beflecktes Haus 

nicht eintreten durften 55). Bei feierlichen Begräbnissen blieb 

der Todte sieben Tage im Hause, wurde am achten verbrannt 

und am neunten beigesetzt?”); die alte Sitte, die Bestattung 

Nachts vorzunehmen ®’), welche erst durch die pomphaften Be- 

gräbnisse späterer Zeit ausser Gebrauch kam®'), hat wohl den- 

1521) Paulus rec. sent. |], 21,1. 

22) Ulp. Dig. X1,7,8. Orelli 794 vgl. Orelli Analecta Epigr. 
Turiei 1838. 4. p. 36. reliquiae traiectae eius III Nonas Febr. ex per- 
missu collegü Pontific. piaculo facto. 

23) Grut. 407,1; 594,1. Tac. Ann. XIV, 12. Digest. XI, 7, 
44 $.1. Plin. ep. X, 76 (73); X, 77 (74). 

24) Dig. ΧΙ, 8,1; X1, 7,2 8.2; ΧΙ, 7,8 8.2; XLVII, 12, 3. 
25) Paulus rec. seat. I, 21,3. 
26) S. Rirchmann de funeribus Lugd. Bat. 1672. 12. im vierten 

Buche. 
27) Paulus p. 18 Μ. 

28) Serv. ad V. Aen. Ill, 64. Moris autem Romani fuerat, ra- 
mum cupressi ante domum funestam poni, ne quisquam pontifex per 
ignorantiam pollueretur ingressus. IV, 507. Romani moris fuit propter 
ceremonias sacrorum, quibus populus Romanus obstrictus erat, ut potis- 
simum cupressus, quae excisa renasci non solet, in vestibulo mortui »ο- 

neretur, ne quis imprudens funestam domum rem divinam facturus in- 
troeat et quasi attaminatus suscepta peragere non possit. V1, 216. Plin. 
XVI, 10 8.40; 338.139. Paulus p. 63M. 

29) Serv. ad Aen. V, 64. 

30) Serv. ad Aen. XI, 143. Sed apud Romanos moris fuit, ut 
noctu efferrentur ad funalia, unde etiam funus dietum est, quia in reli- 
giosa eivitate cavebant, ne aut magistratibus vecurrerent aut sacerdoti- 
bus, quorum oculos nolebant alieno funere violari. 

31) Nach Paulus p. 368 M. wurden vespertinu tempore nur die be- 
graben, qui funebri pompa duci propter inopiam nesceiunt. Mehr 8. bei 
Becker Gallus Ill, S. 276. Kinder wurden ebenfalls Abends begraben. 
Tae. Ann, XIII, 17. Sen. de trang. Il. Die Fackeln, die man beim 
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selben religiösen Grund, wie dieselbe Observanz bei der trans- 
latio cadaveris, wobei man den Leichnam dem Sonnenlichte 
nicht aussetzen darf'??), und gehört somit wohl in die Bestim- 
mungen des Pontificalrechts; dagegen ist demselben nicht ange- 
hörig das später als Todtenfeier oft vorkommende munus gla- 
diatorium, das nach Angabe der Alten aus einem Menschenopfer 
an dem Scheiterhaufen entstanden 33), in Rom erst 264 v. Chr. 
Eingang fand°*), und seinem Ursprunge nach etruskisch ist 35). 
Die religiösen Handlungen , welche der Bestattung folgen, be- 
ginnen mit der Lustration der Personen, die die Leiche beglei- 
tet haben, vermittelst dreimaligen Besprengens mit Wasser 36) 
am Orte des Begräbnisses und einer Räucherung (sufftio) 3”) mit 
Lorbeer ®®). Darauf wurde das Sterbehaus ebenfalls lustrirt mit 
Schwefel 53), schwarzer Nieswurz (melampodium nigrum 19) und 
hierabotane)*'), und mit Besen gefegt*?), den Laren aber ein 
Hammel geopfert‘?). Der Tag dieser Reinigung gehört zu den 

Leichenzuge vortrug (Tac. Ann. ΠῚ, 4 und Lipsius Excurs dazu) 
sind noch aus der alten Sitte geblieben. 

1532) Paulus rec. sent. I, 25,4 
33) Serv. ad Aen. III, 67. XI, 519. 
34) Liv. ep. XVI. Val. Max. ΠῚ 4,7. 
35) Athenaeus IV, 153 F. Müller Eir. II, 8. 221. 
36) Virg. Aen. VI, 229 Idem ter socios pura eircumtulit unda 

u. das. Servius. 

) 

37) Paulus p. 3 s.v. aqua: Itaque funus prosecuti redeuntes 
ignem supergradiebantur aqua aspersi; quod purgationis genus voca- 
bant suffitionem. 

38) Paulus p. 117. Laureati milites sequebantur currum irium- 
phantis, ut quasi purgati a caede humana intrarent urbem. Itaque ean- 
dem laurum omnibus suffitionibus adhiberi solitum erat. 

39) Plin. H.N. XXXV, 15 8. 177. habet et in religionibus locum 
ad expiandas sufiitu domos (sulphur). 

40) Plin. H.N. XXV, 5 8.49. Nigrum ex his melampodion vocant, 
quo et domos suffiunt purgantque spargentes et pecora cum precalione 
solemni; hoc et religiosius eolligitur. 

41) Plin. H.N. XXV, 9 8. 105. Nulla tamen Romanae nobilitatis 
plus habet, quam hierabotane. — Nostri verbenacum vocant. — Hac lovis 
mensa verritur, domus purgantur lustranturque. 

42) Paulus p. 78. Exverrae sunt purgatio quaedam domus, ex 
qua mortuus ad sepulturam ferendus est, quae fit per everriatorem certo 
genere scoparum adhibito, ab extra verrendo dietarum. 

43) Cic. de leg. II, 22, 55. neque necesse est, edisseria nobis, quae 
finis funestae familiae, quod genus sacrificü Lari verbecibus fiat. 



‚ferüis privatis'”**) und heisst feriae denicales*”), er war aber 

nicht der Tag unmittelbar nach dem Begräbnisse*°), sondern 

wurde besonders angesetzt’). Dagegen fand regelmässig neun 

Tage nach dem Begräbnisse das sacrificium novemdiale*?) statt, 

welches die neuntägige Trauerzeit*?) schloss: ein Leichen- 

1544) Festus p. 242b, 29. 
45) Paulus p.70. Denicales feriae colebantur, quum hominis mor- 

tui causa familia purgabatur. Graeci enim νέκυν mortuum dieunt. ΟἽ. 
de leg. Il, 22, 55. Ner vero tam denicales, quae a nece appellatae sunt, 

quia residentur mortui (wohl zu lesen resident mortui, weil die Todten 

zur Ruhe kommen), guwam ceterorum caelestium quieti dies feriae nomii- 
narentur, nisi—. Golumell. Il, 21,5. Nos apud pontifices legimus, 
feriis tantum deniealibus mulos iungere non licere, ceteris licere. 

46) Die Ableitung des Wortes bei Guther. de iur. man. 11, 7 von 
dem Zahlwort den? ist ohne Grund. 

47) Bei Gellius XVlI, 4 wird als Entschuldigung für das Nichter- 
scheinen eines Soldaten zur Zeit der Einstellung angegeben: funus fami- 
liare feriaeve denicales, quae non eius rei causa in eum diem conlatae 
sint, quo is eo die minus ibi esset. Cic. de leg. Il, 22, 55. eas (ferias) 
in eos dies conferre ius, ut neque ipsius neque publicae feriae sint tota- 
que huis iuris compositio pontificalis magnam religionem caerimoniam- 
que declarat. 

48) Wir reden hier nicht von dem saerum novendiale, welches zur 
expiatio prodigiorum auf Anordaung der Pontifices publiee per novem dies 
gefeiert wurde, (s.Liv. 1,31. vgl. XXI, 62; XXV,7; xXVvf, 23; AXVII, 
37; XXIX, 14 u. ö.), sondern von feriae privatae, am neunten Tage nach 
dem Begräbnisse. Freilich ist auch diese Bestimmung nicht unbestritten, 
denn zu Horat. Epod. 17,47 Neque in sepulehris pauperum prudens 
anus Novendiales dissipare pulveres werden drei Erklärungen aufgestellt. 
1) Schol. Crugq. Apud antiquos moris fuit, ut triduo corpus defunecti 
iaceret domi: et post triduum in rogum ponebatur: — item post tri- 
duum einis in urnam condebatur, et tumulo mandabatur. Ideo dixit no- 
vendiales pulveres, i. e. eineres recentes. Der Commentator schliesst 
alles dieses aus Dichterstellen, ohne darüber Nachricht zu haben. 2) Serv. 
ad V. Aen. V, 64. apud maiores ubi quis fuisset exstinctus, ad domum 
suam referebatur — et illie septem erat diebus, octavo incendebatur, 
nono sepeliebatur. ÜUnde Horatius: Novemdiales dissipare pulveres. 
Unde etiam ludi, qui in honorem mortuorum celebrabantur, novemdiales 
dieuntur. 3) Porphyrius ad Hor. 1.1. Novemdiale dieitur sacrifi- 
cium, quod mortuo fit nona die, qua (lies quam) sepu/tus est. Die letzte 
Erklärung bestätigen Donat. ad Terent. Phorm. |, 1,6. in nuptüis 
etiam septimus dies instaurationem voti habet, ut in funere nonus dies, 

quo parentalia concluduntur. und bestimmter Apulei. Met. IX p. 213 
Bip. Er erzählt, es sei ein Mann gestorben und begraben ; am folgenden 
Tage kommt seine Tochter an; et cum se diutino plangore eruciasset, — 
tandem pausam luctui feeit. lamque nono die rite completis apud tu- 
mulum solemnibus familiam — dedueit ad auetionem. 

49) Donat.1.l. Augustin. Quaest. in Heptateuch. |], quaest. 
172. Neseio, utrum inveniatur, alicul Sanelorum in seripturis celebra- 
tum esse luctum novem dies, quod apud Latinos novendial appellant. 
Justinian. Nov. CXV, 5 $. 1. ϑεσπίζομεν τοίνυν, μηδενὶ παντελῶς 
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mahl '°°°), bei welchem man Speisen auf das Grab setzte, und 
selbst in alter Zeit am Grabe die Mahlzeit (silicernium) ein- 
nahm°*), während man später die coena im Hause?) feierte, 
zuweilen auch das ganze Volk bewirthete®?) oder eine Austhei- 
lung von Fleisch an das Volk (viscerätio)°*) oder in Stelle des- 
sen eine Geldaustheilung°”), auch Gladiatorenspiele und sceni- 
sche Spiele anstellte. 

An das Grab und die Manen der Verstorbenen knüpfte sich 
aber ein fortdauernder Cult, zu welchem theils die zu bestimm- 
ten Zeiten des Jahres den Manen angestellten Sacra popularia, 
theils regelmässige und ausserordentliche Sacra privata gehören. 
Unter den ersten sind zu nennen die Feralia am 21. Februar ὅδ), 
unter den letzteren die Parentalia. Beide Namen sind zwar ur- 
sprünglich gleichbedeutend, und unter den Parentalia, welche 

ἐξεῖναι τοὺς κληρονόμους τοῦ τελευτῶντος ἢ τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς παῖδας 
— προτηφ τῶν ἐννέα ἡμερῶν προϑεσμίας, ἐν αἷς πενϑεῖν 
δοκοῦσιν, αἰτιᾶσϑαι ἢ nad” οἱονδήποτε τρόπον παρενοχλεῖν. 

1550) Novendialis coena Τ ἃς. Ann. VI,5. Die Stelle Obsequens 
52, 112 in sacro novendiali eoena deae posita a cane adesa bezieht sich 
auf das obenerwähnte saerum publicum. 

51) Non. p. 336 G. Silicernium est proprie convivium funebre, 
quod senibus exhibetur. Varro Meleagris: funus exsequiati laute 
ad sepulerum antiquo more silicernium confeeimus, id est περίδειπνον, 
quo pransi discedentes dieimus alius alüi vale. Ueber das Wort 5. Rirch- 
mann de fun. IV, 4; Lersch ad Fulgent. p. 38. Fest. p. 294“, 
wo ein fr. des Caeeilius eitirt wird: Crel[didi silicernium eius] me esse 
esurum. Serv. ad Aen. V, 92. Tertull. Apol. 13. Donat. ad 
Ter. Ad. IV,2,48. Das Mahl ad rogum kommt noch in der Kaiserzeit 
vor Orelli 3999. 

52) Coena funeris Persius VI, 33; epulum funebre Cie. in Va- 
12, 30. 

ic. pr. Mur. 36, 75. Dio Cass. XXXVII, 5l; Suet. 

. VIII, 22; XXXIX, 46; XLI, 33. 

55) Orelli /nser. 134 = 3858 =Mommsen Ἷ. ἢ. N. 445. 
56) Das Datum im Calend. Maf. und Farnes. Paulus p. 85. 

Feralia diis manibus sacrata festa a ferendis epulis vel a feriendis pe- 
eudibus appellata. Varro deL.L. VI, 13. feralia ab inferis et fe- 
rendo, quod ferunt tum epulas ad sepulerum, quibus {us ibi parentare. 
Macrob. Sat. 1,4, 14. Ovid. Fast. Il, 531 ff., besonders 567; Cie. 
ad Att. VIII, 14. Eodem enim die video Caesarem a Corfinio post me- 
ridiem profeetum esse, id est Feralibus, quo Canusio mane Pompeium. 
Vgl. IX, I nam Canusio VIIII Kal. profeetus erat Cnaeus (ἃ. h. den 21. 
Febr.). Dass die Feralia ein bestimmter Tag waren, zeigt auch Liv. 
ΧΧΧΥ, 7 8. 3. 

ΙΝ. 17 
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das Cal. Colot. im Februar erwähnt '°””), sind die Feralıa zu 
- - >8 Dar 

verstehen; auch Ovid redet von dies parentales””), d. ἢ. fera- 

les’), welche den Feralien vorausgingen, und vom 1dten bis 
- 60 Br IR 

zum 21. Februar gedauert zu haben scheinen”’); gewöhnlich 

aber versteht man unter parentalia Sacra privala, welche am 
m .. ᾿ ὌΝ Ἂ βω >a δὰ = “ - 

Todes- oder Begräbnisstage der betreffenden Person, . nicht 
. . \ un a ἢ 

an einem bestimmten Calendertage begangen wurden”). An 

1557) Mommsen 1. ἢ. N. 6746. Es werden darin nur erw ähnt paren- 

talia, Lupercalia, cara cognatio, Terminalia, nicht Feralia. 

58) Ov. F. 11, 546. Merkel p. XXXIX f. CLAIA. er. 

59) Ov. F. Il, 34. V, 486. Ebenso allgemein Trist. III, 3, 81 ex- 

stineto feralia munera ferto d. h. inferias oder parentalia. | 

60) Lydus de mens. IV 24. εἰδοῖς Φεβρουαρίαις. ἀπὸ ταυτης 

τῆς ἡμέρας ἀπὸ ὥρας ἕκτης διὰ τὰς τῶχν κατοιχομένων χοας Ta ἱερὰ 

κατησφαλίζοντο καὶ οἱ ἄρχοντες ἔν σχηματε ἐδιωτιῶν προῃέσαν ἄχρι zu 

πρὸ ὀκτῶ καλανδῶν Μαρτίων. Den 22. März nennt er, weil die Magi- 

strate dann wieder die Amtstracht anlegten. Auf diese Tage geht auch 

Plutarch. Rom. 21, welcher sagt, die Lupercalia würden gefeiert ἐν 

ἡμέραις ἀποφράσιε τοῦ Φεβρουαρίου μηνός. In diesen Tagen hielten die 

Frauen den Manen des Brutus eine parentatio (Lydus 1. 1.), und viel- 

leicht fand in ihnen auch die publica parentatio der Tarpeia und des Ta- 

tius (Dionys. ΠῚ, 40. 52) statt. Zum Heirathen waren sie ungeeignet, 

und die Tempel waren an ihnen geschlossen. OÖ v. F. 11, 555—562. Auf 

sie geht wobl auch Grut. p. 753, 4, wo eine Summe vermacht wird zu 

einem lectisternium tempore parentaliorum. 

61) Ausonius Parental. praef. p. 61 Bip. Titulus libelli est 

Parentalia. Antiquae appellationis hie dies et iam inde ab Numa cogna- 

torum inferiis institutus. Οἷα. de leg. Il, 21, 54 hostia autem ma- 

zima (d.h. ove. Paulus p. 126) paren/are, pietati esse adiunctum pu- 

tabat. Ovid. Amor. |, 13, 3 sie Memnonis umbris Annua solenni 

caede parentet ovis. Sowohl aus der Erwähnung der pietas in der Stelle 

des Cicero als aus den folgenden Stellen schliesse ich, dass die parenta- 

lia sacra privata waren. In einer Inschr. von Brixia (Or el i 3927) ver- 

macht jemand ein Capital, ut ex usuris — profusiones aei fiant; paren- 

talia item rosis quodannis celebrent; in Ferrara (Orell. 4084) (ut) pa- 

rentalia et rosaria quotannis at sepulehrum suum celebrarent; in Meva- 

οἷα (Orelli 3999), ex ewius reditu quodannis die parentaliorum ne 

minus homines XII ad rogum suum vescerentur ; in Rom (Orelli 4412), 

ut ex reditu omnibus annis ei parentent; vgl. Grut. 547, 8; dass aber 

die Parentalien nicht an einem bestimmten Calendertage, sondern am 

Sterbe- oder Begräbnisstage der Person, der sie galten, gehalten wurden, 

zeigt das Genot. Pisan. Orelli 643, wo die Stadt Pisa beschliesst, 

uti eo die (a. d. VIII Kal. Mart. dem Sterbetage des (C. Caesar) quodan- 
nis publice manibus eius — parentetur. Aeneas bei Virg. Aen. v, 458, 

feiert am Jahrestage des Begräbnisses seines Vaters inferiae (v. 58) und 

will dies jährlich thun (v. 60); neun Tage darauf, also am Jahrestage der 

evena novemdialis feiert er ein Kampfspiel (v. 64.). Dass die parenta- 

lia ausser an den Tagen des Februar nicht publice gehalten wurden, folgt 

auch aus Cie. Phil. 1,6, 13. uf, cuius sepulerum nusquam exstet, ub? 

parentetur, eipublice supplicetur ; dass sie nicht auf einen bestimmten 

diesen und andern jährlich wiederkehrenden Tagen 1562) sowie 
auch ausserordentlicher Weise‘) brachte man den Manen Tod- 
tenopfer (inferiae), indem man Wasser°*), Wein®), warme 
Milch 5), Honig”), Oel) und Blut von Opferthieren ®), näm- 
lich schwarzen Schafen, Schweinen und Rindern 79) auf das Grab 
goss (profundere)’‘); opferte Salben’?) und Weihra uch”), 

Tag fielen, aus Macrob. S. I, 16, 25. Fabius Maximus Servilianus pon- 
tifex in libro All negat oportere atro die parentare, quia tune quoque 
Janum lovemque praefari necesse est, quos nominari atro die non oportet. 

1562) Hieher gehört namentlich das Rosenfest (rosaria), ein Privatfest, 
das im Mai, nämlich in Rom, nach dem Constantinischen Calender am 23. 
Mai, in Campanien am 13. Mai, von Collegien und nach testamentlicher 
Anordnung auch an andern Tagen des Mai oder Juni, so vom Collegium 
Silvani am 20. Juni gefeiert wurde (Mommsen 1. R. N. 212). S. hier- 
über Mommsen Ep. An. 8 in d. Berichten der s. Gesellsch. Ph. H. Classe 
1850. S. 67. Das Fest bestand in einem Schmause, wobei man Rosen un- 
ter die Gäste vertheilte (Marini “εἰ p. 580f. Plin. H.N. XXI, 3 8. 
11. Avellino Opuscoli ΠῚ p. 254 f.) und auf das Grab legte Orelli 
707. 3927. 4084. 4107. 4415. 4417, und erhielt sich bis in sehr späte 
Zeit. Avellino 1.1. p. 257. Zuweilen werden drei oder vier jährliche 
solemnia sacrifiria erwähnt; am Geburtstag, den Parentalien, den Rosa- 
rien (Orelli 4107; 4420) und dem dies violae (Marini Attill p. 639), 
zuweilen finden die solennia mortis alternis mensibus also sechsmal im 
Jahre statt. Digest. XL, 4, 44. 

63) Suet. Calig. 3 vom Germanicus: Sicubi elarorum virorum se- 
pulera cognosceret, inferias Manibus dabat. Capitolin. M. Anto- 
nin. philos. 3. 

64) Paulus p. 11 Arferia aqua, quae inferis libabatur. \gl. 
Rirchmann 1. 1. p. 488. 

65) Festus p. 2025", 15. Virg. Aen. V, 77. 98. Sil. Ital. XVI, 
309. Auson. Epitaph. 36, 1. Arnob. VII, 27. 

66) Virg. Aen. ΠῚ, 66 und das. Servius. Sil. Italie. AVl, 
309. Orelli 642. 

67) Orelli 642. 

68) Arnob. VII, 20. Orelli 642. 
6” Virg. 1.1. 

70) Virg. Aen. V.96ff. Ueber die schwarzen Thiere, die den Ma- 
nes geopfert werden, Arnob. VII, 20 und die Sammlung bei Norisius 
Genot. Pisan. Ill, 5. 

71) Die profusiones werden oft in Inschriften erwähnt. Orelli 
3927 ; 4414 ff. S. über die Arten derselben Norisius Cenot. Pisan. 
III, 5. 

72) Propert. IV, 16, 23. Auson. Epitaph. 36, 1,2. Pruden- 
tius Gathemerinon hym. X, 169. Nos tecta fovebimus ossa Violis 
et fronde frequenti, Titulumque et frigida saxa Liquido spargemus 
odore. 

73) Arnob. VII, 20. 
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schmückte das Grab mit Blumen '°”*) und Kränzen 75) ; zündete 

in dem Monumente Lampen an’®), trug ein Mahl auf dem Grabe 

auf””) und nahm selbst ein solches an dem Grabe ein’*). Zu 

den Speisen, die den Manen vorgesetzt wurden, gehörten na- 

mentlich Bohnen 75), Eier®®), Linsen, Salz®'), Brei, wohl Boh- 

nenbrei, Brod und Wein°*). 

Nachdem wir so den Kreis der pontificalischen Thätigkeit 

übersehn haben, bleibt noch zu untersuchen übrig, in wieweit 

sich derselbe mit der Ausbreitung römischer Herrschaft geogra- 

phisch erweitert hat. Hierüber lässt sich soviel feststellen, dass 

sowohl in Rom die Wirksamkeit der Pontifices sich immer nur 

zunächst auf den Cult der patriö dii beschränkt hat, als auch 

ausserhalb Roms nur gewisse und durch den italischen Boden 

begrenzte Thätigkeiten ihnen zukommen. Einmal nämlich fun- 

girten sie in ihrem eigentlichen Amte, d. h. dem Cult der Römi- 

schen Staatsgötter, zuweilen auch ausserhalb Roms, wie z. B. 

bei der Devotion der Decii, sodann nahmen sie gewisse Dienste 

1574) Ausser Rosen besonders vwiolae solutae Oy.Fa st. 11, 539. Uebri- 

gens 5. Suet. Nero 57. Virg. Aen. V, 79; VI, 885. Varro deL.L. 

Vil, 24 und sonst, 

75) Plin. H.N. ΧΧΙ, 3 8.11. Virg. Cop a. 35. 36. Ov. Trist. 

III, 3,81. Ov. Fast. 11,537. Tibull. 11,6,32. Minucius Felix 

Octav. 12, 6. m 

76) Digest. XL, 4, 44. Suet. Oct. 98. Vgl. Rein in Beckers 

Gallus II p. 289. Norisius Cen. Pis. Ill, 5. 

77) Augustin. serm. 15 desanetis: Miror, cur apud quosdam 

infideles hodie tam perniciosus error inereverit, ut super tumulos de- 

funetorum εἶδος et vina conferant. Tertullia ἢ, de res urrec t.ca r- 

nis e.1. Plin. H. N. X, 10 8. 28 funerum fercula; Catull. 59, 2 

Uxor Meneni, saepe quam in sepuleretis Fidistis ipso rapere de 7059 

cenam. Daher bustirapus bei Plaut. Pseud. I, 3, 126, feralis cvena 

Juven. V,85. Varro de L.L. ὙἹ, 13. 

78) Cie. pr. Flace. 38, 95 sepulchrum Catilinae Jloribus orna- 

tum — epulisque celebratum est. Tertull. de testimon. anımae. 

4. Vocas porro seceuros, si quando extra portam cum obsontis et matlyıs 

(ματτύα ist eine kalte Pastete Fronto Vol. I p. 177 Mediol.) tibi potius 

parentans ad busta recedis aut a bustis dilutior redis. | | 

79) Paulus p. 87. s.v. fabam. Plin. H.N. XVII, 12 8. 118. 

Im griechischen Culte auch apium. Plin. H.N. XX, 11 ὃ. 113. 
80) Juvenal. V, 84. πὰ τὰ | 

81) Plutarch. Crass. 19; salsae fruges Arnob. VII. 20. Ov. 

F. 11, 536. | 

82) Augustin. confess. VI, 2. Doch bei Ovid. 1. |. in mero 

mollita Ceres. 
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in den Kreis der Staatsculte hinüber, wie den lavinischen Cult, 
und das Opfer des Aeneas Indiges '°®?); endlich ging von ihnen 
die Genehmigung zur Erhaltung der sacra municipalia in den 
italischen Städten aus°*), weshalb mittelbar die italischen Culte 
alle zu ihrer Cognition gehörten®®). Allein daraus folgt nicht, 
dass für diese Städte die römischen Pontificalvorschriften maass- 
gebend geworden wären. Im Gegentheil halten diese, wie ihre 
besondern Götter, Priester und Riten, so auch ihre eigenen Ca- 
lender°®) und Sacralrechte®”); auf die Provinzen aber haben 
die Pontifices nie einen Einfluss ausgeübt, da auch der Begriff 
der loca sacra und religiosa nur an italischem Boden haftet®®). 

b. Der Rex. 

Wir sahen, dass ausser den Pontifices dem unter dem Pon- 
tifex M. vereinigten Collegium auch der Rex und die Flamines 
angehören. Der Rex sacrorum°”) oder Rex sacrificulus®®) ist 

1583) S. Anm. 1176. 
84) Festus p. 1572. Municipalia sacra vocantur, quae ab initio 

hahuerunt ante civitatem HRomanam acceptam quae observare eos volue- 
runt Pontifices et eo more facere, quo adsuessent antiquitus. 

85) Tac. Ann. III, 71. eunetasque eaerimonias Italieis in oppidis 
templaque et numinum effigies iuris atque imperiüi Romani esse. 

86) Beispielsweise seien hier erwähnt die fasti Tuseulani (Macrob. 
S. I, 12, 17), Latini, Aricini, Praenestini ib. δ. 30; Ovid. Fast. VI, 
59. Die Namen der Monate waren in diesen Calendarien ganz verschie- 
den. Aber auch nachdem als bürgerlicher Calender allgemein der römi- 
sche eingeführt war, blieb der Festcalender für jede Gegend verschieden. 
Wir haben hievon zwei spätere Beispiele an dem Calendarium Cumanum 
in Ὁ. Jahn Spieilegium Epigraphieum p. 1—20, jetzt in Mommsen 
I. R. N. 2557, und das Calend. Campanum bei Mommsen I. 1. 3571 und 
in den Berichten der sächs. Ges. Ph. H. Οἱ. 1850. 8. 64. 

87) Es gab leges municipales, wonach es erlaubt war, Todte in der 
Stadt zu begraben (Dig. XLVII, 12, 3 8. 5); in Arpinum galt das Gesetz 
δὲ quis mortuus est Arpinalis, eius heredem sacra non secuntur. KCato 
bei Priscian. IV, 4, 21. 

88) Gaius II, 7. quod in provineiis non ex auctoritate populi Ro- 
mani consecratum est, proprie sacrum non est: tamen pro sacro habe- 
tur. Traian in Plin. ep. X, 62. (59) Nec te moveat, quod lex dedica- 
tionis nulla reperilur, cum solum peregrinae civitatis capazx non sit de- 
dicationis, quae fit nostro iure. 

89) ἑρῶν βασιλεύς Dionys. IV, 74. V,1. Or. de har. resp. 6, 
12 u.ö. 

90) Liv. II, 2. VI, 40,9. Festus p. 3188, Gell. X, 15, 21 rex 
sacrificus Liv. XL, 42, 8, rex sacrificiorum Liv. IX, 34, 12. 
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mit der Republik entstanden. Als man das Königthum aulhob, 

übertrug man die geistliche Gewalt des früheren Königs auf den 

Pontifex Maximus, behielt aber für einige bestimmte geistliche 

Handlungen, die an den Namen des Rex geknüpft zu sein schie- 

nen, namentlich die Sacra des Janus einen Priester mit dem 

Namen Rex Βοὶ 1591), wie auch in Athen der βασιλεὺς und in 

mehreren italischen Städten?) der König nach Abschaffung des 

Königthums in seinen priesterlichen Functionen fortdauerte. Der 

neue Rex, welcher sein altes Rangverhältniss bei den Festmahl- 

zeiten der Pontifices, wo er den ersten Platz einnahm°®), so wie 

bei andern Feierlichkeiten ®*) beibehielt, ein politisches Amt aber 

nicht bekleiden durfte 35), und auch in seinen geistlichen Functio- 

nen dem Pontifex M. untergeben war”®), blieb lebenslänglich 

im Amte, durfte weder getödtet noch entsetzt werden”), und 

war immer patrieisch®®). Er wurde, soviel sich erkennen lässt, 

von dem Collegium nominirt und von dem Ponlifex max. ge- 

1591) Liv. 1], 2. ei quia quaedam publica sacra per ipsos reges fac- 

fitata erant, necubiubi regum desiderium esset, regem sacrificolum ere- 

ant. id sacerdotium pontifiei subiecere, ne additus nomini honos aliquid 

libertati ofieeret. 111, 39.3. Dionys. IV,74. Plut. Q.R. 63. Fe- 

stus p. 318, 

9%) In Aricia der rex Nemorensis Suet. Calig. 35 und die Ausle- 
ger; in Tusculum ein rex sacrorum Marini /ser. Alban. p. 24. Mehr 

bei Huschke Die uskischen und sabellischen Sprachdenkmäler S. 252. 

93) Die Reinigungsmittel, februa, erhielten im Februar die Pontifices 

von dem Rex und dem Flamen Dialis Ov. F. 11, 21 Pontifices ab rege pe- 

tunt et flamine lanas, quis veteri lingua februa nomen erat, und in einer 

merkwürdigen Nachricht bei Plin. H. N. XI, 37 8. 186 erscheint der 

Rex als eponym: L. Postumio Albino rege sacrorum post centesimam 

vicesimam sextam olympiadem — cor in extis haruspices inspicere coe- 

erunt. Ambrosch Stud. I S. 72 nimmt ein album der reges sacrorum 

an, allein die Notiz selbst zeigt, dass, da der Ritus des Opferns zur Cog- 

nition der Pontifices gehörte, Aufzeichnungen des Collegiums darüber 

wahrscheinlich von dem Rex selbst gemacht und nach ihm datirt wurden. 

94) S. die vorige Anm. 

95) Dionys. IV, 74. Plut. Q.R. 63. Dass dies immer so geblieben 

sei, ist zu bezweifeln nach der Inschr. Mommsen 1. ἢ, N. 5245, in wel- 

eher ein rex sacrorum und flamen Legat des Raisers Claudius ist. 

96) Liv. II, 2. In der Liste der Pontifices in deror. de har. resp. 

6, 12 nimmt der Rex die 13te Stelle ein, er rangirt mit den andern Mit- 

gliedern des Collegiums nach der Zeit der Aufnahme. 

97) Gaius I 8. 112. Serv. Aen. VIII, 646. Ambrosch Studien 

I, S. 73 Aom. 166. 

98) Cie. pr. dom. ] . Liv. VI, 41,9. 
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wählt, darauf ın comitis calatis von den Augurn inaugurirt 539), 

und mit zu dem Collegium gezählt 6%), Wie die Frauen der 
Flamines so ist auch die Frau des Rex als Regina sacrorum ') 
Theilnehmerin des Priesterthums. Hätten wir eine vollständige 

Nachricht über die Funetionen dieses Priesterpaares, so würde 

diese über den besondern Character desselben einen Aufschluss 
gewähren, nach welchem wir jetzt vergeblich suchen. Was 

wir wissen, ist folgendes: Vor dem Jahre 450 = 302 v. Chr., 

ın welchem En. Flavius die Fasti bekannt machte (5. Th. 1 5. 

22), liess der Rex durch den Pontifex minor den Eintritt des 

Neumondes beobachten ; wenn er ihm gemeldet wurde, d. h. an 

den Galenden jedes Monates, berief er das Volk zu den comitia 

calata bei der Guria Galabra auf dem Capitole, und machte be- 

kannt, wie viel Tage von denCalenden bis zu den Nonen waren; 

an den Nonen versammelte sich das Volk auf der Burg (iz arce 

Th. I, S. 386) aufs Neue, um von dem Rex zu hören, welche 
᾿ . \ ... 2 γ΄, . p 
Feste in den Monat fielen“). Zugleich opferte an den Calen- 

1599) Mereklin Coopt. p. 79. Dionys. V,1 sagt, er sei von den 
Pontifices und Augures gewählt worden; die Augures sind aber wohl nur 
bei der Inauguration thätig gewesen, wie bei der des Flamen. Ueber die 
letztern 5. Gell. XV, 27, 1 Labeonem seribere, calata comitia esse, 
quae pro collegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugu- 
randorum eausa. Am lehrreichsten ist Liv. XL, 42, 8, wo er erzählt, 
dass der Pont. Max. C. Servilius den En. Dolabella, der /Jvir navalis war, 
nicht anders habe inauguriren lassen wollen, als wenn er sein Amt als 
Ilvir niederlege; schliesslich heisstes: religio inde fuit pontificibus inau- 
gurandi Dolabellae. P. Cloelium Sieulum inaugurarunt, qui secundo loco 
inauguratus (lies mit Rubino 5. 2343 Anm. 1. Mercklin p.80 nomina- 
tus) erat. Aus dieser Stelle, deren Verbesserung mir unzweifelbaft er- 
scheint, geht hervor, dass der Rex 1) nominirt wurde, wahrscheinlich von 
den einzelnen Pontifices 2) gewählt wurde vom Pont. Max., wahrscheinlich 
nach Stimmenmehrheit des Collegiums, 3) in comitüs calatis inaugurirt 
wurde. Vgl. Th. II, 1 S. 365. Die Inauguration erwähnt auch Livius 
XXVII, 36, 5. 

1600) Dies geht aus den Verzeichnissen der Pontifices hervor, S. Anm. 
1133 —1136, sowie daraus, dass der Rex durch den Pontifex vertre- 
treten werden kann. Festus p. 258% Der rex sacrorum, welcher in 
Municipalstädten zuweilen vorkommt, wie in Tusculum Orelli 2279, in 
Florentia Or. 2280, in Bovillae? Or. 2281, scheint ebeofalls Mitglied des 
Gollegium der Municipalpontifices zu sein. 

1) Paulus p. 113. /narculum virgula erat ex malo Punico incur- 
vata, quam regina sacrificans in capite gestabat. Serv. ad Aen. IV, 
137. Macrob. 8S.1,15, 9.19. Grut. p. 1087,8. Fabretti p. 484 
n. 153. 

2) S. die Stellen Th. II, S. 367, wo hinzuzufügen ist das Calend. 
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den sowohl der Rex mit dem Pontifex Minor in derCGuria Calabra, 

als die Regina sacrorum in der Regia eine porca oder agna'°®), 

wobei auch Janus angerufen wurde ἢ), an den Nonen brachte der 

Rex die sacra nonalia in arcedar?), an den Idus jedoch, an wel- 

chen dem Jupiter das Iduslamm, wie es scheint, 72 arce°) geopfert 

wurde, fungirte nicht der Rex, sondern der Flamen Dialis und 

das ganze Collegium”). Am 9. Januar, dem Feste der Agonalia, 

schlachtete der König dem Janus in der Regia einen Widder); 

Praen. bei Orelli II p. 383. 0705 PONTIFEX MINOR QYVOlibet 
MENSE AD NONAS SINgulas calat in Capitolio in Curia Calabra. 

1603) Maecrob. S. 1, 15, 19. 
4) Macrob. S.|1, 15, 19 verglichen mit I, 9, 15. 
5) Varro de L.L. VI, 28. 
6) Festus p. 290b. Sacram viam — appellatam esse existimant 

— quidam, quod eo itinere utantur sacerdotes (er scheint die Pontifices 
anzudeuten) idulium sacrorum eonfieiendorum causa. Itaque ne eate- 
nus quidem, ut vulgus opinatur, sacra appellanda est a regia ad domum 
Regis sacrifieuli, sed etiam a Regis domo ad sacellum Streniae et rursus 
a regia usque in arceem. Weun, wie das itaque zeigt, aus dem Priester- 
zuge ein Schluss auf die Ausdehnung der sacra via gemacht wird, so war 
der Endpunct desselben die arz, wo auch die sacra nonalia vom Rex ge- 
feiert wurden. Und das sagt gradezu Varro de L.L. V,47. Cerolia, 
quod hine oritur caput Sacrae viae ab Streniae sacello, quae perlinet in 
Arcem, qua sacra quotquot mensibus feruntur in Arcem. Ovid. F. |, 
587 sagt dagegen /dibus in magni castus lovis aede sacerdos Semimaris 
flammis viscera libat ovis. Ambrosch Studien S. 13 nimmt daher an, 
es sei dreimal geopfert worden, in Streniae sacello, in regia und in arce 
und vergleicht Symmach. ep. X, 35 ab exortu paene urbis Martiae 
strenarum usus adolevit, auetoritate Tatil regis, qui verbenas felieis ar- 
boris ex luco Strenuae anni novi auspices primus accepit. Uebrigens s. 

über die owis /dulis Paulus p. 104. Macrob. 5.1, 15, 17. Ovid. 
F.1,55. Plut. Q.R. 24. 

7) Macrob. S. 1,15, 17. Ovid. F. 1,587. Sacerdotes (wohl die 
Pontifices) erwähnt Festus p. 290b. 

8) Varro de L.L. VI, 12. Paulus p. 10s.v. agonium; Ovid. 
F.1,323. Calend. Praen. Dass das Opfer dem Janus galt, sagt Ovid. 
F. 1, 318. vgl. 331. Ausser diesem Tage sind noch drei andre in den Ca- 
lendarien mit AGON., AGO oder AG bezeichnet, nämlich 1) der 17. März. 
Cal. Vatie. Dieser Tag, auf den auch die Liberalia fielen, hiess in den 
Büchern der Salii Agonenses Agonia. Varro de L.L. VI, 14. Mir 
ist nicht unwahrscheinlich, dass auch bei diesem Feste, das vielleicht dem 
Janus Quiriaus galt, (S. oben Anm. 201) der König mitwirkte. 2) Der 
21. Mai. Cal. Maff. AGON. NO. (Mommsen hat seine Restitution des 
Cal. Amitern. zu diesem Tage, 5. Bullett. 1847 p. 108. Gerhard Arch. 
Z.N. F. I, 5.107 zurückgenommen 1. A. N. 5750). Im Cal. Venus. 
Mommsen 1. ἢ. N. 698 ist der Tag notirt “ὦ. N. VEDIOVI, das Opfer 
fand also Statt in aede Veiovis inter arcem et Capitolium S. Th.1l, S. 386 
Anm. 744. S. A410. Ovid. F. V, 721 scheint indess auch diesen Tag auf 
den Janus zu beziehn: Ad Janum redeat, qui quaerit, Agonia quid sint: 
quae tamen in fastis hoc quoque tempus habent. 3) Der 11. December. 
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zwei Tage 1509). der 24. März und der 24. Mai, sind in den Ca- 

lendarien bezeichnet Ὁ ἢ. C. F., d.h. Quando Rex comitia- 

vit, fas'”), und Varro erklärt dies qguod eo die rea: sacrificolus 

tat ad comitium, natürlich doch, um dort zu opfern'!). Die 

Ursache der Bezeichnung ist, dass der Rönig, der kein Amt be- 

kleidet, auch nicht öfter, als es die Opfer erfordern, das Comi- 

tium betreten und nicht zum Volke reden '*) darf; der Theil des 

Tages, wo er auf dem Comitium erschien, wurde deshalb für 

nefastus, d. h. für ungeeignet zu rechtlichen Verhandlungen er- 

klärt; erst wenn der König das Comitium verliess, war der 

übrige Theil des Tages fastus'?), und, liess er sich durch den 

Pontifex vertreten, der ganze Tag'*), woraus ersichtlich ist, 

dass nur das persönliche Erscheinen des Rex auf dem Gomitium 

die Veranlassung war, den ersten Theil des Tages zum nefastus 

zu machen. Schon zu Verrius Flaceus Zeit verwechselte man 

diese Geremonie mit einer andern, dem Regifugium 15), das den 

Cal. Maff. Praen. Amit. Antiat. Dass diese Agonalien nicht iden- 
tisch sind mit dem dies Septimonti (Hartung Il, 5. 34. Ambrosch 
Stud. S. 12) zeigt Müller ad Fest. p. 338b. Agonale scheint übri- 
gens nichts zu bedeuten als Opfer, von agere opfern (Hartung ἃ. ἃ. O.), 
so dass diese Feste vielleicht verschiedener Art sind. Huschke Die 
Oskischen und Sabellischen Sprachdenkmäler 8. 248 hält für die richtige 
Form des Wortes Agnalia (Ovid. F. I, 325) von agnus. 

1609) Da das Datum beidemale dasselbe ist, und auch am 24. Febr. der 
Rönig auf dem Comitium opfert, so wäre es möglich, dass das Opfer des 
Rex jeden Monat, wenigstens ursprünglich am 24sten Statt fand. Dies 
scheint auch Festus p. 258 zu sagen. [ORCF Quando rex com]itias- 
sit [fas. Sie notatum esse diem in fastis in honorem [regis sacro- 
rum aiunt qui de feris| menstruis seripl[serunt, quae nonalibus 
saeris in Curia a] Rege edieuntur. 

10) S. die Stellen Th. I, S. 21. 
11) Varro de l.1l. VI, 31. Anders Paulus p. 259 quando rex 

sacrifieulus divinis rebus perfectis in comitium venit. 
12) Plut. 9. ἢ. Vol. VII p. 128 ἢ. ἀπείρηται καὶ ἄρχειν καὶ Önun- 

γορὲεν. 

13) Festus p. 258°. Müller p. 399. 

14) Festus p. 208 , [Quo autem die rex in Comitium venit, eius] 
pars ante[rior nefas habetur, donec ille sacra faeit] posterior [fas, 
cum sacris peractis inde fugit.] si quis alius pro rege [eo die in 
Comitio fecerit, puta Pon]tifex, tum is dies [fastus est). 

15) Ralend. Praen. ad 24 Mart: q. r. C. F. HVNC DIEM PLE- 
RIQVE PERPERAM INTERPRETANTES PVYTANT APPELLARi 
0VOD EO DIE EX COMITIO FVGERIT rex. nAM NEQVE TAROQVI- 
NIVS ABIIT EX COMITIO eT ALIO QVOQVE MENSE (im Mai) EA- 
DEM sacra fIVNT. potius notae istae sSIGNIFICANT Quando rex comi- 
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24. Februar fiel'®'%), bei welcher der König ebenfalls auf dem 

Comitium opferte, nach dem Opfer aber eilig floh 17). Man fand 

in diesem Ritus ein Andenken an die Flucht des Tarquinius Su- 
perbus '®), eine Erklärung, die in Ermangelung besseren Wis- 
sens aus der Etymologie des Wortes hergenommen ist, aber 

doch insofern Werth hat, als man sieht, dass das regifugium 

nur einmal im Jahre gefeiert wurde, und von dem Opfer des Rex 
am 24. März und 24. Mai verschieden ist. Sie wird widerleg! 

dadurch, dass die Salier und auch wohl die Pontifices 13) dabei 

mitwirkten, woraus sich ergiebt, dass das Opfer eine alte aus 

der Königszeit selbst herstammende Handlung war. Die Flucht 

des opfernden Priesters, hier des Rex, welche den spätern Rö- 

mern so unverständlich war, als sie uns ist, findet ihre Analo- 

gien in mehreren andern Opferriten des Alterthums, und nament- 

lich galt das Opfer eines Ackerstieres für eine bedenkliche Hand- 

lung, die nicht ohne Gefahr für den Priester zu vollziehen 

war”). Vielleicht darf man die Flucht auch so deuten, dass 

das Opfer ein Sühnopfer war, bei welchem die Schuld auf das 

Opierthier übertragen wurde, und der Opfernde sich deshalb 
eilig von demselben entfernte?'). Es würde dann diese Cere- 

monie zu den Reinigungsopfern gehören, von welchen der Fe- 

bruar seinen Namen hat, und dazu stimmt, dass die Reinigungs- 

tiavit fas. Ovid. F. V, 727 erwähnt ebenfalls beide Erklärungen der 
quattuor notae QRCE. 

1616) Calend. Maff. ad 24. Febr.: REGIF. N. Ovid. F. Il, 683 
—850. Dass diese Feierlichkeit verschieden ist von der des 24. März und 
24. Mai, zeigt Müller ad Fest. p. 403. 

17) Plut. Q.R. Vol. VII p. 128 R. ἔστε γοῦν τες ἐν ἀγορᾷ ϑυσία 
πρὸς τῷ λεγομίνῳ ‚Kountig πάτριος, ἣν ϑίσας ὁ βασιλεὺς κατὰ τάχος 
ἄπεισε φεύγων ἐξ ἀγορᾶς. 

18) Verrius bei Festus p. 2785, Ovid. 1.1. Merkel O.F.p. 
LXXVII nimmt diese Ansicht in Schutz: novi magistratus spectant ad 
regifugium. 

19) Aus dem sehr lückenbaften Artikel des Festus 5. v. reg ifugium 
p. 2785, dessen unsichere Ergänzung lange als- täuschende Quelle diente, 
ist das wichtigste, dass ererwähnt [Pontöfices e]t Salivs, die bei dem Opfer 
zugegen waren. 

20) S. Lobeck Aglaoph. I p. 676. 677, wo das regifugium aber 
fälschlich VI Cal. Jan. gesetzt wird. Vgl. Gerhard im Rhein. Museum 
1854. S. 616. 

21) Hartung Ael.d.R. 1], 8. 35. 

mittel (februa), d.h. Wolle, Zweige einer felix arbor und 
dergleichen von dem Könige und dem Flamen Dialis an die Prie- 
ster vertheilt wurden '®??). Aehnlicher Art waren die Poplifu- 
δία am 5. Juli?®), für welche man gleichfalls einen historischen 
Grund suchte ”*), während auch sie ihren Grund in einem Sühn- 
ritus zu haben scheinen, der anderwärts ebenfalls vorkommt 35), 
und bei welchem in Rom die Pontifices fungiren?%). Aus einer 
sehr lückenhaften Stelle des Festus darf man schliessen, dass 
neben diesen regelmässigen Sühnopfern im Falle der Verurthei- 
lung eines römischen Bürgers eine Sühnung des Volkes dadurch 
bewirkt wurde, dass der König das schuldige Haupt und sein Ei- 

1622) Ov. F. II, 19. 
Februa Romani dixere piamina patres, 

Nune quoque dant verbo plurima signa fidem. 
Pontifiees ab rege petunt et flamine lanas, 

Quis veteri lingua februa nomen erat. 
Quaeque capit lietor domibus purgamina certis 

Torrida cum mica (se. salis) farra, vocantur idem. 
Nomen idem ramo, qui caesus ab arbore pura 

Casta sacerdotum tempora fronde tegit. 
Ipsam ego flaminicam poscentem ‚februa vidi, 

Februa poscenti pinea virga data est. 
Nonius p. 79G. Februare positum pro purgare — Varro: in eorum 
enim sacris liba, cum sunt facta, incerni (iniicere) solent farris semine 
et dicere, se ea februare, id est pura facere. Varro de L.L. VI, 13. 
34. Lydus de mens. IV, 20 φεβρουᾶρε τὸ καϑᾶραι τὰ ποντιφικάλια 
βιβλία καλεῖ. Macrob. 8.1, 13, 3. Censorin. 22,13. Paulus p. 85. 

23) Cal. Maff. POPLIF. NP. Cal. Amit. bei Mommsen I.A. 
N. 5750 POPLIF. NP. FERIAE IOY1. Dass es ein Fest des Jupiter war, 
schliesst Merkel 0. F. p. CLIX auch daraus, dass nach Dio XLVII, 18 
der Senat beschloss, den Geburtstag des Cäsar an diesem Tage zu feiern 
(s. Drumanın IIl, 5. 129), und Jeden, der ihn nicht feierte, für sacer Jovi 
et Divo Julio erklärte. 

24) VarrodeL.L. VI, 18 Dies Poplifugia videtur nominatus, 
quod eo die tumultu repento fugerit populus, non multo enim post hie 
dies, quam decessus Gallorum ex urbe, et qui tum sub urbe populi ut 
Fieuleates ac Fidenates et finitimi alii, contra nos eoniurarunt. Aliquot 
huius diei vestigia"fugae in sacris apparent, de quibus rebus Antiquita- 
tum libri plura referunt. Macrob. 5. III, 2, 14. Piso ait vitulam vieto- 
riam nominari. Cuius rei hoc argumentum profert, quod postridie No- 
nas Julias re bene gesta, cum pridie populus a Tuscis in fugam versus sit (unde Populifugia vocantur) post vietoriam certis sacrificüis flat vitu- 
latio. Hierauf bezieht Merkel auch August. d.c.d. 11,6 Nee ubi Fu- 
galia celebrarentur effusa omni licentia turpitudinum. 

25) Lobeck Aglaoph. II Ρ. 680. 
26) Varro bei Macrob. Sat. III, 2, 11 quod pontifex in sacris 

quibusdam vitulari soleat. Von diesen war, wie aus Macrob. $. 14 hervorgeht, eines das Opfer der Poplifugia. 
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genthum dem Gotte weihte und so die andern von der Religio 
frei machte 627), 

Dies sind die wenigen Notizen, welche wir über den Rex 
haben ; bei der gänzlichen politischen Unthätigkeit dieses Prie- 

sters war am Ende der Republik das Amt unbeliebt und zuwei- 

len unbesetzt?®); Augustus scheint es wieder gehoben zu haben, 

und es bestand in der Kaiserzeit wenigstens bis in die Mitte des 

dritten Jahrhunderts °°). 

ὁ. Die Flamines®®), 

Opferpriester mit dem Namen Flamen hatten ausser dem 
Collegium der Pontifices in Rom die Curien und mehrere Colle- 

gia, z. B. die Fratres Arvales und die Sodales Augustales und 

ausserhalb Roms viele andre Communen °'), wie denn von Alters 

her in Latium und auch weiterhin Flamines nachweisbar sind 33). 

Allein bei den Collegien waren sie in der Regel jährig und wech- 

1627) Festus p. 3095. Sinl[nius Capito ait, eum eiv]is necare- 
tur, i[nstitutum fuisse ut] Semoniae res s[aera fieret verve] ce 
bidente, ut eo sacrificio poe]lna solutis e[ivibus, caput ipsum dam] 
nati patrimloniumque, eui deo deberetur,) id fieret sal[erum. at- 
que inde fuisse] solitum, ut,[quia tune in publieum supplileandi 
eausa |prodiret rex sacro]rum, ut id vo[caretur supplieium]. 

28) Vacant blieb das Amt schon 544 = 210 und das folgende Jahr. 
Liv. XXVIl, 6. 36; im J. 574=180 weigerte sich Cn. Dolabella sein Amt 
als Ilvir navalis niederzulegen, als er zum Rex gewählt ward; Liv. XL, 
12; zu Cicero’s Zeit war die Stelle besetzt Cic. de har. resp. 6, 12 
und den Rex erwähnt auch die im J. 45 erlassene /ex Julia (tabula Hera- 
eleensis) in Haubold Monum. legal. p. 113. lin. 62. 

29) Ambrosch Studien 1, S. 73. Unter Claudius: Mommsen 
I. R. N. 5245. Plutarch spricht 0. R. 1. I. von dem Opfer auf dem 
Gomitium als einem noch üblichen; Gaius, der am Ende des zweiten Jhdts. 

lebte, erwähnt den Rex I $. 112, wo freilich eine Lücke ist, nach der evi- 
denten Vermuthung Savigny’s: Nam flamines maiores, id est Diales, 
Martiales, Quirinales [sieut reges] sacrorum, nachdem er vorher gesagt 
hat: quod ius (confarreationis) efiam nostris temporibus in usu est. Zu- 
letzt erwähnt den Rex Trebell. Poll. v. Valerian. 2. um 253. 

30) Die freilich noch unvollendete Hauptarbeit über die Flamines ist 
enthalten in Ambrosch Prooemium Quaestionum pontificalium. Ind. 
schol. Vratisl. Sommer 1847; Quaestionum pont. Caput 1 Sommer 1848; 
Caput II Sommer 1850; Cap. Ill Sommer 1851. 

31) Beispiele von flamines Romae et Divi Augusti, Vespasiani, Ha- 
driani, flamines eoloniae (Mommsen ]. AR. N. 2156 Orelli 2227, pro- 
vinciae (Orelli 2165. 2214. 2226) sind in Inschriften häufig. 

32) So inLavioium, Lanuvium, Aricia, Alba, Anagnia. 
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selnd '#°), bei den Pontifices dagegen lebenslänglich , insofern 
nicht ein Grund zu ihrer Exauguration eintrat. Dieser Opfer- 
priester, deren Namen von flare in transitiver Bedeutung 52), 
d. ἢ. vom Anblasen des Feuers abzuleiten ist®®), gab es bei dem 
Collegium der Pontifices ursprünglich funfzehn 386), von welchen 
drei, der Flamen Dialis, Martialis, Quirinalis3”) als Flamines 
maiores 5) ausgezeichnet, in dem Collegium Sitz und Stimme 
hatten®®), die übrigen 12 Flamines minores aber mit den Göt- 
tern, welchen sie gewidmet waren, am Ende in Vergessenheit 
gekommen sind. Schon der Umstand, dass die maiores immer 
patricisch blieben, die minores aber wahrscheinlich seit der Lex 
Ogulnia Plebejern zugänglich wurden 40), zeigt den Unterschied 
beider Sacerdotien an; es ist aber wahrscheinlich, dass am Ende 
der Republik die kleinen Flamines nur noch zum Theil über- 
haupt existirten®'), und daraus erklärlich, dass uns von ihnen 
nur neun dem Namen nach erhalten sind, nämlich der Flamen 

1633) So bei den Arvales. 

34) Wie difflare zerblasen s. Nonius p. 682 ἃ. und &ibia flatur 
Ov. F. IV, 341. 

35) Mommsen AR. @. 1, 5. 112 nennt sie Zünder zum Darbringen 
der Brandopfer. Die Alten leiten /lamen von filum ab. Varro de L.L. 
V,84 caput cinetum habebant file. Paulus p. 87. flamen quasi fila- 
men Serv. ad V. Aen. VIII, 664. X, 270. (Das Wort filamen hat man 
auch io eine fingirte spanische Inschr. Grut. 227, 6 gesetzt.) Dionys. 
II, 64. Plut. Num. 7. Vgl. Ambrosch (uaest. Pont. | p- 1. Har- 
tung Ael. d. ἢ. I, 8. 158. Dagegen Mercklia Coopt. S. 59: „‚Die 
Flamines, in welchen der Hauch der Gottheit sich verkörpert.‘ 

36) Festus p. 154b. 

37) Sie werden immer in dieser Ordnung genanut. Cie. Phil. II, 
43, 110. Liv, 1, 20. Mehr bei Ambrosch Quaest. Pontif. Caput |. 
Der Martialis bei Varro de L.L. V,84. Orelli 2209 =Mommsen 
1. R. N. 6123; der Quirinalis Mommsen 1. R. N. 5359. 

38) Paulus p. 151. Sie heissen auch ausschliesslich Slamines, wäh- 
rend die kleineren Flamines immer minores benannt werden. Ambrosch 
0. P. II p. 12. 

39) S. oben Anm. 1132 ff. 

40) Paulus p. 151. Gaius I, 112. Dass auch sie ursprünglich pa- 
tricisch waren, nimmt Ennius bei Varro de L.L. VII, 45 an, der die 
Einsetzung aller 15 Flamines dem Numa zuschreibt. Vgl. Plut. 7 und 
mehr bei Ambrosch 0. P. II p. 2—15. 

41) Ambrosch 0. Pont. I1 p. 10. 
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Volcanalis '%*?), Volturnalis **), Palatualis **), Furrinalis*°), Flo- 
= " (Ὁ ᾿ 5 417 a ᾿ 7, ; : ὃ 19 ) - a, 

ralis*°), Carmentalis‘’), Portunalis *°), Falacer*’”), Pomona 

1642) Varro de L.L. V.84. Macrob. 5.1, 12, 18. Cingius men- 
sem nominatum putat a Maia, quam Vuleani dieit uxorem, argumen- 

toque utitur, god flamen Fulcanalis RKalendis Maiis huie deae rem divi- 
nam faeit. ? 
“ 65 Varro de L.L. VII, 45. Paulus p. 379, 2. Man hält Ver- 

tumnus und Volturnus für identisch; Varro de L.L. VI, 21. Vortum- 
nalia a deo Vortumno quoius feriae tum. Niebuhr R. G. " Anm.210. 
Bei den Volturnalien aber am 27. Aug. (VOLT. VOLTVRN. Cal. Maff. 
Cal. Allif.) steht in dem Calend. Capran. nach Mommsen I. R.N. 
6748: VOLT. ΝΡ. voLTvano FLVMINI SACRIFICIVM. Volturnus ist der Fluss, 
an welchem Capua liegt. Müller Eir. Ι, S. 172. 

44) Varro de L. L. VII, 45. Die Diva Palatua, deren Priester nach 

Varro dieser Flamen ist, kennt niemand weiter als noch Fe stusp. 2458. 
Ein saerifieium, dessen Name Palatuar war, und wohl von dem F lamen ange- 
stellt wurde, kommt bei dem Feste des Septimontium vor. 8. Thb.1,S.123. 

45) Varro de L.L. V, 84 rechnet den Namen zu den dunkeln. 
Furinalis’a Furina, quoius eliam in fastis Furinales Seriae sunt. VI, 19 
Furrinalia Furrinae, quod ei deae feriae publicae dies is, quoius deae 
honos apud antiquos. Nam ei sacra institula annua et flamen attributus: 

nune vix nomen notum paueis. VII, 45. Doch bestand das Fest Furrinalia 
am 25. Juli, welches in ὦ. Maff. Pinecian. Alli fan. erwähnt wird. 

46) Varro de L.L. VII, 45: er kommt noch in der Kaiserzeit vor 
Mommsen /. A. N. 5192. Bei Tertull. de idolatr. 10 ist die Les- 
art unsicher. | 

ἣν 47) Nur einmal erwähnt Cic. Brut. 14, 56. M. Popilli, qui cum 
consul esset, eodemque tempore sacrificium publieum cum laena faceret, 
quod erat flamen Carmentalis — venit in concionem. 

48) Festus p. 3175 Persillum vocant sacerdotes ruduseulum, δ" 
quo unguine Flamen Portunalis arma Quirixi unguet. Va rro de L.L. 
Portunalia dieta a Portuno, quoi eo die aedes in portu Tiberino facta et 
feriae institutae. Als deus portuum erklären den Portunus auch Cie. 
de N. D. Il, 26, 66; Virg. Aen. V, 241 und das. Serv. Ovid. F. 
VI, 547 ; als deus portarum Paulus p. 56, 5. Beide Erkl. hat Er 
terpr. Maii ad Virg. l.1. Ichglaube mit Heyne δὰ ἢ. l,, dass ihm 

nicht eine elavis (Paulus |, 1.), sondern ein clavus zukommt, und Me r- 

kelad ©.F.p. ce. schreibt auch bei Paulus p- 56, 5 nach dem End. 
Berol. ex graeco descendit κλείω et κλείς, culus rei tutelam [penes] Por- 
tunum esse putabant, qui clavum manu tenere fingebatur et deus Pute- 

batur esse portuum, worin das letzte Wort Conjectur ist statt Ben. 
Vgl. Paulus p. 243, 1. Sollte nicht Portunus eine Indigitation des. ἀπε 
Quirinus sein, und deshalb der Flamen Portunalis mit den W affen des Qui- 

rinus zu thun haben? Janus kam nach der Sage zu Schiffe in die Tiber; 

er hat sein Gebiet an der Tiber, wo der Janieulus von ihm seinen Namen 

hat; auf den Assen bildet das Schiff den Revers. Th. 11,2 S. 6. PRFV. 

ad Aen. VIll, 357. Janus in Janieulo habitavit, qui quod una navi 

exzul venit, in pecunia eius ex una parte Jani caput, ex altera navis sig- 

nata est. Die Portunalia wurden ebenfalls an der Tiber ad pontem demi- 

lium und am 17. Aug., einem Festtage des Janus, gefeiert (S. Th. I, 5. 695), 

bei welchem Tage das Cal. Capr. bei Mommsen 1. A. N. 6748 be- 

merkt: Por(tunalia). Portuno ad pontem Aemilı. Jano ad Theatrum 

Mareelli. Endlieh kommt Janus Portunus vor Orelli 1585. 
49) Varro de L.L. V, 84. VII, 45. 
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lis '®°), von ihrem Verhältniss zu dem Collegium der Pontifices 
aber nichts bekannt ist°!). 

Dagegen gewähren uns die grossen Flamines und nament- 
lich der Flamen Dialis ein anschauliches Bild des alten römischen 
Priesterthums. Er ist mit seinem ganzen Hause dem Gotte zu 
eigen gegeben und von allen Pflichten des bürgerlichen Lebens 
[rei, seine Person, seine Frau, seine Kinder, sein Haus, die do- 
mus flaminia””) auf dem Palatinus°®), sind dem Gotte heilig; das 
Feuer seines Heerdes darf nur zu heiligen Zwecken hinausge- 
tragen werden®*). Er lebt in einer unter religiösen Formen 
geschlossenen, d. h. confarreirten Ehe); stirbt seine Frau, so 
legt er das Priesterthum nieder δ) ; durch Scheidung kann seine 
Ehe nicht getrennt werden”); hat er Kinder, so sind diese die 
Gehülfen bei seinen sacralen Handlungen 5°); hat er keine, so 
dienen ihm als camilli und camillae°®) Kinder von lebenden, in 
alter Zeit gewiss auch confarreirten Eltern (pueri matrimi et 

1650) Varro de L.L. VII, 45. Er war der letzte in der Reihe der 
Flamines. Festus p. 154», 

51) BeiServ.ad Aen. XII, 139. Huic fonti (Juturnae) per [Aqua- 
minum inopum] sacrificari solet ist nicht mit Merkel 0. F Ρ. CXXV 
zu lesen flaminem minorem, sondern aquarum inopiam. Augustin. de 6. d. II, 15 kennt nur noch drei Flamines: ut tres solos flamines haberent tribus numinibus institutos. 

52) Gellius X, 15, 7. Paulus p- 89, 10; 106, 4. Serv. ad Aen. II, 57. 

3) 8. Th. I, 8. 421. 
4) Gell. X, 15,7. Paulus p. 106, 4. 

55) Serv. ad Aen. IV, 103; 374; ad Georg. I, 31. 
56) Gell. X, 15, 22. Serv. ad Aen. IV, 29 sagt dagegen: Sane 

ceremonüis veterum Flaminicam nisi unum virum habere non licet — nec 
Flamini aliam ducere licebat uxorem nisi post morlem Flaminicae uxo- ris. Mit Gellius, der dem Fabius Pictor folgt, stimmt Ateius Capito bei Plut. 0. ἢ. Vol. VII p. 118 R. Hieronymus epist. 123, 8. Flamen untus uxoris ad sacerdolium admittitur, Flaminiea quoque unius mariti eligitur uxor. Id. adv. lovin. 1, 49. nullam sacerdotem bigamam, nullum flaminem bimaritum. Tertull. de exhortat. castitatis 13. Certe Flaminica non nisi univira est, quae et Flaminis lex est. Wenn Tertullian von dieser Stelle und ad uxor. Ι, 7: de monogam. 17 dasselbe vom Pontifex Maximus behauptet, so widerlegt sich das durch Thatsachen, wenigstens für die historisch bekannte Zeit. 

57) Serv. ad Aen. IV,29. Gell. X, 15,23. Paulus p. 89, 13. 58) Dionys. II, 22. 
59) Paulus p. 93. Maecrob. 8. II, 8,6. Serv. ad Aen. ΧΙ, 

343. 558, 

5 

5 

[] 
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patrimi"°®). Von dem Pontifex M. capirt®') und in Comitüis 

calatis inaugurirt‘?), ist er dem Dienst des Gottes allein gewid- 

met‘); er darf kein Staatsamt bekleiden®*), obwohl ihm Ehren 

halber die sella curulis®°) und der Sitz im Senate gestaltet ist °°); 
kein bewaffnetes Heer sehen”), kein Pferd besteigen ®®), keinen 

Schwur thun®®), keine Nacht”®), auch in der Raiserzeit nicht 

länger als zwei Nächte, und zwar nicht öfter als zweimal im 

Jahre und nur mit Erlaubniss des Pont. M. sich aus seinem 

Hause entfernen 7.) ; auch kein anderes Priesteramt bekleiden’?). 

Jeder Tag ist für ihn ein Feiertag”°*), weshalb er immer in sei- 

ner Amtskleidung erscheint, d. ἢ. mit einem spitzen Hute (pi- 

leus), welcher albogalerus heisst’*) und an dessen Spitze 

(apex)’’) ein Oelzweig (verga) und daran ein wollener Faden 

(filum) befestigt ist”®); mit einer dicken wollenen toga prae- 

texia’”), laena genannt’®), welche seine Frau weben muss’”); 

1660) 5. oben Anm. 1054 ἢ. 
61) S. oben Anm. 1453 [ἢ 
62) S. Th. II, 1 S. 365. 368; Flamen inauguratur. Ulpian. X,5. 

Gaius |, 130. 
63) Serv. ad V. Aen. V], 661. 
64) Plut. 0. R. Vol. VII p. 169 ἢ. Liv. IV, 54. 
65) Plut. 1.1. Liv. XXVIL, ὃ. 
66) Liv. XXVII, 8. 
67) Festus p. 249b. Gell. X, 15, 4. 
68) Gell. X, 15,3. Paulus p. 81, 17. 
69) Gell. X, 15, 5. Liv. ΧΧΧΙ, 50. 

Q. R. Vol. VII p. 114 R. 
70) Liv. V,52. Ambrosch ®. P. ΠῚ not. 4]. 
I) Tae. Ann. Ill, 71. Gell. X, 15, 14. 
2) S.Ambrosch Q. P.11l p.5 n. 23. 

3) Gell. X, 15, 16. 
74) Gell. X, 15, 32. Paulus p. 10. ‚fiebat ex hostia alba, Iovi 

eaesa. Vgl. Fronto ep. IV, 4. ed. Rom. Deinde in porta (Anagniae) 
eum eximus, ibi seriptum erat bifariam sie: FLAMEN SVME SAMEN- 

TYM. Rogavi aliquem ex popularibus, quid illud verbum esset; ait lin- 
qua Hernica pelliculam de hostia, quam in apicem suum flamen cum in 
urbem intro eat imponit. Sueton. bei Serv. ad Aen. Il, 683. 

75) Apex Dialis in der Seipioneninschrift Orelli 558. 
76) Paulus p. 10. Serv. 1.1. und X,270. Der Faden (s. Anm. 

1635) heisst apieulum Paulus p. 23. 

17) Serv. ad V. Aen. VIll, 552. 
78) Cie. Brut. 14,56, wo vom Fl. Carmentalis die Rede ist. Serv. 

ad Aen. IV, 262. est autem proprie toga duplexe. Varro de L.L.V, 

133. Laena, quod de lana multa, duarum etiam togarum instar. Üt an- 
tiquissimum mulierum rieinium, sie hoc duplex virorum. Paulus p. 
117 Laena vestimenti genus habitu duplieis. 

79) Serv. ad Aen. IV, 262. 

Paulus p. 104. Plut. 

͵ 

͵ 

͵ 

--- 273 — 

mit dem Öpfermesser (secesp?ta)'°®°); in der Hand eine virga, 
commetacula genannt, um, wenn er zum Opfer geht, die Leute 
fern von sich zu halten‘). Zu demselben Zwecke geht ihm ein 
Lietor voraus®?) mit den Praeciae®®) oder Praeciamitatores®*), 
auf deren Mahnung jedermann seine Arbeit weglegt, da dem 
Flamen Dialis eine Arbeit zu sehen nicht gestattet ist®). Er 
darf nichts Unreines berühren, nicht einen Todten oder ein 
Grab 55), nicht Bohnen”), die den Unterirdischen heilig sind °®), 
nicht die Ziege, weil sie mit der fallenden Sucht behaftet ist ®P), 
nicht ein Pferd, weil dessen Galle giftig sein soll?) , nicht einen 
Hund°®'), nicht gesäuerten Brodteig”), noch rohes Fleisch 55). 
Er darf keine Fessel an sich haben oder sehen; desshalb hat er 
nn Knoten an seinem Anzuge”*), sondern Spangen (fibu- 
ae)”‘), und selbst sein Ring muss gebrochen sein®%) ; deshalb 
berührt er den Epheu nicht 9), noch geht er in eine Rebenlaube, 
welche lange propagines hat”); wenn ein Gefesselter sein 
Haus betritt, ist er gelöst, und seine Fesseln werden durch das 
Impluvium über das Dach auf die Strasse geworfen 33): wer seine 
Knie umfasst, darf an dem Tage nicht geschlagen werden '7%); 
selbst sein Haar kann nur ein freier Mann 1) abschneiden und 

1680) Serv. 1.1. Paulus p. 349. 
81) Paulus p. 64. 
82) Paulus p. 93. 
83) Paulus p. 224,1. 
84) Festus p. 2492, 20. 
85) Macrob. S.1, 16, 9. 
86) Gell. X, 15, 24. 
87) Gell, X, 15, 12. 
83) Nonius p.93G. Paulus p. 87. 
89) Plut. Q.R. Vol. VII p. 165 R. 
90) Plin. H. N. XXVIIL, 9 $. 146. 
91) Plut. 1.1. 

92) Farina fermentata. Gell. X, 15,19. Serv. ad Aen. I, 179 t. 1.1. p. 164. VE 
92, Gall 3,315. 1. Ρῖμε 11 
94) Gell. X, 15, 9. 
35) Paulus p. 113. Serv. Aen. IV 
96) Gell. X, 15,6. Paulus p. 82. 
97) Gell. X, 15, 12. Paulus ΡΝ. 82. 
” Gell: X, 16,313, Plee. it 
99) Gell. X, 15,8. Serv. ad Aen. ΠῚ, 607. 

1700) Gell. X, 15,10. Serv. ad Aen. III, 607. 1) Gell. X, 15.11. 
IV, 

2 
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sein Bart wird mit einem kupfernen Messer geschoren '””). Den 

ganzen Tag über darf er den ape.x nicht abnehmen ; erst später 

wurde ihm verstattet, dies in seinem Hause zu thun ?); auch die 

Tuniea darf er im Freien nicht abziehen*). Und so ganz gehört 

er der Gottheit an, dass selbst bei seinem Bette ein Gefäss mit 

Opfergaben (strwes und fertum) steht, und dass die Abfälle 561- 

ner Haare und Nägel subter arborem felicem vergraben wer- 

den®). Lässt er sich eine Nachlässigkeit beim Opferdienste zu 

Schulden kommen, oder fällt ihm der Hut vom Ropfe, so muss 

er sein Priesterthum niederlegen®). 

Ebenso erschien die Flaminica stets in ihrer feierlichen 

Tracht; sie trug ihr Haar, das mit purpurnem wollenem Bande 

eingellochten wurde, in einer pyramidalischen Form, tutulus ge- 

nannt?); sie hüllte das Haupt in einen Schleier (flammeum)?) 

und ein Kopftuch (rica)?) von gleicher Farbe, und steckte an 

das letztere einen Zweig eines glücklichen Baumes'”). Sie trug 
. " . . r 2 . -- 11 

ein langes wollenes Kleid, das auch mit Wolle genäht war ), 

1702) Serv. ad Aen. 1,448. Macrob. S.V, 19,13. Lydus de 

mens. I, 3l. Ungenau Ovid. F. VI, 230. 

3) Gell. X, 15, 17. Serv. ad Aen. ], 304. Appian. B. (. 

Ι, 65. λίγεταε οὗτος ὁ ἱερεὺς (τοῦ Διὸς) Φλαμέντας καὶ πιλοφορεῖ μονος 

ἀεὶ, τῶν ἄλλων ἱερέων ἐν μόναις πιλοφορούντων ταῖς ἱερουργίαις. 

4) Gell. X, 15, 20. 

5) Gell. X, 15, 15. 

6) Val. Max. I, 1, 4 zu lesen nach Halm Emend. Valerianae Mo- 

nach. 1854. A. p. 4: Cunsimili ratione P.Cloelius Sieulus, M. Cornelius 

Cetheius, C. Claudius propter exta parum curiose aris admola flaminio 

abire iussi sunt coactique etiam. At Sulpieio inter sacrificandum e ca- 

pite apex prolapsus eidem sacerdotium abstulit. Liv. XXVI, 23. Plut. 

Marc. 5. Serv. ad Aen. Il, 194. 

7) Varro de L.L. VIl,44. Festus p. 355%. Paulus p.354. 

Serv. ad Aen. Il, 683. 

8) Paulus p. 89, 13. Vgl. Rossbach Untersuchungen über die 

Röm. Ehe S.?279#. 

9) Festus p. 277%. Paulus p. 288. Varro de L.L. V, 130. 

Nonius p.369G. Dass rica uud flammeum identisch ist, folgt nicht noth- 

wendig. 

10) Gell. X, 15, 28. Serv. ad Aen. IV, 137. Arculum vero est 

virga ex malo Punico ineurvata, quae sit quasi corona et ima summaque 

inter se alligatur vineulo laneo albo, quam in sacrifieüs cerlis regina in 

capite habebat: Flaminica autem Dialis omni saerificatione uti debebat. , 

11) Serv. ad Aen. XIl, 120. Wenn die Worte des Gellius X, 

15, 27 venenato operitur sich nicht auf die rica beziehn, sondern aul 

und durfte nicht hohe Treppen steigen, um nicht den Fuss zu 
entblössen '”'?) ; ihre Schuhe oder Sohlen sind nicht von einem 
gestorbenen, sondern von einem geopferten oder getödteten 
'n: 13 anf : τὸ 1 \ ung 4 Thiere'®); auch sie trägt die secespita'*); am Feste der Ar- 

‚15 ᾿ ἴδηι . " 
. . geer °), der Ancilia') und wenn der Penus Vestae gereinigt 

wird, darf sie das Haar nicht kämmen. 

Dass die beiden andern grossen Flamines einem ähnlichen, 
wenn auch nicht ganz so strengen Ceremoniell unterworfen wa- 

17 — ν᾿ Ὁ ai » . .._ .. .. . ren ), ıst unzweifelhaft; die grösste Beschränkung für alle drei 
war aber die Entfernung von aller politischen Thätigkeit; diese 
wurde wenigstens soweit gehoben, als die Bekleidung städtischer 
Aemter ihnen gestattet ward; dennoch lag in ihr der Grund, 
dass in der letzten Zeit der Republik die Stelle des Flamen Dia- 
lıs fünf und siebzig Jahre lang unbesetzt blieb, und ohne Augu- 
stus Einwirkung ganz eingegangen sein würde'®), während da- 
durch, dass man wie bei dem Rex 13) so bei den Flamines in der 
Kaiserzeit wahrscheinlich einige Erleichterungen des Dienstes 
eintreten liess, dies Priesterthum sich noch Jahrhunderte lang 
erhielt ?®). 

das Kleid, so war auch dies purpurn. Vgl. Paulus. p- 65 Cincta flami- 
nica veste velata. 

1712) Gell. X, 15, 30. Serv. ad Aen. IV, 646. 
Ἢ δ των p- 161%. Serv. ad Aen. IV, 518, Vgl. Varro de 

4) Serv. ad Aen.' IV, 262. F 348; er, eg Festus p. 348; Paulus p. 349. 

16) Ov. F. Ill, 397. 
17) Appian. B.C. I,65. Serv. ad Aen. VII, 552. more enim 

veteri sacrorum neque Martialis neque Quirinalis flamen omnibus ceri- monitis tenebantur, quibus flamen Dialis neque diurnis sacrificis distine- 
bantur. Wenn er aber hinzufügt: et abesse üs a finibus Italiae licebat 
neque semper praelexlam neque apicem nisi tempore sacrifieiüi gestare 
soliti erant: ergo si ire eis in provinciam licebat, et equo sine religione vehi lieuit, so ist das für die frühere Zeit wenigstens falsch und kann nur für die spätere gelten. Vgl. Ambrosch Studien Ι, 8.56; 0. Pont. Il 
p- 6—11. Bestätigt wird in dieser Hinsicht aber der Satz des Servius durch das Beispiel des Flamen Martialis L. Cornelius Lentulus welcher 
Cs. 751, als Proconsul von Africa starb, und seines Nachfolgers C Junius Silanus Cs. 763 und hernach Proconsul von Asien. (Tac. Ann. III, 66— 69). In den Capitolinischen Fasten heisst er ad a. 762. C. IWNIVS. σ F.M.N. SILANVS. FL4Men MARTialis. Ueber beide s. Borghesi Lapide di Giunio Silano in Annali d. Inst. XXI (1849) p. 25 . 18) S. oben 8. 72. “a 

19) S. Anm. 1595. 
20) Wahrscheinlich dauerte es bis zu der Einziehung der Güter der 

18* 



Von den besondern Opferhandlungen ist nur wenig bekannt, 

da die Hauptthätigkeit der Flamines in dem täglichen Opferdienste 

bestand; so opfert an allen Idus der Flamen Dialis dem Jupiter 

die owis Idulis'’*'), während an den Nundinae die Flaminica ihm 

in der Regia einen Widder schlachtet??); bei einigen besondern 

Feierlichkeiten fungiren die Flamines aber mit dem Collegium 

gemeinschaftlich; im Februar theilt der Dialis und der Rex die 

februa aus??); bei den Lupercalien ist der Dialis mit thälig”*), 

und bei den Vinalien leitet er die ganze religiöse Handlung. Vina- 

lia wurden zweimal im Jahre gefeiert; die Weinlese Finalia 

rustica”?) am 19. August?®), a.d. XIV Ral. Sept.”’), war ein 

Fest des Jupiter 55), die Vinalia urbana am 23. April?”), an wel- 

sacerdotes durch Theodosius im J. 394 p. Chr. Zosimus IV, 59. Vgl. 

Ambrosch Stud. |, 5. 54. 
1721) Macrob. S. I, 15, 17. Ovid. F. 1,587. Vgl. Paulus p. 104. 

Ambrosch 0. P. Il p. 8 vermuthet, dass ihm auch die Sacra des Ter- 

minus (Dion. Il, 74) oblagen, welcher nur eine Indigitation des Jupi- 

ter ist. 
22) Macrob. S. 1, 16, 30. 
23) Ov. F. Il, 21. 
24) Ov. F. 11, 280. 
25) Varro de ἵν. L. Vl, 20; Yinalia altera Plin. H.N. XVII, 

29 8. 289. 
26) Cal. Maff. Capran. Amitern. Antiat. 
27) Varro und Plin. . Ι. 
28) Festus p. 265°. Austica Finalia appellantur mense Augusto 

ÄAIll (lies ΧΠΠΠῸ Kal. Sept. lovis dies festus. eodem autem die Veneri 
templa sunt consecrata. Paulus p. 264. ARustica Vinalia AIV Kal. 
Sept. celebrabant, quo die primum vina in urbem deferebant. Wenu 

Varro de L.L. VI, 20; de R.R. 1,1 und wie es scheint Festus p. 

289b diese Vinalia als Fest der Venus ansahen, so ist dies aus dem auf 

denselben Tag fallenden Feste erklärlich. Als Fest des Jupiter bezeich- 

net sie ausdrücklich Masurius bei Macrob. |], 4, ὃ. Finaliorum dies lovi 

sacer est, non ut quidam putant, Veneri und Varro selbst VI, 16 Yina- 

lia a vino. Hie dies lovis non Veneris: huius rei cura non levis est in 

Latio; nam aliquot locis vindemiae primum ab sacerdotibus publice fie- 

bant, ut Romae etiam nunc. Nam flamen Dialis auspicatur 

vindemiam et ut iussit vinum legere, agna lovi facit, inter quoius 

exta caesa et porreela flamen primus vinum legit. In Tusculanis saeris 
est scriptum: Vinum novum ne vehatur in urbem antequam vinalia Ka- 
lentur. Wie Müller dies auf die Vinalia am 23. April beziehn kann, ist 
mir unverständlich, da die hier beschriebenen Vinalia die Weinlese sind, 

die in den Herbst fällt. Ov. F. IV, 897 
Venerat aulumnus ealeatis sordidus uvis 

Redduntur merito debita vina lovi. 
Dieta dies hine est Vinalia: Juppiter illa 

Vendicat et festis gaudet inesse suis. 
29) Cal. Maff. Praen. Plin. H.N. XVIll, 29 8. 287. VYinalia 

ME -»..ς. 

chen man den neuen Wein schmeckte, desgleichen 1730). aber 
schon zu Varro’s Zeit waren beide, wie es scheint, in Verges- 
senheit gekommen°®!). Andere Notizen sind wenigstens nicht 
mit Sicherheit auf den Flamen Dialis zu beziehen 32), so wie auch 
über den Martialis nur vermuthet werden kann, dass er bei 
dem Opfer des Octoberrosses fungirte®?). An den Idus des Oec- 
tober 51) nämlich wurde in alter Zeit ®), nachdem auf dem Cam- 
pus ein Rennen mit Zweigespannen gehalten war, das rechte 
Pferd des siegreichen diga geopfert; der abgehauene Schwanz 
wurde eilig in die Regia gebracht°®), und das Blut auf das Feuer 
des Heerdes getröpfelt?”), das Blut des Pferdes selbst aber auf- 
gelangen und im Penus der Vesta aufbewahrt, von wo es nebst 
der Asche der an den Fordicalien verbrannten Kälber an den 
Palilien geholt und als Lustrationsmittel gebraucht wurde 38) ; 
der Kopf des Pferdes ward abgehauen, und es kämpften Beth 
die Bewohner der Via sacra und der Subura ») ; gewannen ihn 

priora, quae ante hos dies sunt IX Kal. Mai. dee 5 vinis instit 
nihil ad fructus attinent. = N ee 

1730) Pau lus p. 374. Vinalia diem ‚festum habebant, quo die vinum novum Iovi libabant. p- 65, 13. Jovi enim prius sua vina libabant quae appellabant festa Vinalia. Auch diesen Tag hielten einige für einen Feiertag der Venus, aber dem Jupiter schreibt auch ihn Verrius in den 
Fast. Praen. und Ovid. F. IV, 863—900 zu 

31) Nur so erklärt sich, dass man zweifelte εἴ 8 Ἤ 6116, ob das Fes 
oder der Venus galt. 8. Merkel a} XLVIE ee. « 0) Ν » r 4) 4 .. . m. ji | 32) Serv. ad Aen. VIII, 664 lässt die Flamines den troischen Pe- naten in Lavinium opfern. Ob hierunter aber die drei grossen Flamines zu verstehn sind, wie Ambrosch Stud. I, S. 129 Anm. 116 annimmt oder die lavinischen (denn in Lavinium gab es einen Fl. Dialis und Mar- may Pe λοῤως τ I. R. N. 2211) ist unklar. Welcher Flamen der Tel- us und Leres das Sacrum Cereale bringt (Sery. ἱ 
ebenfalls ungewiss, en - ae 

33) Ambrosch Stud. 1, 8. 10. 154. Haupts ἱ E > k ° . Δ φς t t ᾿ > S p. 1786. Paulus p. 81, 16; 221, 21. er; 
34) Paulus p. 221,21. Plut. 0. R. 97. Vol. VII ὔ 

ἥν Ὁ 221, Al. .Ὁ. δ. 97, ; .154R. - er en des December. Im Calend. Center a ei den dus Octob. EOYVVS AD NIXAS FIT ies: 
keits. Marini 4& I p. 151. 1 FE 

35) Die bei Orelli vereinigten Calendarien erwähnen das Fest nicht a u." ee: ig δεν Schwanzstückes, offa penita, kommt auch sonst r. Pestus p. 242°, 24; 230b, 21. A j - 
Mil. glor. ΜΕΥ εὐ s , rnob. VII, 34: Vgl. Plaut. 

ALIAS 
38) Ov. F. IV, 733. Prop. V (IV), 1, 20. 

ὴ 39) Fürs dieser Kampf ist ein Lustrationsritus, der öfters vorkommt erv. ad Aen, I, 317 postea consuetudo servata est, ut ad eius (Har- 



m ---- 

die ersteren, so hefteten sie ihn an die Wand der Regia; erhiel- 

ten ihn die letzteren, so hingen sie ihn an der Turris Mamilia 

auf!”“), Als im Jahre 46 v. Chr. Gäsar zweı aufrührerische 

Soldaten dem Mars auf dem Campus opfern und ihre Köpfe an 

der Regia anheften liess, vollzog dies Opfer der Flamen Martia- 

lis in Gegenwart der Pontifices‘'). Der Flamen Quirinalis 

endlich hat ausser dem Dienste des Quirinus das jährliche Opfer 

am Grabe der Acca Larentia auf dem Velabrum *?) am 25. De- 

cember 13) mit den Pontifices zusammen, das jährliche Opfer des 

Robigus**) am 25. April*®), ze robigo frumentis noceat 46), so- 

dann mit den Pontifices und Vestalinnen die Feier der Gonsua- 

lien am 7. Juli und 21. August*”). Consus, dessen unterirdi- 

scher Altar im Cireus lag*®), das ganze Jahr mit Erde bedeckt 

war, und nur bei den Consualien aufgedeckt wurde ) gehört 

zu den Erdgöttern und zum Dienste der Pontifices°’); ın wel- 

cher Verbindung mit ihm aber der Flamen Quirinalis steht, ist 

unklar®'). Alle drei Flamines versehen das Opfer der Fides 

palyces) tumulum populi eonvenirent et propter expiationem per imagi- 

nem pugnae concurreren!. Beispiele solcher Kämpfe auch aus christlicher 

Zeit s. bei Lobeck Aglaoph. I p. 680g. 

1740) Festus 1.1. Vgl. Th. I, S. 533. 

41) Dio Cass. XLIII, 24. Der Ὁ 

1) Gellius VII (v1), 7, 7. a flamine Quirinali. Varro de L. L. 

VI. 23 sacerdotes nostri. Plut. Rom. 4 fälschlich ὁ τοῦ Agsos ἱερεὺς. 

γεὶ. Plut. 0. R. 34. 35. Vol. ΝῊ p.105R. Macrob. Sat. I, 10, 15. 

dis manibus eius per flaminem sacrificaretur. Die Pontilices nennt (16. 

ep ad Brut.l|, 15. 8. Das Fest Larentalia erwähnen Paulus p.119,1. 

Lactant. Inst. 1, 20. 4. 

43) Cal. Praenest. 

44) Ovid. F. IV, 910. 

45) Cal. Praen. 

46) Cal. Praen. 
mr. 

‚7 Tertull. de speet. 5 Saerificant apud eam (aram Consi No- 

nis Juliis sacerdotes publiei (die Pontifices. S. Anm. 1286), ΧΗ Kal. Sept. 

amen Quirinalis et Firgines. u. 

᾿ 48) Tertull. l. 1. 6. 8. Varro de L.L. VI, %. Serv.adAen. 

VIl, 636. 
49) Dionys. 11,31. Plut. Ron . 14. 

50) 5. Sehwegler ἢ. @. I, 5. 479... εὐ χὰ. 

51) Schwegler ἢ. G. I, S. 554 bemerkt, dass der Quirinalis zu 

dem Vestaheiligthume überhaupt in besonderer Beziehung steht. Er ge- 

leitet die Vestalinnen nach Caere (Liv. V, 40. Val. M FEN Zu 

seinem Hause werden die Heiligthümer vergraben. (Liv. 1. l.). uf die 

erste Thatsache bezieht sich auch die Vaticanische Inschr. beiBorgh esi 

Giorn. Arcad. I (1819) p. 58: Cum Galli obsIDERENT. CAPITOLI/m 

nr τ. 

publica, zu deren Gapelle sie in einem zweispännigen Wagen 
fahren und welcher 516, verhüllt bis auf die Fingerspitzen, am 
1. October das Opfer auf dem Capitol darbringen 1752), 

d. Die Virgines Vestales°®), 

Der Cult der Vesta und das Institut der Vestalinnen (Virgi- 
nes Vestales, virgines Vestae, sacerdotes Vestales’*) ist in 
Latium 55), namentlich in Lavinium ὅ6), Alba°”) und Tibur 8) 
uralt; ın Alba bestand es bis in die späte Kaiserzeit?®); von 
Alba soll es nach Rom gekommen sein 59), und die römischen An- 
tiquare stritten nur, ob unter Romulus oder Numa®'). Nach der 
gewöhnlichen Ueberlieferung setzte Numa vier Vestalinnen ein®?), 
Tarquinius Priscus °%) oder Servius Tullius‘*) fügte noch zwei 
hinzu, durch welche, wie durch die vier zuerst gestifteten die 
Ramnes und Tities, so nun die Luceres ihre Vertretung am 

veSTALES. CAERE. DEDVYXIT αἰ ΠΛ. RITVYS. SOLEMNES. NE 
omitteRENTVYR. ΟΥ̓ΑῚ. SIBI. HABVIT. eoERATA. SACRA. ET. 
VIRGINES reV EXIT. 

1752) Liv. I, 21. Vgl. Dionys. 11,75. Ueber Zeit und Ort Th. 1, 
S. 403. Anm. 799. 

53) 5. δ. Lipsii de Vesta et Vestalibus syntagma. Antverp. 1603, 
auch in den Opp. Vesal. 1675. 8. Vol.1Il p. 1069—1114 und in Grae- 
vii Thes. Ant. R. Vol. V. A.W. Cramer Kleine Schriften herausg. 
von Ratjen. Leipz. 1837. 8. 5. 89—136. Klausen Aeneas und die Pe- 
naten 11, S. 624. R.Brohm De iure Virginum Vestalium. Tharn 
1335. 4. Mercklin Cooptation S. 71—78. Hartung Ael. d. Röm. 
II. 5. 114. Rein in Pauly’s Realencyel. VI, 2 5. 2499 ff. 

54) Ueber die Namen Rein S. 2499. Der oflcielle Titel ist sacerdos 
Vestalis Gell. I, 12, 14. Cic. pr. Fonteio 21 (17), 47 (37). Orelli 
696, über welche Inschrift Morcelli Opp. Vol. 11 p. 70 und Borghesi 
Giorn. Arcad. II (1819 Febr.) p. 186 handeln; auch Orelli 2241 = Ma- 
rini Atti I p. 247 ist obne Grund von Orelli bezweifelt worden. S. Kel- 
lermann in Orelli Analecta epigr. Turici 1838. 4. p. 39. 

55) 5. Ambrosch Studien I, ὃ. 142. 
56) Serv. ad Aen. II, 296; III, 12. Macrob. S. III, 4,11. Klau- 

sen Aeneas II, ὃ. 621. 
57) Juvenal. IV, 61. Orelli 2240. 1393. Asconius in Milon. 

Ρ. 41, 16. 
58) Orelli 2239. Marini “ἐξ p. 6. p. 22 n. 39. 
59) Symmach. ep. IX, 128. 129. Orelli 3701. 2240. 
60) Liv. 1,20. Dionys. II, 66. 
61) S. die Stelle bei Schwegler AR. 6. 1, 5. 544. 
62) Dionys. 11, 67. Plut. Num. 10. 
63) Dionys. III, 67. 
64) Plut. Num. 10. 
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Heerde des Staates erhielten 1755), Die Sechszahl ist für die Ve- 

stalinnen normal geblieben ®°), erst in der spätesten Zeit, näm- 

lich im J. 382 p. Chr., als Gratian die Güter der Vestalinnen 

einzog und dadurch dem Institut ein Ende machte, finden wir 

sieben Vestalinnen erwähnt 57). 

Ueber die Bedeutung des Priesterthums und das Gapiren der 

Jungfrauen durch den Pontifex M. ist bereits oben gesprochen 

worden °®), wir haben hier nur einiges Spezielle über den Wahl- 

act nachzutragen. Nach einer /ex Papia aus unbestimmter 

Zeit®®), schlug der Pontifex M. zwanzig Jungfrauen vor, welche 

dann in einer concio‘’) loosten’'). Daneben war es aber ge- 

stattet, dass Eltern freiwillig ihre Töchter anboten’?). Die so 

durch das Loos bestimmte oder mit Genehmigung des Pont. M. 
7} 

u \ und des Senates’*) angenommene Jungfrau capirte der P. M. mit 

1765) Festus p. 344b, 20, der die Sechszahl aber irrig auf die primi 
secundique Titienses, Ramnes, Luceres bezieht. S. Ambrosch Studien 
I, S. 194. 214 f. 

66) Festus 1.1. Plut. Num. 10. Dionys. II, 67. III, 67. 
67) Ambrosii epist. im Svmmachus von Pareus p. 477. 

Vie septem Vestales capiuntur puellae. In der etwa 20 Jahre älteren, 
unter Gonslantius und Constans geschriebenen Vetus Orbis Deserip- 
tio ed. Gothofred. Genev. 1628. 4., welche Ausgabe mir nicht zur Hand 
ist, findet sich nach Gothofr. ad (οὐ. Theod. XIII, 3, 8 die Notiz: 
Sunt autem in ipsa Roma et Virgines seplem ingenuae et clarissimae, 
quae sacra deorum pro salule eivitatis seeundum antiquorum morem 
perficiunt et vocantur Fiügines Festae. In der Redaction dieser Schrift, 
welche Mai Colleet. elass. auct. ὁ codd. Vat. T. ΠῚ p. 387 544. und da- 
nach Bode Seriptores rerum myth. Gellis 1834. 8. T. II p. Vil 544. aus 
einem God. Cavensis edirt hat, fehlt diese Stelle. 

68) S. Anm. 1453 #. 
69) Die unsicheren Vermuthungen 8. bei Cramer 8. 124 ff. 
70) D. h. wohl in eomitüis ealatis. Mercklin Cvopt. 8. 75. 

71) Gellius |, 12. De more autem rituque capiundae Virginis lite- 
rae quidem antiquiores non extant, nisi, quae capta prima est, a Numa 
rege esse captam. Sed Papiam legem invenimus, qua cavelur, ul pon- 
tificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque 
in contione ex eo numero fiat et, cuius virginis dueta erit, ut eam pon- 
tifex M. capiat eaque Vestae fiat. Sed ea sortitio ex lege Papia non 
necessaria nune videri solet. Nam si quis, honesto loco natus, adeat 
pontificem M. atque offerat ad sacerdotium filiam suam, euius dumtazxat 
salvis religionum observationibus ratio huberi possit, gratia Papiae illae 
legis per senatum fit. Die sortitio erwähnt Suet. Oct. 31. Dio Cass. 
LV, 22, wo sie im Senat geschieht. Seneca Contrey. ἴ, 3 p. 94. 96 
ed. 1672. 

72) Gell. 1.1. Το. Ann. 11,86. Sueton.|l.l. 
73) Gell. 1.1. 

— 281 

den Worten: Sacerdotem Festalem, quae sacra faciat, quae 
ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Qui- 
ritibus, μὲΐ quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio 1773). 
Hierauf wurde die Vestalin inaugurirt’®), in das atrium Vestae 

geführt 75) und eingekleidet, wobei ihr Haar abgeschoren und an 
einen Lotus aufgehängt wurde’”’). Wenn es in der Formel 
heisst ut! quae optima lege fuit, so bedeutet dies: der Ponti- 
fex nimmt die Vestalin als eine solche, in welcher alle Erforder- 
nisse zu dem Priesterthum vorhanden sind’®). Von diesen Er- 
fordernissen ist uns nur ein Theil bekannt. Die zu wählende 
Vestalin musste nicht jünger als 6, nicht älter als 10 Jahre 79), 
ferner patrima und matrima sein°®), d. ἢ. beide Eltern am Le- 
ben haben“); dass ursprünglich patrieische Geburt erfordert 
wurde, kann als unzweifelhaft gelten, während der Republik 
müssen aber auch die Töchter von Plebejern Zutritt zu dem Prie- 
sterthum erhalten haben”); denn Labeo®°) stellt als Requisit 

1774) Gell. 1.1. $. 14 und $. 19 Amata inter capiendum a pontifice 
maximo appellatur, quoniam, quae prima capta est, hoc Suisse nomen 
traditum est. 

75) Rubino Unters. I, 8. 243 und Huschke in Richter’s Krit. 
Jahrb. f. d. Rechtswiss. 1 (1837) S. 403 nehmen an, seit der Lex Papia 
sei die Inauguration fortgefallen, und das beilige Loos allein habe über die 
Weihe entschieden, wogegen Mercklin 8. 76 mit Recht geltend macht, 
dass, da die Vestalinnen exaugurirt wurden (Gell. VI, 7. Cato bei Fe- 
stus p. 2415, 34. Plut. Num. 10), auch eine Inauguration anzuneh- 
men sei. 

76) Gell. I, 12, 9. 
77) Plin. H. N. XVI, 44 $8. 235. Paulus Ρ. 57, 17. Das Haar 

wird nur einmal, wahrscheinlich als Opfer abgeschnitten; denn immer 
gingen die Vestalinnen nicht mit abgeschnittenem Haare. 5. Pruden- 
tiusin Symmach. II, 1085. 

78) Optima lege ist optima conditione. Cramer 5.130. Huschke 
am ἃ. Ὁ. 5. 404. Ueber die abweichenden Erklärungen von Hüllmann 
Jus pont. S.58f. Göttling S.165 A.5; S.190 A. 1 siehe Merck- 
lin 5. 75. 

79) Labeo bei Gell. I, 12, 1. Das öte Jahr erwähnt Sozomenus 
Hist. Eccles. I, 9; ein bestimmtes Alter Sueton. Oct. 31. Vgl. 
Prud entius in Symmach. II, 1065 416 primum parvae teneris capi- 
untur in annis. 

80) Gell. I, 12, 2. 
81) S. oben Anm. 1060 ff. 
82) Nach Cramer 8, 124 seit der Lex Papia. Vgl. auch Osen- 

brüggen in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1838. 5. 837. 
83) Bei Gell. 1,12,4 (negaverunt capi fas esse) quae ipsa aut cujus 

pater emancipatus sit, etiamsi vivo patre in avi potestate sit ; item cuius 
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nur auf, dass die Vestalin aus einer freien, anständigen und 
„durch menschliche Maneipationen nicht verdorbenen‘‘!78*) Fa- 
milie sein solle, Augustus aber gestaltete sogar Töchter von Li- 
bertini zu capiren®®). Ferner durfte die Vestalin weder stottern 
noch taub sein, noch sonst einen körperlichen Fehler haben 58) ; 
selbst im Falle einer Krankheit wurde sie aus dem atrium Vestae 
gebracht und in einem Privathause verpflegt®”). Exeusation von 
dem Priesteramte haben die Schwester einer Vestalin ®), die 
Tochter eines Flamen, Augur, XVvir, Vllvir oder Salius, die 
Braut eines Pontifex oder Tubicen sacrorum®?), die Tochter 
jemandes, der das zus trium liberorum hat; nicht wählbar end- 
lich ist die Tochter eines nicht in Italien ansässigen Bürgers 59). 
Das Priesterthum war nicht lebenslänglich, sondern dauerte ge- 

seizlich nur 30 Jahre, nach welcher Zeit die Vestalin in ihrem 

sösten oder A0sten Jahre exaugurirt werden®'), in das Privat- 
leben zurücktreten und heirathen konnte”): gewöhnlich aber 
geschah dies nicht, sondern die Vestalinnen blieben bis zu ihrem 
Tode im Dienste”). Die dreissigjährige Amtszeit zerfällt in 

parentes alter ambuve servilutem servierunt aut in negotiis sordidis ver- 
santur. 

1784) Böcking Pandekten 1, 8. 218. Vgl. Cramer ἃ. ἃ. 0. 8. IN. 
85) Dio Cass. LV, 22. 
86) Gell. 1, 12,3. Fronto de feriis Alsiensibus5. 
87) Plin. ep. VII, 19. In der späteren Kaiserzeit haben die Vesta- 

linnen einen angestellten Arzt (archiater) nach einem Edict des Valenti- 
nian und Valens Cod. Theod. XIII, 3, 9. 

88) Gell. 1, 12, 6. Ursprünglich war dies wohl geradezu verboten, 
da Personen derselben Familie nicht in einem Collegium sein durften (Dio 
Cass. XXXIX, 17); dass aber der Umstand später nieht gesetzlich hin- 
derlich war, zeigen die Ocellatae sorores bei Suet. Domit. 8, welche 
als Vestalinnen wegen Incest verurtheilt wurden, 

89) Der Grund ist beim Flamen, dass die Tochter der Mutter als ea- 
milla dient; bei den grossen Priesterthümern, welche die Exception wohl 
als eine Bevorzugung haben, ist der Pontifices nicht gedacht, weil deren 
Töchter den ersten Bernf für den Dienst der Vesta haben, insofern als 
der Pont. max. ihr pater familias ist; die Braut eines pontifex oder ἐμ- 
bicen saerorum (s. den Abschnitt Salii) ist aber wohl entschuldigt, um 
die Versuchung zu einem Incest zu vermeiden. 

90) Gell. 1, 12, 8. 
91) Gell. ΝῊ (ΥἹ), 7. 
92) Dionys. 11,67. Auson. Epist. 7, 12. Gellius VII (VI), 7. 

Symmachus ep. ΙΧ, 108. Prudentius in Symmachum 11,1077 #. 
93) Dionys. 11, 67. Plut. Num. 10. Eine Vestalin von 57 Jahren 

Dienstzeit Tac. Ann. Il, 86. 
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drei Abschnitte: in dem ersten Decennium lernte die Vestalin den 

Dienst, im zweiten üble sie ihn aus, im dritten lehrte sie ihn!?’”*), 

Besonders scheint das Lehramt der ältesten Vestalin zugekom- 

men zu sein®), welche, bezeichnet durch den Titel Virgo Ve- 

stalis Maxima”), die Haupthandlung bei den Opfern versah 37). 
Es ist bekannt, dass, wie auf der einen Seite die Heiligkeit 

der Person der Vestalinnen sowohl durch ganz exceptionelle 

Privilegien ®®) als durch den Glauben des Volkes selbst gesichert 

war, so auf der andern Seite die Verletzung dieser Heiligkeit von 

Seiten der Priesterinnen selbst ihren Tod zur Folge hatte. Wie 

sie ganz weiss gekleidet””), geschmückt mit einem diademartigen 

Stirnbande (infula)'?’), von welchem Bänder (vitiae)') herabhin- 
gen, bei dem Opfer mit einem weissen Schleier (sufkbulum)?) 

1794) Dionys. Il, 67. Seneca de otio sapientis 29. Piut. 
Numa 10. Plut. An seni sit gerendaresp. 24. Vol. IX p. 176 RR. 

95) Valer. Max. I, 1,7. Maximae virginis Aemiliae diseipulam. 
96) Grut. 310, 3. Orelli 2233—2239; Suet. Caes. 83; natu 

mazxima virgo Ovid. F. IV, 639; Virginum Vestalium vetustissima 
Tac. Ann. ΧΙ, 32; ἡ πρεσβεύουσα Dio Cass. LIV, 24; mazxima virgo 
Suet.Domit. 8; mazxima Vestalis Plin. ep. IV, 11, 6; mazima virgo 
Vestalium Trebell. Pollio. Valerian. 2. Die Vestalinnen waren 
überhaupt nach dem Alter rangirt, da Serv. ad V. Buce. VIII, 82 von 
Vestales tres mazximae redet; zu der obersten Stelle gelangte man erst 
in sehr hohem Alter. Junia Torquata (Tac. Ann. III, 69. Grut. 310, 4; 
Orelli 2238) heisst in der Inschr. Grut. 25, 10 = Borghesi Giorn. 
Arcad. Il (1819 Febr.) p. 178 sacerdos Vestalis annis LXIIII. Rechnet 
man hiezu 6 oder 10 Jahre, die zur Aufoahme nöthig waren, so war sie 
wenigstens 70 Jahre alt; später bei Grut. 310, 3 heisst sie Y/IRgo VESTa- 
lis MAAIMA. S.Borghesi Lapide di Giunio Silano in Annali d. Inst. 
XXI (1849) p. 25. 26. 

97) Το. Ann. ΠῚ, 86. Vestalibus sacris praesederat. Orelli 2235 
in cerimontis antistiti deorum Terentiae Rufillae V.V.Max. Symmach. 
ep. IX, 128 apud Albam Vestalis antistitis. 

98) Dionys. II, 67. 
99) Suidas II, p. 1010 Bernh., 

1500) Prud. in Symmach. II, 1085 ἐογέα vagos ligat infula erines. 
Serv. ad Aen.X.538 infula, fascia in modum diadematis, a qua vit- 
tae ab utraque parte dependent: quae plerumque lata est, plerumque 
tortilis de albo et cocco. Paulus p. 113, 1; στέμματα Dionys. II, 68. 

I) Prudent. 1. 1. 1093. 1105. Symmach. ep. X, 6i. p. 442 
Pareus. Abbildungen von Vestalinnen führt Rein an aus Millin Galerie 
mytholog. 332. Visconti Mus. Pio-Clement. III p. 26.. 

2) Paulus p. 349. Sufibulum vestimentum album, praetextum, 
quadrangulum, oblongum, quod in capite Vestales virgines sacrificantes 
habebant, idque fibula comprehendebatur. Varro de L.L. VI, 21. Dies 
ist es vielleicht, was von Val. Max. 1,1,7. Propert. V (IV), 11, 53. 
Dionys. Il, 68 carbasus genannt wird. An ein leinenes Kleidungsstück 



verhüllt, in dem atrium Westae wohnend 1593). wenn sie aus- 
gingen, von einem Lictor begleitet, vor welchem selbst der Con- 
sul Platz machte?), zuweilen auch auf einem Wagen fahrend, 
was ihnen durch besondre Vergünstigung gestaltet war), bei 
öffentlichen Spielen auf einen Ehrenplatz angewiesen ®), durch 
ihre äussere Erscheinung der Heiligkeit ihres Berufes entspra- 
chen, so nahmen sie in juristischer Beziehung eine privilegirte 
Stellung ein’), indem sie, frei von der Tutel, über ihr Vermö- 
gen verfügten”), und Zeugniss ablegten ohne den üblichen 
Schwur?); ihnen übergab man wichtige Testamente'®) und 
Staatsverträge'') zur Aufbewahrung ; auf Beleidigung ihrer Per- 
son stand der Tod'*); ihr zufälliges Begegnen rettete den zur 
Strafe geführten Verbrecher'?); ihre Begleitung schützte vor 
jedem Angriff!*), ihre Fürbitte bot dem Angeklagten mächtige 

(Rlausen den. 11, S. 629) ist dabei bei alt römischen Priesterinnen 
nicht zu denken, sondern an ein wollenes Zeug. 

1803) S. Th. I, 5. 227f. Preller Aegionen 8. 150. 
4) S. oben Anm. 1030. 

5) Prudent. in Symmach. II, 1086. Tae. Ann. XI, 42, wo 
Orelli’s Zweifel sich von selbst lösen, da die Vestalinnen nicht immer fuh- 
ren. Der Wagen war ein eurrus arcuatus wie der der Flamines (Liv. 
Ι, 21). 5. die Abbildung auf Münzen Akermanl p. 150. Rasche Lex. 
Num. 8. v. earpentum. 

6) Vom Theater: Suet. Oct. 44. Tae. Ann. IV, 16. Arnob. 
IV, 35. Gladiatorenspiele besuchten sie in der Zeit der Republik Cie. 
pr. Muraen. 35, 73 und auch später Prudentius in Symmach. 
II, 1090 Ε΄... nicht aber Athletenkämpfe. Suet. Oct. 8. Suet. Nero 12. 

7) Legibus non tenentur. Serv. ad Aen. XI, 206. 

8) Plut. Num. 10; Gell. I, 12. Namentlich batten sie das zus 
testamenti faciundi Gell. 1, 12, 9. VII (VID), 7. Sozomenushist. 
ecel. 1,9. 

9) Gellius VIL (VD), 7: X, 15, 31. Seneca Exe. Contr. ΥΙ. 8. 
Als ein späteres Privilegium hatten sie auch das ἑὼς trium liberorum. 
Plut. Num. 10. Dio Cass. LVI, 10. Von der Ausnahme, welche die 
Vestalionen in Hinsicht auf das Begräbniss machten, indem sie in der Stadt 
begraben wurden, 5. Anm. 1512 und Th. 1, 5. 223. 

10) Suet. Caes. 83; Octav. 101. Το. Ann.I,8. Plut. An- 
ton. 58. 

11) Dio Cass. XLVIII, 37. Appian. B.C. V, 73. 
12) Plut. Num. 10. 
13) Plut. Num. 10. 
14) Als im J. 143 v. Chr. der Consul Appius Claudius ohne Erlaub- 

niss triumphirte, stieg seine Tochter, welche Vestalin war, zu ihm auf den 
Wagen, damit er nicht heruntergerissen würde. Valer. Max. V,‚4,6. 
Cie. pro Coel. 14, 34. Suet. Tib. 2. 

Hülfe dar'°'®); selbst in den Zeiten bürgerlicher Kriege über- 
nahmen sie die Vermittelung 5). In diesen Auszeichnungen soll- 
ten sie Ersatz finden für das Glück des häuslichen Lebens, dem 
sie entsagten 7), und einen Lohn für den mühevollen und streng 
controlirten Dienst, den sie übernahmen. Die Controle hatte 
der Pontifex Maximus, der im Namen der Göttin väterliche Ge- 
walt über sie ausübte; er war es, der sie, wenn sie den Dienst 
vernachlässigten, besonders wenn sie das Feuer des Heerdes 
erlöschen liessen '®), körperlich züchtigte; wenn sie aber die 
RKeuschheit verletzten, ihr Urtheil sprach '?). Denn der keuschen 
Göttin gleich müssen die Priesterinnen jungfräulich sein?®); kein 
Mann darf ihre Wohnung betreten?'), kein Mann zur Nachtzeit 
im Tempel sein ??). Wurde eine Vestalin des Incestes überführt, 
so trug man 516 auf einer Bahre auf den campus sceleratus am 
collinischen Thore?®); hier wurde sie mit Ruthen geschlagen 22) 
und, da die Gotigeweihle gewaltsam zu tödten ein zefas schien, 
lebendig eingemauert 55). 

Wir haben noch von dem Dienste der Vestalinnen zu spre- 
chen, in welchem wir die regelmässigen und täglichen Functio- 
nen und die besondern Festhandlungen unterscheiden. Die erste 
Aufgabe war die Unterhaltung des ewigen Feuers?®) auf dem 
Heerde des Staates, in welcher die Vestalinnen abwechselten. 

1815) Beispiele 8. bei Cie. pr. Fonteio 21 (17). Suet. Caes. 
I... Τὰ, Ana, ΧΙ, .32. 

16) Suet. Vitell. 16. Tac. Hist. III, 81. 
17) Dionys. II, 67. 
18) Liv. XXVII, 11; Obsequens 8 (62); Dionys. II, 67. 
19) S. hierüber oben Anm. 1462 ff. 
20) Plut. Num. 9. Ov. F. VI, 287ff. Rein S. 2506. 
21) Appian. B.C. I, 54. 
22) Dionys. Il, 67. 
23) Dionys. 11,67. Liv. VIII, 15; XXII, 57. Festus p.333b, 22. 
24) Dionys. IX, 41. 

25) Dionys. II, 67; VII, 89; Liv. VII, 15; XXI, 57; Plin. 
ep. IV, 11. Schol. Juvenal. IV, 10; Festus p. 333b, 22; Serv. 
ad Aen. XI, 206. Plut. Num. 10; Fab. Max. 18; 0. ἢ. Vol. VII 
p. 154R. Zonar. VII, 8 Vol. II p.29 Pinder. 5.αἱ ἃ ἃ 51 Ρ. 1010 Beroh. 
Die Fälle von Verurtheilungen von Vestalinnen sind gesammelt beiBrohm 
p. 17—26. 

26) Cic. de leg. II, 8,20. Virginesque Vestales in urbe eustodi- 
unto ignem foci publici sempiternum. ib. 12, 29. Andre Stellen 5. bei 
Rein S. 2503. 
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Alle Jahre am 1. März wurde dasselbe erneuert'#?”), erlosch 

es aber von selbst, so galt dies als ein prodigium, die wachha- 

bende Vestalin war strafbar, und das Feuer wurde durch Reiben 

trockenen Holzes von einem glücklichen Baume wieder ange- 

zündet”®). Neben dem Feuer ist das Wasser das erste Erfor- 

derniss des häuslichen Lebens”’), Feuer und Wasser zu wah- 

ren, übertrug Numa den Vestalinnen®’). Mit Wasser aus flies- 

sendem Quelle®') — sie schöpften es in Rom aus dem Quelle der 

Egeria oder der Gamenen®”), von wo sie es in Krügen auf dem 

Kopfe herbeitrugen 5), in Lavinium aus dem Numiecius®*) — be- 

sprengten 516 täglich mittelst eines Weihwedels, der oft auf Mün- 

zen unter den Pontificalinstrumenten erscheint”), den Tem- 

pel ®°), und schmückten mit reinigendem Lorbeer, den man jähr- 

lich erneuerte, das Haus der Göttin®’). Der Dienst am Heerde 

des Staates ist völlig entsprechend dem Cult des Familienheerdes 

in seiner ältesten heiligsten Form ; in einfachem Geschirr setzen 

sie das Speiseopfer auf den Heerd°*), und die einfachsten Nah- 

rungsmittel bereiten und verwahren sie zum Zwecke des Opfers 

in dem penus Westae®’); Salzlake aus grobem, gestampftem 

Salze in einem irdenen Topfe gekocht (muries)*"), gesalzenes 

1827) Ov. F. III, 143. Macrob. S. 1, 12, 6. 
28) Paulus p. 106, 2. 
29) Klausen 4Aeneas Il, S. 626. 

30) Suidas Vol. II p. 1010 B. s. v. Νουμᾶς: τας τε Ἑστιάδας παρ- 
ϑένους τοῦ πυρὸς καὶ ὕδατος τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν ἐπέτρεψεν. Cedren. 
p. 148. Ven. 

31) Festus p. 161%, 1 aquam iugem vel quamlibet praeterquam 
quae per fistulas venit, addunt. Tac. Hist. IV, 53. dein virgines Ve- 
stales — aqua e fontibus amnibusque hausta perluere (spatium omne Ca- 
pitolii). er ᾿ ! 

32) Plut. Numa 13. S. Th. I, 5. 513. Schwegler R.G.|, 
S. 547. Ε 

33) Propert. V (IV), 4,15. Ovid. F. Ill, 12, Dionys. I, 77. 
34) Serv. ad Virg. Aen. VII, 150. 
35) Klausen Aeneas Il, S. 629. 
36) Plut. Numa 13. 
37) Macrob. S.1, 12,6. Ovid. F. ΠῚ, 141. 
38) Ovid. F. VI, 304 pura patella, d.h. non caelata. Rlausen 

Aen. Il, S. 631. 632. 
39) Ueber den Begriff des penus s. oben Anm. 1233 ff. ᾿ 
40) Festus p. 158", 28 5. v. muries. Paulus p. 159 Muries di- 

cebatur sal in pila tunsum et in ollam fielilem coniectum et in furno 
percoetum, quo dehine in aquam misso Festales Firgines utebantur in 
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Sehrot von gedörrtem und gestampftem Spelt (mola salsa) 1854), 
wie es auch den Penaten geopfert wird*?), halten sie für die 
Göttin bereit; das Blut des am 15. October auf dem Campus ge- 
opferten Pferdes “?), die Asche des an den Fordicidien verbrann- 
ten Kalbes wird ihnen zur Verwahrung übergeben **). Tägliches 
Gebet für das Wohl des Volkes*°), besondere Gebete in Zeiten 
der Noth “°) oder in Folge von Prodigien*), und später die Mit- 
wirkung bei Betfesten für das Wohl der kaiserlichen Familie am 
Heerde des Staates“®), die Theilnahme an den Idusopfern des 

sacrificio. Varro beiNonius p. 152 Gerl. 5. v. salis. Klausen 4e- 
neas Il, S. 633. 

1841) Serv. ad V. Buc. VIII, 82. molam; Jar et salem. Hoc namen 
de sacris tractum est; far enim pium, id est mola casta, salsa — utrum- 
que enim idem significat, ita fit. Virgines Vestales tres ma.cimae ex No- 
nis Maüis ad pridie Idus Maias alternis diebus spicas adoreas in corbibus 
messuarüs ponunt, easque spicas ipsae virgines torrent, pinsunt, molunt, 
afque ita molitum condunt. Ex eo farre virgines ter in anno molam 
Saciunt, Lupercalibus, Vestalibus, Idibus Septembribus, adiecto sale 
eocto et sale duro. Paulus p. 65, 1. Casta mola genus sacrifieü, quod 
Vestales virgines faciebant. p. 3, 10 s.v. ador; Festus p- 1414. 31 
s. v. mola: Paulus p. 110,5 5. ν. immolare. Klausen Aeneas II, 
S. 633 ἢ, 

42) Horat. Od. IH, 23, 19. Klausen Aeneas Il, S. 635. 
43) S. Anm. 1734 ff. 
44) Ovid. F. IV, 732 £. 
45) Cie. pro Fonteio 21 (17), 46 (36). Ihnen liegt es ob, pro 

omnibus efficacia vota suscipere Symmach. ep. X,61 p. 443 Par. Dem 
Gebete der Vestalinnen schrieb man eine übernatürliche Kraft zu. Ueber 
die precatio Tucciae Vestalis, welche Wasser in einem Sieb trug, und die 
precatio Vestalium, welche flüchtige Sclaven, wenn sie noch in der Stadt 
waren, an der Flucht hinderte, s. Plin. H.N. AAÄVHE 2.8.12. δ. 13. 
Vgl. Dio Cass. XLVIII, 19 E. 

46) Horat. Od. I,2, 20 Ε΄. In Fällen von Pest und Seuche nahmen 
sie sogar fremde Gottheiten in ihr Gebet auf. Macrob. I, 17,15 Nam- 
que Virgines Vestales ita indigitant: Apollo medice, Apollo Paean. Dass 
die Vestalinnen den Kreis der Götter, zu denen sie beteten, auf Befehl 
erweiterten, zeigt eine spätere Thatsache, da sie unter Claudius der da- 
mals consecrirten Livia opfern mussten. Dio Cass. LX, 5. 

47) Liv. XXVII, 11. Plin. XV, 18 8. 78. fuit et ante Saturni 
aedem (ficus), urbis anno CCLX sublata sacro a Vestalibus facto, cum 
Silvani simulacrum subverteret. 
. 48) Schon von Cäsar heisst es Appian. B.C. 11, 106 ἱερέας δὲ καὶ 180:las ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τέϑεσϑαι. Wahrschein- lich nahmen sie Theil an den votis am 3. Januar, S. oben Aum. 1305. In dem Feriale Cumanum bei Mommsen I. ἢ. Ν. 2557 ist angesetzt Nonis Octobr. Drusi Caesaris natalis. Supplicatio Vestae, woraus man sieht, dass die Feier der Geburtstage in der kaiserlichen Familie mit dem Vestacult in Verbindung gesetzt wurde. 
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1849) gehören zu ihren regelmässigen Geschäften ; die be- Jupiter 

sondern Feierlichkeiten, bei welchen sie fungiren,, sind nament- 

lich folgende. Am 15. Februar liefern sie die mola salsa zu 

dem Lupercalienopfer°’); am 1. März schmücken sie den Vesta- 

tempel mit neuem Lorbeer und erneuern das Feuer°'); am 

6. März wurde unter Augustus ein Opfer der Vesta gebracht, 

weil an diesem Tage im J. 12 v. Chr. Augustus Pontifex Maxi- 

mus geworden war’); am 15. April begehen sie die Fordiei- 

dia°”), auch Hordicidia®*) oder Hordicalia°”) genannt, an wel- 

chen trächtige Kühe der Tellus theils auf der Burg theils in jeder 

Curie geopfert, die ungebornen Kälber von der Vestalis maxima 

zu Asche verbrannt und diese Asche in Verwahrung genommen 

wurde°®); am 21. April, den Parilien, holt das Volk sowohl 

diese Asche, als das Blut des Octoberpferdes und Bohnenstroh 

als Lustrationsmittel von den Vestalinnen””) ; der 28. April wird 

als Stiftungstag des im J. 742 = 12 gegründeten palatinischen 

Heiligthums der Vesta°®) begangen°”). Der Bona Dea, d.h. der- 

selben Göttin, welche auch als Ops, Maia, Fauna indigitirt 

wird °°), opferten die Vestalinnen zweimal zu verschiedenen Zei- 

ten des Jahres und an verschiedenen Orten. Der Bona Dea war 

ein eigener Tempel am 1. Mai®') von der Vestalin Claudia 55) 

1849) ον. Od. Ill, 30, 8. 

50) Serv. ad V. Bue. VIII, 82. 

51) Ov. F. III, 141. 

52) Ovid. F. Ill, 417. Ueber den Tag Cal. Maff. Praen. Mehr 
in Fisceher’s Zeittafeln. 

53) Cal. Maff. Praen, Vatic. Varro de L.L. VI, 15 Fordi- 
eidia a fordis bubus. Paulus p. 83, 13. 

54) Paulus p. 102, 15. 

55) Varro de R.R. 11,5, 6. Quae sterilis est vacca, taura appel- 
lata, quae praegnans, horda. Ab eo in fastis dies Hordicalia nominan- 
iur, quod tune hordae boves immolantur. 

56) Ovid. Fast. IV, 629—640. 

57) S. oben Anm. 975 ff. 

58) S. Th. I, S. 236. 

59) Jahr und Tag geben die Fasti Praenestini. 

60) Klausen Aeneas II, S. 849 #. 

61) Labeo bei Macrob. I, 12, 21. 

62) Ovid. F. V, 155. 
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aufdem Aventinus ᾽5 68) dedieirt worden, und Livia hatte ihn resti- 
tuirt®%). Das Fest am 1. Mai war der Stiftungstag des Tempels 
und, wie es scheint, zugleich dem Gebet um Abwendung von 
Erdbeben gewidmet°®), und damit stimmt überein, dass die Ve- 
stalinnen der Caca — denn Cacus, der Sohn Vulcan’s, ein feuer- 
speiendes Wesen, und Caca sind ein altes Götterpaar®) — 
ebenfalls Opfer brachten 57); ganz verschieden davon aber ist 
das bekannte Fest der Bona Dea, in welches sich Clodius in 
Frauenkleidung einschlich®®). Dieses wurde von der Hausfrau 
des fungirenden Consuls oder des Praetor (urbanus) im eigenen 
Hause“®), aber in Gegenwart der Vestalinnen”?®) pro populo’*') 
gehalten, und zwar im J. 63 v. Chr. im Hause des Cicero in der 
Nacht vom 3. bis 4. December 72); im 1. 62 in Cäsar’s Hause, 
welcher damals Prätor war, aber als Pontifex Maximus in der 
Regia wohnte”®), um dieselbe Zeit ”*). Es war eine geheime”) 

1863) S. Th. I, S. 454. 
64) Ovid. F. V, 158. 
‚65) Lydus de mens. IV, 52 p. 88, 16 Bonn. πρώτη δὲ ἑορτὴ τοῦ 

Μαΐου παρὰ Ῥωμαίοις αἱ περὶ σεισμῶν ineoieı. Merkel Ov. F CLXXKXIT. | -; 
66) Ambrosch Aeligionsbücher ὃ. 5% Anm. 193. Schwegler 

R. G. I, S. 372. 
67) Serv. ad V. Aen. VII, 190. Seript. rer. myth. ed. Bod IT, 153, 21; I, 13 c. 1, 5. f ei. 
68) Drumann A. @. II, 8. 204. 

ΒΒ.) Plat. Gaes. 9. Plut. Cic. 19. Die Cass. AXXVII, 45. 
Cic. de har. resp. 17, 37. fit per Virgines Vestales, fit pro populo 
1. fit in ea domo, quae est in imperio. Plut. 0. ἢ. Vol. VI 
p- 87 ἢ. 

70) Plut. Cie. 19.20. Schol. Bob. p. 329. 25 Baiter. 
1) Cie. ad Att. I, 12 extr. I, 13, 3. de har. resp. 17, 37. As- 

con.in Milonian. p.52, 22Baiter. Senec. ep. 97. Dio XXXVIl, 35. 
72) Plut. Cic. 19. Dio XXXVII, 35. Drumann A. Ὁ. Ψ͵ 9: 602. 
73) S. einige Stellen Th. I, S.229 Anm. 357. in Caesaris domo sagt 

auch Ascon. ad Milonian. p. 49, 16, dagegen nennt die domus pon- 
ifiecis Cic. pr. dom. 39, 104. de har. resp. 3, 4 genauer Schol. 
Bob. in or. in Clodium et Curionem p- 329, 24 in domo ponti- fieis M. C. Caesaris eiusdemque praetoris. Diesen Fall, in welebem von dem Verbrechen des Clodius die Rede ist, haben im Auge Liv. ep. ΟΠ] 
P. Clodius accusatus, quod in habitu muliebri in sacrarium in quod vi- rum intrare nefas est, intrasset und der Schol. Juven. VI 314 tem- plum ubi intravit Clodius — et cum uxore pontificis coneubuit. 

- 

14) Drumann R.G. II, S. 204 Anm. 72. 
> =“ 75) In operto Senec. ep. 97; bonae secreta deae Juvenal. vr, 

4. 
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ee u az 

nächtliche '%”®) Feier: ein Mann durfte weder dabei sein”), noch 

den Namen der Göttin hören 75), auch der Magistrat nicht, in 

dessen Hause das Opfer Statt fand 75); die Frauen führten, von 

Saiten- und Blasinstrumenten begleitet, einen Tanz auf®®). Vom 

7. bis 14. Mai, wo man die Erstlinge der Früchte darbringt°'), 

nahmen die Vestalinnen die Speltähren, aus welchen sie die 

mola zu bereiten hatten, in Empfang, dörrten, stampften und 

verwahrten 516 55). Auf den 9. Juni fällt das Hauptfest, die Ye- 

stalia”). Um diese Zeit wurde der intimus penus Vestae, der 

sonst verschlossen 55) und Männern immer unzugänglich war), 

den Hausfrauen geöffnet, welche mit entblössten Füssen zu dem 

Tempel zogen°®), um den Segen der Göttin für den Haushalt zu 

erflehen, ebenso wie sie bei dem aquaelicium baarfuss und mit 

aufgelössten Haaren in Procession den Jupiter um Regen baten°”); 

man sendete Schüsseln mit Essen in den Tempel°®); die Vesta- 

linnen brachten mola salsa dar®”), die Müller und Bäcker hiel- 

ten Feiertag”); den Eseln hängte man Kränze und Brode an!) 

und bekränzte die Mühlen”). Am 15. Juni wurde der Tempel 

18 lut. Caes. 9. Cic. ad Att. II, 1,4. 
) Cie. ad fam. I, 9, 4. pr. dom. 40, 105. de har. resp. 

5,8; 17,37; 18, 38. Schol. Bob. p. 329, 25. Cie. Para d. IV, 2, 
32. Liv. ep. Clll. Plut. Caes. 9. Dio Cass. XXXVII, 45. δ ε- 
neca ep. 97. Juvenal. Υ], 340. Plut. @. R. Vol. VII p. 87 R. Ti- 
bull. 1, ὁ, 24. Ovid. A. A. 111,639. Ov. Fast. V, 153. Lactant. 
Inst. 1, 22, 11; 111, 20, A. 

78) Οἷς. de har. resp. 17, 37. 
9) Plut. Cie. 19. 
30) Plut. Caes. 9. Juvenal. VI, 314 und das. der Schol. Clo- 

dius selbst erschien als psaltria. Plut. Gaes. 10 und mehr Drumann 
R. G. Il, S. 205. 

81) Marini Attil p. 201. 
82) Serv. ad V. Bue. VIII, 82 air. 
83) Cal. Maff.; Venus. und das an der Via Graziosa gefundene 

Fragment bei Mommsen Bullet. d. Inst. 1850 p. 113. Varro deL. 
L. VI, 17. Hauptstelle ist Ovid. F. V1, 249—466. Lydus de mens. 
IV, 59. 

84) Festus p. 2005, 34. 
85) Ovid. F. VI, 254. Lactant. Inst. 11I, 20, A. 
86) Ov. F. VI, 391. 
87) S. oben Anm. 1193. 
88) Ov. F. VI, 296—304. 
89) Serv. ad V. Bucol. VIII, 82. er 
90) Ovid. 1.1. 342. Lydus de mens. IV, 59. 
91) Ovid. 1.1. 305. 
92) Ovid. 1.1. 306. 

6) P 

76 

gereinigt'°°®) und der Kehricht an einem besondern Orte depo- 
nirt ®*), am 21. August fungiren die Vestalinnen bei den Consua- 
lien ®°), am 25. August feiern sie mit dem Pontifex Maximus in 
der Regia das geheime Opfer der Ops Consivia®); endlich be- 
reiten sie zum dritten Male mo/a salsa am 13. September ”), 
was seinen Grund nicht in dem Einschlagen des e/avus annalıs, 
wie Rlausen meint”®), sondern in einem Feste der Tellus oder 
später der CGeres hat, das auf diesen Tag fiel”). Ueber die Fun- 
ctionen, welche die Vestalinnen mit dem Rex gemeinsam voll- 
zogen, fehlt es an näherer Nachricht 1900), 

2. Das Gollegium der VIlviri epulones. 

Im Jahre 196 v. Chr. wurde auf den Antrag des Tribunen 
(. Lieinius Lucullus wegen der vielen Opferhandlungen, die den 
Pontifices oblagen, ein neues von Anfang an den Plebejern zu- 
gängliches Priesterthum, die Triumviri epulones, gestiftet'), wel- 
ches späterhin — die Zeit ist nicht bekannt — erweitert wurde, 
und auf die Normalzahl von sieben Mitgliedern (Y Ilviri epulo- 

1893) Im Cal. Maff. und Venus. ist der Tag bezeichnet 0.ST.D.F. 
VarrodeL.L. VI,32 Dies, qui vocatur Quando stereum delatum, 
Jas, ab eo appellatus, quod eo die ex aede Vestae stereus everritur et per 
Capitolinum elivom in loeum defertur eertum. 

94) Festus p. 344b, 13 5. v. stereus. p- 3585, 25. Ovid. F. VI, 
707 lässt ibn in die Tiber werfen. 

95) S. Anm. 1747. Hierauf bezieht sich vielleicht Prudent. e. Sym- mach. Il, 1106 Et quia subter humum lustrales testibus umbris In Slammam iugulant pecudes et murmura miscent. 
96) Cal. Maff. Capian. Allif. Varro de L.L. VI, 21. Fe- stus p. 186b 5. v. Opima spolia. p. 249b, 14. 
97) Serv. ad V. Bucol. VIII, 82. 
98) Rlausen Aeneas II, 5. 634. 
99) Plin. ep. IX, 39. Hierauf bezieht Marini Atti p. 139 n. 24 die Stelle Arnobius VII, 32 Leetisternium Cereris erit ldibus proi- mis. Vielleicht hängt damit zusammen Orelli 2481. Μοὶ Censorii lu- stratio erit Idibus Septembr. 

1900) Serv. ad V. Aen. X, 228 Nam virgines Vestae certa die ibant ad regem sacrorum et dieebant : Vigilasne rex? vigila. 
1) Liv. XXXII, 42. Romae eo primum anno triumviri epulones faecti, C. Lieinius Lueullus iribunus, qui legem de ereandis his tulerat, P. Manlius et P. Poreius Laeca. his triumviris item ut pontificibus lege datum togae praetextae habendae ius. Οἷς. ἃ e or. ΠΕ 19, 73. ΔΝ ut pontifices veteres propter sacrificiorum mullitudinem tres viros epulones esse voluerunt, cum essent ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent, instituti. 

19" 
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nes) kam, noch später aber bis auf zehn Mitglieder stieg 1592), 
obwohl der Name Vllviri unverändert blieb°); denn die Vllviri 
lassen sich bis zum Ende des 4ten Jahrhunderts n. Chr. nach- 
weisen *). 

Die eigentliche Function der Epulones ist die Anordnung 
des epulum lovis in Capitolio°), eines Opfers, das mit den Lec- 
tisternien ursprünglich nichts gemein hat, sondern dem Opfer 
entspricht, welches man im Hause dem Jupiter Dapalis dar- 
brachte®). Freilich sieht man auch hieraus, dass der capitoli- 
nische Cult sich nicht mehr auf die ältesten römischen Vorstel- 
lungen von der Gottheit bezieht, sondern ganz persönlich ge- 
dachte, mit allen menschlichen Eigenschaften ausgerüstete We- 
sen voraussetzt. Die capitolinischen Gottheiten bediente man 
wie Menschen’); den Jupiter salbte®) und schminkte?) man, 

1902) Durch Cäsar im Jahre 44. Dio Cass. XLII, 51 extr. 
3) Der Titel ist im Plural ///viri epulones Liv. XXXII, 42. Cie. 

de or. III, 19, 73; /llviri epulones Paulus p. 78; im Singular Yllvir 
epulonum. So Orelli 773 SEPTEMVIRO EPVLONVM; ebenso ausge- 
schrieben Orelli 2259. 2260. 2264. Marini “{{ὲ1}] p- 755; Odericei 
Syll. p.132; Mommsen 1. R. N. 2403 ; 4089; Borghesi Giorn. 
Arecad. 1 (1819 Januar) p. 63. XXII (1820 Ottobre) Ρ. 61; griechisch 
Zentsuovipovu Ἐπουλώνων C. 1. Gr. 3548; oEntrsHOTIPA ENOT- 
A2NOTM Mommsen Ep. Anal. 10 in d. Berichten der sächs. Gesell- 
sehaft. Ph. H. ΟἹ. 1850. 5. 223; Plin. ep. XI, 2, 12. Dagegen Orelli 
2365 VIIVIRO EPVLONI. Das Cal. Praen. ad 17. Jan. hat PONTIFI- 
CES.... VIR. EPVLONVM VICTVMAS INMOLANT, wo die Ergänzung 
unsicher ist. 

4) Im J. 330 Orelli 2351; im J. 377 Orelli 2264. 
5) Epulum Iovis Tertullian. Apol. 13; Lamprid. Alex. 

Sever. 37. epulatio Iovis Lucilius bei Nonius Ρ- 13865 G.; Capi- 
tolinae dapes Martial. XIl, 48, 12. Die Epulonen selbst nennt Au gu- 
stin. de C.D. ΥἹ, 7 parasitos Iovis, und als ihre Hauptfunetion erwäh- 
nen das epulum lovis Cicero de or. 111, 19,73. Paulus Ρ. 78. 

6) Cato de R.R. 132. 
7) Seneca bei Augustin de 6. d. VI, 10. In Capitolium pervent, 

pudebit publieatae dementiae, quod sibi vanus furor attribuit offrüi. 
Alius nomina deo subiieit, alius horas lovi nuntiat; alius lietor est, alius 
unctor, qui vano motu brachiorum imitatur unguentem. Sunt, quae Ju- 
noni ac Minervae capillos disponant, longe a templo, non tartum a simu- 
laero stantes, digitos movent ornantium modo. Sunt, quae speculum 
teneant: sunt, quae ad vadimonia sua deos advocent: sunt qui libellos 
offerant et illos causam suam doceant. et ΝΣ 8. 

8) Das Salben der Statue kommt auch sonst vor, z. B. bei den Ar- 
vales. 

9) Plin. H.N. XXXII, 78.111 Enumerat auetores Verrius, qui- 
bus eredere necesse sit, Iovis ipsius simulaecri fuciem diebus festis minio 
inlini solitam. Arnob. VI, 10. Vgl. Plut. 9. ἢ. Vol. VII Ρ. 156 R. 
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und man setzte ihm, wie den Göttern des Hauses, ein Mahl vor. 
Das epulum lovis wurde von den Epulones jährlich einmal am 
13. November indicirt'9'%) und fand am 14ten statt!!). Am fol- 
genden Tage,‘ dem 15. Nov., sind die /udi plebeit in Circo 132). 
Mit diesen Spielen, welche erst im Beginne der Republik ge- 
stiftet sind '®), ist das epulum Iovis verbunden 12), dessen Ur- 
sprung auf Numa 15) nicht zurückgeführt werden kann, weil der 
capitolinische Tempel damals noch nicht vorhanden war, dessen 
Zusammenhang mit den plebejischen Spielen aber gerade durch 
die ursprüngliche Bedeutung des capitolinischen Tempels erklär- 
lich wird'%). Bei dem epulum Iovis wurde dem Jupiter wenig- 
stens in späterer Zeit'?) ein /ectus, der Juno und Minerva sellae 
hingesetzt'®), der ganze Senat nahm an diesem Mahle Theil'P). 
So lange die plebejischen Spiele allein mit einem epulum ver- 
bunden waren, erforderte dieses nur einmal im Jahre die Für- 
sorge der Pontifices; aber theils die vielfachen andern Opfer, 
bei welchen der Senat das ihm zustehende zus epulandi pu- 
blice?®) übte, theils die immer mehr überhandnehmende Sitte, 
a zz WE 

1910) Paulus p. 78. Epulonos dicebant antiqui, quos nune epulones dieimus. Datum est autem his nomen, quod epulas indicendi Jovi caete- risque diis potestatem haberent. Arnob. VI, 32 Iovis epulum eras est. Jupiter enim coenat magnisque implendus est dapibus, iamdudum inedia gestiens et anniversaria interiectione ieiunus. Ueber den Tag s. Cal. Aotiat. ad 13. Nov.: EPVLVM INDICITVR. Cal. Maff. EPVL. IN- DiCitur. In dem Cal. rusticum bei Mommsen 1. ἢ. N. 6746 im November: IOVIS EPVLVM. 
11) Wenigstens, wenn so indieirtwurde, wie Arnob. VII, 32 anführt. Es liegt aber im Begriff der feriae indictivae, dass auch einer der folgen- den Tage bestimmt werden konnte. 
12) Cal. Maff. Amit. Antiat. 
13) Pseudo-Asconiusin Verr. p. 143, 12 Plebeii ludi, quos exactis regibus pro libertate plebis fecerunt aut pro reconciliatione ple- bis post secessionem in Aventinum. 
14) Liv. XXV, 2. Ludi plebeii per biduum instaurati et Iovi epu- lum fuit ludorum causa. So auch AXVII, 36. XXIX, 38. ÄXX, 39. ΧΧΧΙ, 4. XXXII, 7. AXXIII, 42. 
15) Cie. de or. III, 19, 73 cum essent ipsi a Numa, ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent, instituti, 
16) S. oben 5, 47. 
17) S.Serv. ad Aen. VII, 176. 
18) Val. Max. Il, 1,2. 
19) Gellius XII, 8. Liv. AXXVIN, 57. Dio Cass. ΧΧΧΙΧ, ÄLVIII, 52. 
20) Sueton. Oct. 35. Dio Cass. LIV, 14. 
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alle Spiele, sowohl die von Privaten 51) als die vom Staate an- 

gestellten, namentlich bei Gelegenheit der Dedicationen 52), Tri- 

umphe?°), Geburtstage der kaiserlichen Familie?*) und andrer 

Festlichkeiten ?°), mit einer Bewirthung des ganzen Volkes zu 

verbinden, bei welcher der Senat auf dem Capitol das epulum 

feierte, gaben dem neuen Collegium der Epulones, welchen die 

publicae epulae sämmtlich übertragen wurden”®), vollauf zu 

thun, verschafften ihm aber zugleich einen Platz unter den gros- 

sen Collegien?”), welchen es seiner innern Bedeutung wegen 

nicht in Anspruch nehmen konnte, da es immer etwas von der 

ursprünglichen Abhängkeit von dem Collegium der Pontifices be- 

bielt?®), und im Falle der Noth durch dieses vertreten werden 

konnte 55). 

3. Das Collegium der XVviri sacris faciundis. 

l. Die sibyllinischen Bücher. Wir haben in der ein- 

leitenden historischen Uebersicht angedeutet, welchen Einfluss 

die Einführung der sibyllinischen Bücher durch Tarquinius Su- 

perbus auf den römischen Cult gehabt hat, und haben hier etwas 

näher auf die Beschaffenheit derselben einzugehn ). Was über 

1921) Bei dem epulum funebre des Scipio Africanus speiste der Senat 
in Capitolio ante cellam lovis. Seneca ep. Yö extr. p. 475 ed. 1672. 
ep. 98 p. 485. Valer. Max. VIl,5,1. Cie. pr. Mur. 36, 75. Ebenso 
wird es gewesen sein bei den von Liv. XXXIX, 46 erwähnten /udi fune- 
bres, obgleich er nur das epulum in foro erwähnt, wo das Volk ass. 

22) Solche Dedicationen, bei welchen der Senat in Capitolio speist, 
das Volk auf dem Forum, 5. Dio Cass. LV, 8. LIX, 7. LVII, 12. 

23) Dio Cass. XLIII, 21; XLIII, 42; LV,2. Plut. Q. R. Vol. 
vi 

4) Dio Cass. LIV, 26; ΠΥ, 26; LIX, 11. 14. 
3) Dio Cass. XLVIIl, 34. 
6) Paulus p. 78. Dio (455. XLVIII, 32. 

27) S. oben Anm. 990 
28) Cie. de har. resp. 10, 21. vosque pontifices, ad quos epulo- 

nes lovis 0). M., si quid est praetermissum aut commissum, afferunt. 

« 

29) Dio Cass. XLVIII, 32. καὶ ἡ πανήγυρις, ἡ ἐπὶ τῷ πολέμῳ τῷ 
πρὸς τοὺς σφαγέας εὐχϑεῖσα, ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἐποιήϑη. τὰ τε τοῖς ἑπτὰ 
ἀνδράσιν ὠνομασμένοις προφήκοντα οὗ ποντίγικες, ἐπειδὴ μηδεὶς ἐχείνων 
παρῆν, ἐπετέλεσαν. Καὶ τοῦτο καὶ ἄλλοτε πολλάκις ἐγένετο. 

30) Die Hauptsammlung über diesen Gegenstand giebt Fabricius 
Bibl. Gr. I, e.29#. und die wichtigste Untersuchung Klausen Aeneas 
und die Penaten. Hamb. u. Gotha 1839. 8. Bd. 1, 5. 203—312. Die 

_— 23... 

die verschiedenen Sibylien, ihre Zahl und ihr Vaterland berichtet 
wird, ist durchaus mythisch ; Varro zählte zehn Sibyllen auf?93), 
die Persica, Libyca, Delphis, Cimmeria®?) oder Italica, Ery- 
thraea, Samia, Cumana, Hellespontica, Phrygia, endlich die 
von Tibur®®), während Plato nur von einer spricht ®*), andre 
zwei), drei?®), vier”) oder zwölf?) annehmen, oder auch 
unbestimmt lassen, ob es eine oder mehrere gegeben®®). Die 
Alten selbst haben die richtige Ansicht, dass nicht eine oder die 
andere Sibylle Verfasserin eines Buches von Orakeln gewesen, 
sondern dass man verschiedene Orakel nachgeschrieben 19) und 
gesammelt habe. Da diese Sammlungen zum Privatgebrauch 
dienten und bis auf die von den Römern angenommene keine all- 
gemein anerkannte Redaction erhielten, so mussten sie unter 
dem Einflusse der verschiedenen Orte und Zeiten die willkühr- 

übrige Litteratur über die alten so wie die noch Jetzt vorhandenen Sibyl- 
lenorakel, welche letzteren ibren ältesten Theilen nach etwa bis 170 v. 
Chr. hipaufreichen, aber bis ins fünfte Jahrhundert p. Chr. Zusätze em- 
pfangen haben, und fast ganz jüdischen oder christlichen Ursprungs sind, 
Ss. bei Bernhardy Grundr. der Gr. Lit. II, 5. 294 Klausen |, 
5.227. Neuerdings sind diese Orakel herausgegeben von Friedlieb 
Oracula Sibyllina. Lips. 1852. 8. und C. Alexandre Oracula Sibyl- 
lina. Vol. 1. Paris 1841. 8. Vol. II, 1. Paris 1853. 8. 

1931) Varro bei Lactant. I, 6 und damit übereinstimmend Isidor. 
Orig. VII, 8. Suidas Il p. 741 Berob. Schol. ad Plat. Phaedr. 
p. 315 Bekk. S, auch Photius in Montfaucon Bibl. Coisl. p. 347. 
Cramer Anecd. Paris. 1 p. 332. Pausan. X, 12, 1—7. Die Notizen 
über die einzelnen Sibyllen giebt Klausen I, S. 203—226. 

32) Plin. ἢ. N. III, 5 8.61. Zacus Lucrinus et Avernus, iuxta 
quem Cimmerium oppidum quondam. Diese Sibylle ist wohl nur eine 
Wiederholung der Cumanischen. Rlausen I, S. 209. 

33) Die Albunea von Tibur ist wohl erst später zu den Sibyllen ge- 
rechnet. Rlausen ἃ. ἃ. 0. S. 208. 

, 34) Plato Phaedr. p. 244. So auch der erste, der die Sibylle er- 
wähnt, Heraclit bei Plut. de Pythiae Orac. Vol. VII p. 561 R. 

35) Marcianus Capella II, 159. 
36) Schol. Aristophan. Av. 962 (963). Tzetzes ad Ly- 

Gm r. 1278. Ausonii Griph. 85 (in Wernsdorf Poet. Lat. min. mo 
2). 

37) Aelian. V.H. XII, 35. 
38) Chron. Pasch. p. 202 ed. Bonn. 
39) Tac. Aon. VI, 12. Augustin. contra Faustum Ma- 

nich. XIII, 15. 

40) Sehol. Plat. 1.1. Suidas 1.1. Die Dichter lassen die Sibylle 
auch selbst Orakel auf einzelne Blätter schreiben. Virg. Aen. III, 443. 
VI, 74. Juvenal. VIll, 126. Serv. ad Aen. Il, 444. VI, 74. 
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lichsten Umgestaltungen erfahren'”*'). Man kann nach der Un- 
tersuchung von Rlausen als wahrscheinlich annehmen, dass die 
älteste Sammlung dieser Art zur Zeit des Solon und Cyrus *?) 
in Gergis am Ida entstand und der hellespontischen Sibylle zu- 
geschrieben wurde, die in Marpessos, einem Flecken bei Gergis, 
geboren‘?) und im Apollotempel zu Gergis begraben war“). 
Von hier kam die Sammlung nach Erythrae‘°), und wurde von 
da aus bekannt, so dass die erythräische Sibylle als die berühm- 
teste unter allen gilt‘). Tarquinius erbielt nun zwar die sibyl- 
linischen Bücher aus Cumae 17). allein in Cumae selbst hatte man 

Sprüche der Cumanischen Sibylle wenigstens später nichts); 
die von dort nach Rom gebrachte Sammlung war vielmehr, wie 
ausdrücklich berichtet wird 45), die gergithisch-erythräische, die 

1941) Rlausen I, S. 226. Zeugnisse hiefür bei Lobeck Aglaoph. 
I p. 334. 

42) Schol. Plat. 1.1. Lactant. I, 6, 12 beide nach Heraecli- 
des Ponticus. Isidor. Orig. VIII, 8,6. Mehr bei Klausen Aen. 
I, S. 243. Cyrillus eontra Julian. p. 12C setzt die erythräische 
Sibylle Olymp. 9 und die, welche auch Herophile geheissen habe, 
Olymp. 17. 

43) Schol. Plat. 1.1. Lactant. 1, 6,12. Tibull. II, 5, 67. 
Pausan. X, 12,3. Suidas.l.l. 

44) Steph. Byz. 8. v. 7έργις. 
45) Ueber die Identität der gergithischen und erythräischen Samm- 

lung 5. Pausan. X, 12,4 und Klausen I, $S. 235 ff. 246. Schweg- 
ler R. G. 1, 8. 314. 

46) Lactant. Inst. I, 6, Il und 14. De ira Dei 22. Sibyllas 
plurimi et mazximi auctores tradiderunt, Graecorum Aristo Chius et 
Apollodorus Erythraeus; nostrorum Varro et Fenestella. Hi omnes prae- 
eipuam et nobilem praeler ceteras Erythraeam fuisse commemorant. 
Dionys. IV,62. Cie. de div. |, 18, 34. 

47) S. die von Rlausen und Schwegler angef. Stellen: Virgil. Eel. 
IV,4. Ovid. Fast. IV. 158. 257. Prop. IV,1,49. Lucan. V, 183. 
564. Solin. 2,16. Ammian. Marc. XXII, 9.5. Symmach. ep. 
IV, 34. Lydus de mens. IV, 34. Lactant. Inst. I, 6, 10 und 13. 
De ira Dei 23, 2. Isidor. Orig. VIII, 8,5. Tzetzesin Lycophr. 
1278. Suidas .]. 

48) Pausan. X, 12, 4. τὴν δὲ ἐπὶ rauen (nach der erythräischen) 
χρησμοὺς κατὰ ταὐτὰ εἰποῦσαν ἐκ Κύμης τῆς ἐν Ὀπικοῖς εἶναι, καλεῖσθαι 
δὲ αὐτὴν Anuw συνέγραψεν Ὑπέροχος, ἀνὴρ Κυμαῖος" χρησμὸν δὲ or 
Αυμαῖοε τῆς γυναικὸς ταύτης οὐδένα εἶχον ἐπιδείξασθαι. Lactant. 
Inst. 1,6, 13. Harum omnium Sibyllarum earmina et feruntur et ha- 
bentur praetergquam Cumaeae, euius libri a Romanis oceuluntur. 

49) Serv. ad Aen. VI, 321 erzählt, dass die Erythräische Sibylle 
selbst nach Cumae gereist und dort geblieben sei. Unde nonnulli hanc 
esse dicunt, quae Romana fata conseripsit. (Aristot.)demirabil. au- 
seult. c.95 p.838a 8 (welche Schrift um Olymp. 130=260 v. Chr. verfasst 

ME 

die Cumaner entweder aus dem äolischen Cumae direct 1950), oder 
über Dikaearchia (Puteoli), eine Golonie von Samos°!), aus Sa- 
mos erhalten hatten. Denn die samische Sammlung war eben- 
falls die gergithisch-erythräische 2), 

Der Bücher, welche dem Tarquinius Superbus°?) zum Kauf 
angeboten wurden °*), waren neun, von welchen die Sibylle 
sechs verbrannte, der König aber am Ende drei erwarb’) und 
in einem Gewölbe des capitolinischen Jupitertempels verwahren 
liess°®). Hier blieben sie bis zu dem Brande des Capitoles im 

ist. Nieb. A. G. I, S. 139. Anm. 382): οὖσαν μὲν Ἐρυϑραίαν, ὑπό τινων 
δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν κατοικούντων Κυμαίαν -- καλουμένην. Auch Varro schrieb 
so, aber, wie es scheint, aus dem chronologischen Grunde, weil die schon 
von Aeneas befragte Cumanische Sibylle nicht wohl bis auf Tarquinius 
Superbus leben konnte. Serv. ad Aen. VI, 72. Cumanae Virgilius 
dieit, Varro Erythraeae. Id. VI, 36. Varro — requirit, a qua sint fata 
Homana conscripta: et multi sequentes Virgilium, ab hac Cumana di- 
cunt, quae licet longaeva legatur, tamen non valde congruit, eam usque 
ad Tarquinüi tempora durasse, ceui Sibyllinos libros constat oblatos. 
Ducitur tamen Varro, ut Erythraeam eredat scripsisse, quia post incen- 
sum Apollinis templum, in quo fuerant apud Erythram insulam, ipsa 
inventa sunt carmina. Suidas Vol. I,2 p. 894 Bernh. Ἡροφίλα, ἡ 
καὶ «Σίβυλλα ᾿Ερυϑραία — ἔγραψε βιβλία γ' μαντικὰ ἐπικῶς " καὶ ἦλϑεν 
εἰς Ῥώμην ἐν τοῖς χρόνοις τῶν ὑπάτων, ἄλλοι δὲ Ταρκυνίου. Der Haupt- 
beweis liegt indessen darin, dass, als beim Brande des Capitols die sibyl- 
linischen Bücher untergingeu, man sie aus Samos, Ilium und Erythrae wie- 
der herbeischaffte. Hievon unten. 

1950) Das campanische Cumae ist eine Colonie von Chaleis und dem 
äolischen Cumae. Strabo V p. 243. In dem äolischen Cumae wohnten 
aber teukrische Gergithier und dabei lag auch ein Flecken Gergithes. 8. 
hierüber Schwegler AR. G. 1,1 S. 314 Anm. 16. 
„ 51) Steph. Byz. s. v. Ποτίολοι, πόλις Τυῤῥηνίας, κτίσμα Σαμίων, 
τις καὶ Δικαιάρχεια. 

52) Pausan. X, 12, 3. αὕτη ἡ Σίβυλλα (die gergithische aus Mar- 
pessus) ῴκησε μὲν τὸ πολὺ τοῦ βίου ἐν Σάμῳ. 

53) Statt seiner wird Tarquinius Priscus als der Käufer der Bücher 
genannt von Varro bei Lactant. I, 6, 10. Suidas Il p.742Bernh. Ly- 
dus de mens. IV,34. Isidor. Orig. VIII, 8,5. 

54) Dionys. IV, 62. Appiani fr. in Bekk. Anecd. I p. 180. 
Gellius I, 19. Serv. ad Aen. VI, 71. Zonar. VII, 11]. Tzetzes 
ad Lycophr. 1278. Constantin. Manass. Comp. Chron. v. 1657. 

55) Nach andern waren es drei Bücher, von denen zwei verbrannt 
wurden. Suidass. v. Hoogila 1,2 p. 894 Bernh. 5. ν. Σίβυλλα II p. 
742. Plin. H.N. XIII, 13 8. 88. vgl. XXXIV, 6 $. 22, wo drei Statuen 
der Sibyllen iuxta rostra erwähnt werden; Lydus de mens. IV, 34. 
Zonaras VII, 11 sagt τρία ἢ ἐννέα. So auch Tzetzes ad Lycophr. 
1278. 

56) Dionys. IV, 62. 
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J. 671 -Ξ 89 1557), in welchem sie untergingen°®). Nach der Re- 
stitution des Gapitoles schickte im J. 86 der Senat eine Gesandt- 

schaft nach Erythrae, um die Orakel wieder zu ersetzen, und 

diese brachte etwa tausend Verse zurück, die sie von Privat- 

leuten erhielt°®), daneben sammelte man dergleichen Sprüche in 

Ilium, Samos, Sicilien, Italien und Africa®°) und deponirte diese 

aufs Neue in dem neu erbauten Tempel®'). Uebrigens scheint 

es, dass man schon sehr früh die ursprüngliche sibyllinische 

Sammlung durch Erwerbung anderer Sprüche erweiterte, die 

sich in Italien vielfältig vorfanden. So gab es in Veii Zbri fa- 

tales®”), und wir wissen, dass die etruskischen Sprüche der 

1957) Th. I, 5. 399, wo die Jahrzahl zu verbessern ist. S. Fischer 
Zeittafeln 5. ἃ. 

58) Dionys. IV,62. Dio Cass. Exe. in Aug. Mai Script. Ve- 
7 ’ F -.- , - ’ " x - ’, , ᾿ 

ter. Nov. Coll. ΠῚ p. 851 Ὅτι χεραυνοῦ ἐπὶ τὸ Καπιτώλιον ἐνεχϑέντος 
"9 4 an. Η f Pr Tier Ἂ Ἷ ᾿ 
alla re πολλὰ καὶ οἱ τῶν “Σιβυλλείων χρησμοὶ διεφϑάρησαν. 

59) Laetant. 1,6, 14. Fenestella, diligentissimus seriptor, de 
AVviris dicens ait, restituto Capitolio retulisse ad senatum ©. Curionem 

Cos., ut legati Erythras mitterentur, qui earmina Sibyllae conquisita 
Romam deportarent ; itaque missos esse P. Gabinium, M. Otaeilium, L. 

Valerium, qui deseriptos a privatis versus eirca mille Romam deporta- 
runt. Idem supra ostendimus dixisse Varronem. Nämlich I, 6, 11 quo- 
rum (librorum) postea numerus sit auctus, Capitolio refecto, quod ex 
omnibus ceivitatibus et Italieis et Graecis et praecipue Erythraeis (lies 

Erythris) coaeti adlatique εἰπὲ Romam, cuiuscunque Sibyllae nomine 
fuerint. 

60) Tac. Ann. VI, 12. Quod a maioribus quoque deeretum erat 
post exustum sociali bello Capitolium, quaesitis Samo Ilio Erythris, per 
Afrieam eliam ac Sieiliam et Italicas eolonias carminibus Sibyllae, una 
seu plures fuere, datoque sacerdotibus negotio, quantum humana ope 
potuissent, vera discernere. Dionys. IV, 62 aus Varro: οὗ δὲ νῦν ὃν- 
τες (χρησμοῦ Ex πολλῶν εἶσε συμφόρητοι τῶν τύπων" οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐν 

> ’ ' P € ‚> a ὅ μα - - γ > 2 ww 

ἰταλίᾳ πόλεων κομισθέντες, οἱ δ᾽ ἐξ ᾿Ερυϑρῶν τῶν ἐν ’Aoia δόγμα Bov- 
λῆς ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ἐπὶ τὴν ἀντιγραφήν" οἱ δ᾽ ἐξ ἄλλων πό- 
λεων καὶ παρ᾽ ἀνδρῶν ἰδιωτῶν μεταγραφέντες. 

01) Laetant. de ira Dei 22, 6. Fenestella vero etiam legatos 
Erythras a senatu esse missos refert, ut huius Sibyllae carmina Romam 
deportarentur, et ea consules Curio et Octavius (678=76) in Capitolio, 
quod tune erat curante (). Catulo reslitutum, ponenda eurarent. 

62) Der bei der Belagerung von Veii gefangene Seher sagt bei Liv. 
V,15: sie igitur libris fatalibus sie diseiplina Etrusca traditum esse, ut 
quando aqua Albana abundasset, tum si eam Romanus rite emisisset, 
vieforiam de Veientibus dari. Cie. de div. 1, 44, 100. Veientem — 
dixisse, ex falis, quae Veientes seripta haberent, Veios capi non posse, 
dum lacus is redundaret. 

Begoe '?%%) so wie die sortes der Albunea von Tibur %), die eben 
deshalb von Varro zu den Sibyllen gerechnet wird, mit den sibyl- 
linischen Büchern zusammen auf dem Capitol bewahrt wurden. 

Ausserdem circulirten im Privatgebrauch andre Sammlungen, die 

der Senat, wenn ein Einfluss derselben auf die Religionsübung 

merklich wurde, durch den Prätor urbanus requiriren, prüfen 

und nöthigenfalls vernichten liess. Bei einer solchen Requisition 

im J. 213 v. Chr.) kamen die carmina Marciana, deren Ur- 

sprung uns unbekannt ist, die aber darin den sibyllinischen Bü- 

chern verwandt waren, dass sie den Cult des Apollo empfahlen 

und an diesen sich knüpften®®), in die Hände des Prätors, wur- 

den für glaubwürdig erklärt®”) und ebenfalls den Decemvirn zur 

Aufbewahrung übergeben ®). Alle diese verschiedenen Bücher 

scheint Livius durch den allgemeinen Ausdruck Zbri fatales®) 

zu bezeichnen, von welchen die Sibyllini’”’) somit nur einen 

Theil ausmachen würden 77), ebenso häufig aber werden vielleicht 

alle diese Bücher unter dem Namen der sibyllinischen verstan- 

1963) Serv. ad Aen. VI, 72. Qui libri (Sibyllini) ἐπ templo Apolli- 
nis servabantur (nämlich seit Augustus. S. unten) nee ipsi tantum, sed 
et Martiorum et Begoes nymphae, quae artem scripserat fulguritorum 
apud Tuscos. Ueber die Begoe 5. Müller δ ἐν. II, 5. 32. 

64) Laetant. Inst. 1, 6, 12. decimam Tiburtem, nomine Albune- 
am, quae Tiburi colatur, ut dea, iuxta ripas amnis Anienis, euius in 
gurgite simulacrum eius inventum esse dieitur, tenens in manu librum, 
cuius sortes senatus in Capitolium transtulerit. ὃ. auch Tibull. II, 5. 69. 

65) Liv. XXV, 1. M. Atilio praetori urbis negotium ab senatu da- 
tum est, ut his religionibus populum liberaret. Is — edixit, ut, quieun- 
que libros vaticinos precationesve aut artem sacrificandi conseriptam 
haberet, eos libros omnes litterasque ad seante Ralendas Apriles deferret. 

66) Dies sieht man aus den bei Liv. XXV, 12 angeführten beiden 
Orakeln. Vgl. Serv. Aen. VI, 70. ex responso Martiorum fratrum 
[quibus Sibylla prophetaverat] quorum exstabant [ut] Sibyllina responsa. 
Auch Plinius H.N. VII, 33, 119 stellt die Mareii mit den Sibyllen zu- 
sammen. 

67) Liv. XXV, 12. Macrob. S. I, 17, 25@. Plin. H. N. VII, 
33, 8. 119. Divinitas et quaedam caelitum societas nobilissima ex femi- 
nis in Sibylla fuit, ex viris in Melampode apud Graecos, apud Romanos 
in Marcio. Arnob. 1,62. Cie. de div. I, 40, 89. 

68) Serv. ad Aen. VI, 72. Vgl.Symmach. ep. IV, 34. 
69) Liv. V, 14; XXI, 9 μὲ — Aviri libros Sibyllinos adire iube- 

rentur: qui inspectis fatalibus libris rettulerunt —, in welcher Stelle 
die fatales identisch mit den Srbyllini sind. XXII, 10. 57; XLII, 2. Auch 
blos Zibros adire IIl, 10; XXI, 62. löibros inspicere XXII, 1. 36. 

70) Liv. V, 13. VII, 27. XXI, 9. XXIX,-10. XXXVI, 37. XLI, 21. 
71) Niebuhr AR. &. I, S. 564. Müller Eir. Il, S. 21. 
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den, woraus sich erklären würde, dass die Aussprüche der Ha- 
ruspices mit denen der sibyllinischen Bücher übereinzustimmen 
pflegten 512). 

Als Augustus im J. 742 = 12 v. Chr. nach dem Tode des 
Lepidus Pontifex maximus wurde, liess er die in der Stadt eir- 

eulirenden Orakel wieder requiriren, und zweitausend derselben 
verbrennen, auch die sibyllinischen Bücher unterwarf er einer 
Kritik 75), beauftragte die XVviri, die anerkannten Sprüche mit 

eigener Hand abzuschreiben’*) und deponirte dieselben in dem 

Tempel des Apollo Palatinus’®). Im J. 19 Ρ. Chr. stellte Tibe- 

rius, da wieder ein angeblich sibyllinisches Orakel in der Stadt 
Aufmerksamkeit erregte, aufs Neue eine Untersuchung über die 
im Publikum vorhandenen Sprüche an, und erklärte einige für 
unächt, andre nahm er in die Sammlung auf?®) und im 1. 32 p- 

Chr. trug der XVvir Caninius Gallus wieder auf die Aufnahme 
eines neuen Buches sibyllinischer Orakel an’”). Noch im Jahre 
363 p. Chr. lagen die Bücher im Tempel des Apollo Palatinus 78), 
aber bald nach dem J. 400 p. Chr. soll Stilicho dieselben in Rom 
durch Feuer vernichtet haben 79). 

1972) Cie. de div. 1,43, 98 (Quid, eum saepe lapidum, sanguinis 
nonnunquam, terrae interdum — imber defluxit, — nonne et haruspices 
ea responderunt; quae evenerunt, et in Sibyllae libris eaedem repertae 
praedietiones sunt? Vgl.de N.D. III, 2, 5. 

73) Suet. Oct. 31. Postquam vero pontificatum maximum — sus- 
cepit, quidquid fatidieorum librorum Graeei Latinique generis nullis vel 
parum idoneis auctoribus vulgo ferebatur, supra duo millia eontracta 
undique cremavit, ac solos retinuit Sibyllinos, hos quoque, dileetu habito, 
condiditque duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis basi. Dass 
ausser den sibyllinischen Büchern auch die Carmina Marciana iu Geltung 
blieben, lehrt Symmachus ep. IV, 34. 

74) Dio Cass. LIV, 17. καὶ τὰ ἔπη τὰ «Σιβύλλεια, ἐξίτηλα ὑπὸ τοῦ 
χρόνον γεγονότα, τοὺς ἑερέας αὐτοχειρίᾳ ἐκγράψασϑαει ἐκέλευσεν, ἵνα un- 
δεὶς ἕτερος αὐτὰ ἀναλέξηται. Dio erzählt dies vom Jahre 736, allein Sue- 
ton scheint dies richtiger 742 zu setzen. 

75) Suet. 1.1. Virg. Aen. VI, 72 und daselbst Servius. Vgl. Ti- 
bull. 1,5, 1#. Ueber den Tempel 5. Th. I, 8. 426. 

76) Dio Cass. LVII, 18. 
77) Taec. Ann. VI, 12. 
78) Ammian. XXIlIl, 3. 
79) Rutilii Itinerar. II, 51 

Nee tantum Getieis grassalus proditor armis 
Ante Sibyllinae fata eremavit opis. 

und v. 55f. S. über diese St. Wernsdorf Poet. Lat. min. V,1 p.563 
im Exe. VIll. Symmachus, der 391 Consul war, erwähnt sie noch als 

— 301 — 

Was den Inhalt der sibyllinischen Bücher betrifft, so hat 
man daraus von Anfang an in weiser Erwägung des Gefährlichen, 
welches derselbe haben konnte, ein entschiedenes Geheimniss 
gemacht, und die Benutzung desselben für bestimmte Fälle dem 
Staate vorbehalten 1559). Wie recht man hieran that, sehen wir 
aus einzelnen Beispielen, in welchen eine willkührliche Deutung 
von Sprüchen, die nur dem Gerüchte nach existirten, zur Beför- 
derung politischer Partheiinteressen gemissbraucht oder wenig- 
stens zur Beunruhigung des Volkes ausgebeutet wurde. So 
führten die Gegner des Proconsuls Cn: Manlius im J. 187 v. Chr., 
um ihn der Ehre des Triumphes zu berauben, an, er habe den 
Taurus überschreiten wollen, obgleich doch ein sibyllinisches 
Orakel dies verbiete®'!); so verbreitete man vor Cäsar’s Ermor- 
dung, es werde ein sibyllinisches Orakel im Senat vorgebracht 
werden, um den Antrag anf die Erhebung Cäsar’s zum Rönige 
zu motiviren®?); so leitete Lentulus, der Mitverschworene Cati- 

vorbanden ep. IV, 34, und Claudian in dem um 402 geschriebenen 
Bellum Getie. sagt 230 

Quid meditentur aves, quid cum mortalibus aether 
Fulmineo velit igne loqui, quid earmine poscat 
Fatidico eustos Romani earbasus aevi. 

womit er Zibri lintei meint, die die sibyllinischen Bücher enthielten. Aber 
Prudentius, der nach gewöhnlicher Annahme zwischen 405 — 413 
schrieb, sagt Apoth. 439 

Non tripodas cortina regit, non spumat anhelus 
Fata Sibyllinis fanatieus edita libris — 
Mortua iam mutae lugent oracula Cumae — 

und die später erwähnten Orakel sind nicht die der Staatsbücher, sondern 
solche, wie noch jetzt übrig sind. S. Proco p- B. Goth. 1, 7. 1, 24. 

1980) Cie. de div. II, 54, 112. (Quamobrem Sibyllam quidem sepo- 
sitam et conditam habeamus ut, id quod proditum est a maioribus, in- 
iussu senatus ne legantur quidem libri. Lactant., I, 6, 13. eujus (Si- 
byllae) löbri a Romanis oceuluntur nec eos ab ullo nisi a AV viris inspec- 
tos habent. Der König Tarquinius Sup. bestrafte den IIvir M. Atilius mit 
der Strafe des Vatermordes, weil er für Geid einen Sabiner Abschrift von 
den Büchern nehmen liess. Dionys. IV, 62. Valer. Max. I, 1, 13. 
Zonar. VI, 11. 

81) Liv. XXXVIII, 45 und über die ursprüngliche Bedeutung dieses 
Orakels Klausen Aen. I, S.278 ff. Einälteres Beispiel einesüber die Deu- 
tung eines solchen Orakels entstandenen Partheikampfes giebt Liv. III, 10. 
libri per duumviros saerorum aditi. pericula a conventu alienigenarum 
prardieta, ne qui in loca summa urbis impetus caedesque inde fierent: 
inter cetera monitum, ut seditionibus abstineretur. Id faetum ad impe- 
diendam legem tribuni eriminabantur, ingensque aderat certamen. 

82) Cie. de div. Il, 54, 110. Quorum (librorum Sib.) interpres nu- 
per, falsa quadam hominum fama, dieturus in senatu putabatur, eum, 
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lina’s seine Ansprüche von einem angeblichen sibyllinischen Ora- 

kel ab'’°), und das im Jahre 56 v. Chr. von Cato publicirte 

Orakel über die Zurückführung des Königs Ptolemaeus Auletes 55) 

ist in der Form, wie es uns überliefert ist®®), nicht ein Original, 

sondern mindestens eine specielle Interpretation eines allgemei- 

neren Spruches und wird von Cicero als apoeryphisch°®) und 

geradezu fingirt”’) bezeichnet. Der Gebrauch, den der Staat 

von den sibyllinischen Büchern machte, zeigt hinlänglich, dass 

man ın ihnen nicht specielle Verkündigung zukünftiger Ereig- 

nisse, sondern Sühnmittel für ungewöhnliche Calamitäten und 

Prodigien suchte®®), und man scheint nicht sowohl die Sprüche, 

quem revera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi 

esse vellemus. Hoc si est in libris, in quem hominem et in quod tempus 
est? Callide enim, qui illa composuit, perfeeit, ut, quodeunque aceidis- 
set, praedictum videretur, hominum et temporum definitione sublata. 

Adhibuit etiam latebram obsceuritatis, ut iidem versus alias in aliam rem 
posse aecommodari viderentur. Dio Gass. XÄLIV, 15. Suet. Caes. 
79. Plut. Caes. 60. Appian. B.C. Il, 110. 

1983) Sallust. Cat. 47. Cie. Catil. III, 4, 9. III, 5, 11. Plut. 
Cie. 17. 

84) Ueber die Sache s. Drumanı A. G. 11,3. 535 ff. und über die 
Entstehung und Bedeutung dieses Orakels Klausen Aen. 1, S. 281. 

85) Es ist in Prosa. Dio Cass. XXXIX, 15 Ar ὁ τῆς Αἰγύπτου 
βασιλεὺς βοηϑείας τινὸς δεόμενος ἔλϑη, τὴν μὲν φιλίαν οὗ un ἀπαρνή - 
σασϑε, μὴ μέντοι καὶ πληϑει τινὶ ἐπιχουρησητε" εἰ δὲ μὴ, καὶ πόνους 
καὶ κινδύνους ἕξετε. Lucan. VIII, 824. 

86) Cie ep. δὰ fam. ἴ, 7, 4. ita fore, ut per te restituatur, quem- 
admodum senatus initio censuil, et sine multitudine reducatur, quemad- 
modum homines religiosi Sibyllae placere dixerunt. 

87) Οἷς. ad fam. 1,4,2. Haec tamen opinio est populi Romani, 
a tuis invidis atque obtreetatoribus nomen inductum fietae religio- 
nis, non tam ut te impedirent, quam ut ne quis propter exereitus eu- 

pidilatem Alexandream velletire. Drumanı Il, S. 538. Es scheint 
dies übrigens dasselbe Orakel zu sein, wegen dessen man es auch später 
für unerlaubt hielt, dass römische Fasces in Alexandria einzögen. 8. Th. 
Ill, 1 5. 211 Anm. 1507. 

88) Dionys. IV, 62. χρῦνται δ᾽ αὐτοῖς, ὅταν η βουλὴ wngiontaı, 
στάσεως καταλαβοιΐσης τὴν πόλιν ἢ δυστυχίας τινὸς μεγάλης συμπεσούσης 
κατὰ πόλεμον, ἢ τεράτων τινῶν καὶ φαντασμάτων μεγάλων καὶ δυςευ- 
ρέτων αὐτοῖς φανέντων, οἷα πολλὰ ουνέβη. ΜΝορίβευ5 Aurel. 18 
quare etiam Libri Sibyllini, noti benefieüis publieis inspecti sunt, inven- 
tumque, ut in certis locis saerificia fierent. Varro deR.R.I|I,1. ad 
euius (Sibyllae) libros — publice solemus redire, cum desideramus quid 
Saciendum sit nobis ex aliquo portento. Liv. XX11, 9. „Die sib. Bü- 
eher entbielten Androhungen von Unglücksfällen, Vorhersagung von Schrek- 
kenszeichen und damit in Verbindung Gebote von Götterdiensten zu deren 

Abwendung, so wie gute Verheissungen unter der Bedingung frommer Voll- 
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die man fand, als die Gultushandlungen, welche man nach An- 
leitung dieser Sprüche vornehmen zu müssen glaubte, also die 
bestimmte Deutung der Sprüche bekannt gemacht zu haben !?#), 
Die CGultushandlungen, welche den sibyllinischen Büchern nach- 
weislich ihren Ursprung verdanken, sind es aber, in welchen 
sich der Einfluss dieses neuen Elementes in der römischen Reli- 
gion geltend macht. 

2. Neue CGulte, eingeführt durch die sibyllini- 
schen Bücher. Nicht bei allen Prodigien befragte man die 
Bücher: für viele gaben die Pontificalbücher die piacula an*); 
für andre die Haruspices®'); nur in neuen, noch nicht vorge- 
kommenen”*) Fällen, besonders aber, wenn Pest?) und Erd- 
beben®*) eintrat, nahm man die sibyllinischen Bücher in An- 
spruch, in welchen man entweder allgemeine Sühnmittel, wie 
Belfeste und expiationes vorfand, ohne dass die Götter, an die 
man sich speciell zu wenden habe, bezeichnet waren®), oder 

ziebung (Dionys. Χ, 2. Tibull. II, 5, 71). Dergleichen war der In- 
halt aller griechischen, wie wir aus den heidnischen Bestandtheilen des 
dritten Buchs unsrer Sammlung und aus den bei Pausanias augeführten 
βου“ Klausen Aen. I, S. 252. 

1989) Liv. XLII,2. Ob haec prodigia libri ‚fatales iuspecti editum- 
que ab decemviris est, et quibus diis quibusque hostis sacrificaretur. — 
itaque sacrificatum est, ut decemviri seriptum ediderunt. 

90) Liv. XXV, 7. XXVIl,4 haee prodigia — procurata decreto 
pontifieum. XXVII, 37. XXX, 3. XXXIX, 22. XLI, 16. So wird auch 
unterschieden XXX, 38 id prodigium more patrio novemdiali sacro, ce- 
tera hostüis maioribus ewpiata. ebenso XXXIV, 45. XXXV, 9. XXXVI, 
37. XXAXVIIl, 36. XXXIX, 22. 

91) Liv. XXIV, 10. XXXIIL, 1. XXXV, 21. XXXVI, 37. XL, 2. 
ÄLI, 13. 

92) Liv. XXI, 62. Obcetera prodigia lihros adire Xviri iussi, quod 
autem lapidibus pluvisset in Piceno, novemdiale sacrum edietum. XXII, 
9. pervieit ut, quodnon fere decernitur, nisi cum taetra prodigia nun- 
tiata sunt, Aviri libros Sibyllinos adire iuberentur. Vgl. ΧΧΧΙ, 12. 

93) Liv. IV, 21, 25. XXXVIl, 4. XL,37. XLI, 21. Obse- 
quens 22. 

94) Liv. III, 10. X, 31. Obseg. 35. Steinregen, VII, 28. 
95) Liv. V, 50. Es ist wenigstens möglich, dass überall, wo römi- 

sche Götter die Sübnmittel erbalten, in den Büchern nicht specielle Götter 
genannt waren. So Liv. XXII, 1 decemvirorum monitu deeretum est, 
lovi — fulmen aureum ‚fieret, Junoni Minervaeque ex argento dona da- 
rentur. Ferner werden durch Geschenke und Opfer gesühnt die Juno Re- 
gina in Aventino, Juno Sospita in Lanuvium, die Feronia. Vgl. XXI, 62. 
Ein Betfest gilt gewöhnlich omnibus düis, quorum pulvinaria Romae es- 
sent (Liv. XXIV, 10) und bei Opfern (Liv. XXXVI, 37 et Consul P. 
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auch auf neue und den Römern fremde Gottheiten hingewiesen 

wurde”). Dieser letztere Umstand ist aber wesentlich. Die 

Gottheiten, deren Dienst die Bücher empfahlen, gehören alle der 

Heimath dieser Bücher, d. ἢ. der Gegend um Troja an®”), und 

wie durch die sibyllinischen Orakel die Sage von Aeneas sich in 

Italien festgesetzt hat°®), so sind durch sie diejenigen griechi- 

schen Vorstellungen in die römische Religion gekommen, welche 

im Laufe der Zeit völlig prädominirend geworden sind. Die 

Götter, welche durch Vermittelung der sib. Bücher in Rom Ein- 

gang fanden, sind namentlich folgende. 

1. Apollo. Alle Sibyllen stehen mit dem Apollo in naher 

Berührung ; die gergithische (hellespontische) ıst im Tempel des 

Apollo zu Gergis begraben””), die Cumanische hat ihre Höhle 

nahe dem Tempel des Apollo auf der Burg von Gumae ?'%) und 
ihr Grab in dem Tempel'); die Sibylle heisst bald Schwester, 

bald vermähltes Weib, bald Tochter des Apollo?), bald Ge- 

liebte), bald Priesterin desselben*), und alle Orte, wo sie auf- 

tritt, sind durch apollinischen Cult bekannt°). Die Bücher selbst 

Cornelius, quibus Dis quibusque hostüs edidissent decemviri, sacrifi- 
caret) konnten die XVviri wohl ebenso verfahren, wie die Pontifices, von 
denen es Liv. XXX, 3 heisst: editi a collegio pontificum dii, quibus 
sacrificaretur und wie die Consuln, die beauftragt werden zu opfern qui- 

bus diis ipsis videretur. Liv. AÄXXI, 5. XXXI,1. Vgl. Klausen 
Aen. |], S. 257. 

1996) Liv. XXXVII, 3. Supplicatio — fuit. Quibus diis decemviri ex 
libris ut fieret, ediderunt. ÄXÄLIl, 2. 

97) So namentlich Apollo, Artemis und Latona. 5. Klausen Aen. 
I, 5, 239. 

98) S.Schwegler AR. &. I, S. 312#. 

99) Steph. Byz. s.v. Ζ7Ζέργις. 
2000) Lycophron Cass. 1278 

Ζωστηρίου (Απόλλωνος) τε κλιτὺν. ἔνϑα παρϑένοι 
Στυγνὸν Σιβύλλης ἐστὶν οἰχητήριον 
Γρώνῳ βερέϑρῳ συγκατηρεφὲς στέγης. 

Virg. Aen. ΥἹ, 9 arces, quibus altus Apollo Praesidet, horrendaeque 
procul seereta Sibyllae. Dazu Servius: Cum ubique arx lovi detur, apud 
Cumas in arce Apollinis templum est. 

1) Pausan. X, 12,8. Schol. Lycophr. 1278. 
2) Pausan. X, 12,1. Clemens Al. Strom. I, 323 C. 
3) Serv. Aen. VI, 321. 
4) Virg. Aen. VI, 36. Phoebi Triviaeque sacerdos. Serv. Aen. 

ΠῚ, 332 Sibylla Apollinis vales. Andere Stellen 5. bei Klausen Aen. 
Ι, S. 213. 

5) Klausen Aen. |, S. 
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sind eine Gabe Apollo’s?°%), Man darf daher annehmen, dass 
mit den sibyllinischen Büchern zugleich der Apollocult, der den 
ältesten Römern unbekannt war’), in Rom Eingang fand®). 
Sechzig Jahre nach Vertreibung der Könige erwähnt Livius ein 
Heiligthum des Apollo auf der flaminischen Wiese), sechzehn 
Jahre später (433 v. Chr.) wurde nach dem Ausspruch der sibyl- 
linischen Bücher hier ein Tempel des Apollo vovirt?®) und ein 
Jahr später dedieirt''). Von ihm aus begannen die Sühnproces- 
sionen, welche die sibyllinischen Bücher anordneten 12). Bei 
den Leclisternien, welche auf Befehl derselben Bücher zum ersten- 
male im J. 399 v. Chr. angestellt wurden, nimmt Apollo und 
zwar zusammen mit Latona und Diana??) die erste Stelle ein, 
wobei namentlich Latona zum Beweise dient, dass diese Trias 
völlig griechisch, und auch Diana mit der Artemis identificirt ist. 
In der Noth des zweiten punischen Krieges nach der Schlacht 
bei Cannae wurde der Spruch der Mareier bekannt, in welchem 
es hiess: ‚‚Dem Apollo, rathe ich, sollt ihr Spiele geloben ; die 
Decemvirn sollen nach griechischem Ritus Opfer bringen , denn 
dieser Gott wird eure Feinde vernichten “*'%),; man fand den- 
selben Rath in den sibyllinischen Büchern 15) und richtete im 

2006) Tibull. II, 5, 15. 
7) In den Indigitamenta kam Apollo nicht vor. Arnob. II, 73. Non 

doctorum in litteris continetur, Apollinis nomen Pompiliana indigita- 
menta nescire ? 

8) Klausen Aen. I, S. 258. 
9) Liv. ΠΙ, 63. in prata Flaminia, ubi nune aedes Apollinis est, 

— iam tum Apollinare appellabant — avocavere senatum. 
10) Liv. IV,25 aedis Apollini pro valetudine populi vota est. multa 

duumviri ex libris placandae deum irae — causa fecere. Dass auch das 
Votum auf Geheiss der Bücher geschah, sagt zwar Livius nicht ausdrück- 
lich, ergiebt sich aber aus dem Zusammenhange, in welchem die Ilviri her- 
nach mit dem Culte dieses Tempels stebn. Ueber deu Tempel s. Th. I, 
5.605. Ambrosch Studien 1, S. 171. 

11) Liv. IV, 29. 
12) Liv. XXVII, 37. 
13) Liv. V,13. Auch später im J. 217 v. Chr. Apollo und Diana. 

Liv. XXII, 10. 

14) Liv. XXV, 12 Apollini vovendos censeo ludoes — decemviri 
Graeeo ritu hostiis saera faciant — nam is Divus exstinguet perduelles 
vestros. Macrob. 8.1, 17, 25. 28. 

15) Liv. 1.1, Macrob. 1.1. 8.25 ex vatieiniv Marcii vatis car- 
mineque Sibyllino. $.29. Ex hoc carmine eum procurandi gratia dies 
unus rebus divinis impensus esset, postea SCtum factum, uti decemviri 
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J. 212 v. Chr. die Feier der Apollinarspiele ein, bei welchen 
ebenfalls der Latona ein Opfer gebracht wird?'%), und welche 
in Folge der Pest des Jahres 208 zu einem stehenden, am 5. Juli 
zu feiernden Feste erhoben '”) und in Beziehung auf die Opfer 

denselben Priestern übergeben wurden, welche die sibyllinischen 

Bücher bewahrten '°). Sowie aber die Apollinarspiele dem Heil- 

gotte Apollo gelten'?), so sind auch die Säcularspiele, bei wel- 

chen Apollo und Diana die gefeierten Götter sind, als Sühne für 

Pest und Krankheit durch die sibyllinischen Bücher eingeführt 39) 
und denselben Priestern anvertraut worden ?'). 

2. Diana. Während Apollo ganz unrömisch zu sein scheint, 
haben die Ausleger der sibyllinischen Bücher die Artemis mit 
der Diana in Aventino identificirt, welche, als die Bundesgöttin 

der Latiner, ursprünglich als Jana, die weibliche Personification 

des Janus, zu betrachten ist, indessen schon bei der Gründung 

des Tempels auf dem Aventinus in Beziehung zu der Artemis 
gesetzt?*) und bei den Säcularspielen ganz als Artemis verehrt 
wird?°). Im Cultus indessen erhielt sich ein erkennbares Zei- 
chen des alten Unterschiedes darin, dass, während der helleni- 

schen Artemis die Hirschkuh heilig ist?*), man der aventinischen 
Kühe opferte und ihren Tempel mit Rinderhörnern, nicht mit 
Hirschgeweihen schmückte 55) ; ihre ursprüngliche Beziehung auf 

quo magis instruerentur de ludis Apollini agundis reque divina recte 
Jacienda libros Sibyllinos adirent. In quibus cum eadem reperta nuntia- 
tum esset —. Festus p. 326” at in hoc libro (Verrius Flacceus) refert 
Sinn! Capitonis verba, quibus eos ludos Apollinares Claudio et Fulvio 
Cos. (212 v. Chr.) factos dieit ex livris Sibyllinis et vatieinio M(areii) 
vatis institutos. 

2016) Macrob. !, 17, 29. 
17) Liv. XXVIl, 23. 
18) Liv. XXV, 12 und das Nähere unten. 
19) Rlausen Aen. I, S. 259 f. 
20) Zosimus !}, 4. 
21) S. Anm. 2232 S. unten. 
22) ὃ. Anm. 270. 
23) Horat. C. S. 69. 70. 
24) Preller Gr. Myth. 1, S.188. Gerhard Gr. Myth.1, S. 358. 
25) Liv. 1,45. Val. Max. VII, 3,1. Plut. 0. ἢ. Vol. VII p. 

72 Ἀ. Aa ri τοῖς ἄλλοις ᾿Δρτεμισίοις ἐπιεικῶς ἐλάφων κέρατα προςπατ- 
ταλεύουσι, τῷ δ᾽ "Aßevrivw βοῶν; dieses Opfer ist dargestellt auf einem 
Denar der Gens Postumia (Morelli 2, 7), welcher von Havercamp falsch 
erklärt, und von Borghesi Nuovi Framm. d.Fasti Capit. II p. A3f. 
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die Landwirthschaft bezeugt auch der Umstand, dass am Stif- 

tungstage des Aventinischen Tempels, dem 13. August, die Sela- 
ven Feiertag haben 3926). 

3. Ceres und Proserpina sind beide dem Namen nach ita- 

lisch; aber Proserpina war in den Indigitamenten nur ein At- 

tributiv der Erdgöttin, insofern sie die Saaten keimen lässt, 

ohne Bezug auf die Unterwelt, und ebenso ist Ceres, wovon es 

auch eine masculine Form Cerws giebt?”), eine Indigitation, 

wahrscheinlich der Tellus*®). Allein altrömisch scheint selbst 

diese Indigitation nicht, da in dem Cult der Arvalen die Ceres 

niemals vorkommt, obgleich derselbe doch ganz in den späteren 

Kreis dieser Göttin gehört haben würde: wogegen sie fast aus- 

schliesslich von der Plebs verehrt wird 33), woraus man auf eine 

spätere Einführung ihres Cultes schliessen darf. Hiemit stimmt 

nun auch die Ueberlieferung,, nach welcher der Tempel der Ce- 

res ®°) auf Anordnung der sibyllinischen Bücher im 1. 258=496 

aus den angeführten Stellen erläutert ist. Auch bei Pinder Ant. Münz. 
des RK. Mus. z. Berlin p. 130. HS. Kopf der Diana mit Bogen und Köcher, 
darüber Bucranium der ihr als Opfer geweihten Ruh. RS. A. POST.A. 
F.S. N. ALBIN. Altar auf der Höhe des aventinischen Berges, an wel- 
chem ein Mann in der Toga eine Ruh opfert. 

2026) Festus p. 243% Servorum dies festus vulgo existimatur Idus 
Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit 
in Aventino, cujus tutelae sint cervi, a quo celeritate fugitivos vocent 
cervos. Die letzte absurde Bemerkung ist veranlasst durch das Streben, 
alles auf griechischen Cult zurückzuführen, auch wo er gar nicht vorhan- 
den war. Vgl. Paulus p. 245. Plut. Q.R. Vol. VII p. 157 R. 

27) S. oben Anm. 174. 

28) Ceres von c(e)reare oder crescere, die Göttin des Wachsthums. 
Serv. ad Virg. Georg. 1,7. Ceres a creando dieta. Mehr bei Momm- 
sen Unt. Dial. S. 133. 

29) Niebuhr AR. @. I, S. 690. Der Tempel der Ceres stand unter 
der Aufsicht der Aediles plebis, welche in ihm seit 304 = 450 die Senatus- 

consulta bewahrten (Liv. ΠῚ, 55. 5. Th. I, S. 29); die Cerealien waren 
ein plebejisches Fest, und wie an den Megalesien die Patricier, so pflegten 
an den Cerealien die Plebejer sich abwechselnd zu bewirthen (muftitare 
Gell. XVII, 2, 11), die Strafgelder, welche die Aediles plebis auflegten, 
fielen dem Tempel der Ceres zu; davon wurden Weihgeschenke und Bild- 
säulen (Liv. X, 23. XXXIll, 2. 25) geweiht, und empfingen Arme Brod- 
spenden (Varro bei Non. s. v. pandere p. 30 G.); wer sich gegen die 
Volkstribunen oder Aedilen verging, dessen ganzer Hausstand (‚familia) 
fiel dem Tempel zu. (Liv. JII, 55). Auch die Spiele der Ceres geben die 
Aediles plebis Dio Cass. XLVII, 40. Cie. Acc. in Verr. V, 14, 36. 

30) S. Tb. I, 8. 471 ἢ. 
20 * 
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von dem Dictator A. Postumius gelobt?!) und 261 = 493 ge- 
weiht wurde®?), und zwar der Ceres in Verbindung mit Jıo- 
vvoog und Κόρα, welche man mit den in den Indigitamenten 
vorhandenen Liber und Libera°°) identificirte, eine Trias, die 
wahrscheinlich ihre Heimath in der Gegend von Troia hatte, und 
in den gergithischen Sibyllenorakeln recht wohl ihre Stelle fin- 
den konnte®*). Characteristisch ist auch, dass dieser Tempel 
von griechischen Künstlern geschmückt war ®). Mit der Grün- 
dung des Tempels war die Einsetzung jäbrlicher Spiele verbun- 
den®®), d. ἢ. der /udi Cereris, welche in späterer Zeit vom 
12, bis 19. April im Cireus begangen wurden ?”); denn dass da- 
mals auch die Liberalia, welche auf den 17. März fallen 33), ge- 
stiftet sind, wie Merkel®®) annimmt, bezweifle ich“). Verschie- 

2031) Taec. Ann. II, 49. (aedem) dedieavit Libero Liberaeque et Ce- 
reri iuxta Circum maximum, quam A. Postumius dietator voverat. 
Dionys. VI, 17. ἀπὸ δὲ τῶν λαφύρων ἐξελόμενος τὰς δεκάτας, ἀγῶνάς 
τὲ καὶ ϑισίας τοῖς ϑεοῖς ἀπὸ τετταράκοντα ταλάντων ἐποίει, καὶ ναῶν 
κατασκευὰς ἐπεμίσϑωσε Anunroı καὶ Διονύσῳ καὶ Κόρῃ κατ' εὐχήν. ἐσπά- 
»ισαν γὰρ αἱ τροφαὶ τοῦ πολέμου κατ᾽ ἀρχὰς, καὶ πολὺν αὐτοῖς παρέσχον 
oßov, ὡς ἐπειλείψουσαι" — διὰ τοῦτο τὸ δέος ἀνασκέψασϑαει τὰ Σιβυλ- 
δια τοὺς φύλακας αὐτῶν κελεύσας, ὡς ἔμαϑεν ὅτι τούτους ἐξιλάσασϑαι 

τοὺς ϑεοὺς οἱ χρησμοὶ κελεύουσιν, εὐχὰς αὐτοῖς ἐποιήσατο, μέλλων ἐξά- 
ya τὸν στρατὸν, ἐὰν εὐἑτηρία γένηται κατὰ τὴν πόλεν ἐπὶ τῆς ἰδίας 
ἀρχῆς, οἵα πρότερον ἣν, ναοὺς τ' αὐτούς καϑιδρύσεσθαι καὶ ϑυσίας 
ματαστησεσϑαι καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν. 

32) Dionys. VI, 94. 
33) S. oben Anm. 18. 
34) Demeter, Dionysos und Kora kommen in den hellespontischen 

Städten Parion, Lampsakus, Cyzicus als Hauptgottheiten vor. Klausen 
Aen. 1, 8. 274f., welchem Merkel Ov. Fast. p. CCXLI beistimmt. 

35) Plin. H.N. XXXV, 12 (45) 8. 154. 
36) Dionys. 1.1. 
37) Ueber die Zeit s. die Calend. bei Orelli II p- 388. Das Fest 

beschreibt Ovid. F. IV, 392sgqq. Die Zudi eircenses, welche die Calen- 
darien auf den 19. April setzen, erwähnt Tac. Ann. XV, 53. DioCass. 
ÄLVII, 40: 

38) Calend. Maff. et Farnes. bei Orelli II, p. 386. 
39) Merkel ad ὃν. F. p. CLVIII. CCXXXVIM. 
40) Dieses Fest scheint mit dem Tempel der Ceres in keiner Verbin- 

dung zu stehen. Die Jünglinge, die an diesem Tage die toga libera er- 
bielten, opferten auf dem Capitole.. Serv. ad Virg. Bue. IV, 50. quwia 
cum pueri togam virilem sumpserint, ad Capitolium eunt. Calend. 
Farnes. bei Mommsen 1. ἢ. N. 6749 zum 17. März: LIBERalia. 
LIBERO. IN CApitolio saerifieium. Das Opfer erwähnt Tertullian 
de idolatr. 16. vgl. Val. Max. IV, 5, A. Appian. B. 6. IV, 30. 
Weiche von den wenigen Notizen über die Liberalia sonst noch auf diesen 
Tag zu beziehan sind, der bei den Pontifices vielmehr agonium Martiale 
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den von den /udi Cereris, aber ebenfalls griechischen Ursprungs 
ist das sacrum anniversarium Cereris, welches die römischen 
Frauen im August zur Feier der Auffindung der Proserpina be- 
gingen®°“'), und welches vor dem zweiten punischen Kriege 
schon eingeführt war*?). Dass dieses Sacrum, welches wahr- 
schemlich neun Tage dauerte 13), mit Fasten und Enthaltung ver- 

hiess (Macrob. 5.1, 4, 15. VarrodeL.L. VI, 14), ist sehr un- 
sicher; das unsittliche Fest, welches Augustin. de ec. d. VII, 21 be- 
schreibt, wurde in Italiae compitis und besonders in Lavinium begangen; 
die Zudi liberales (Naevius bei Paulus p- 116 s. v. Liberalia) aber 
lassen sich mit Sicherheit gar nicht auf diesen Tag setzen; denn ἐμαὶ libe- 
rales ist eine Uebersetzung von Ζιονύσια und bedeutet scenische Spiele. 
Varro fr. Vol. I p. 344 Bip. Olim actoribus tragieis τράγος, id est, 
hircus, praemium cantus proponebatur, qui Liberalibus, die festo, Li- 
bero patri ob hoc ipsum immolabatur, quia, ut ait Varro, depascit vitem. 
Serv. ad Virg. Georg. II, 381 primi ludi theatrales ex liberalibus 
nati sunt. Tertull. de spect. 5. Nam et cum promiseue ludi Libe- 
ralia vocarentur, honorem Liberi patris manifeste sonabant. c. 10. nam 
et alivs ludos scenicos Liberalia proprie vocabant, praeterguam Libero 
devotos, quod sunt Dionysia penes Graecos. Paulus p. 102 M. Hono- 
rarios ludos, quos et liberalia dieebant. Alle diese Stellen mit Ausnahme 
der letzten beziehen sich auf Griechenland, nicht auf Rom; römische Li- 
beralia mit scenischen Spielen könnten nur identisch mit den Cerealia sein, 
welche der Ceres, dem Liber und der Libera zusammen zwischen dem 
12—19. April gefeiert wurden, Ovid. F. III, 786. Cie. ace. in Verr. 
V,14,36. Merkel ad Ov.F. p. CLXII; allein auch diese sind nicht 
vor Augustus scenisch. Ritschl Parerga S. 287. Einen neuen Cult des 
Liber soll Cäsar zuerst in Rom eingeführt haben. Serv. ad Ecl. va 
hoc aperte ad Caesarem pertinet, quem constat primum sacra Liberi pa- 
tris transtulisse Romam. 

2041) Liv. XXII, 56 adeoque totam urbem opplevit luctus, ut sacrum 
anniversarium Cereris intermissum sit, quia nee lugentibus id facere est 
fas nec ulla in illa tempestate matrona expers luetus fuerat. XXXIV, 6. 
Plut. Fab. Max. 18. Paulus p. 97M. Graeca sacra festa Cereris 
ex Graecia translata, quae ob inventionem Proserpinae matronae eole- 
bant. Quae sacra, dum non essent matronae, quae facerent, propter cla- 
dem Cannensem et frequentiam lugentium, institutum est, ne amplius 
centum diebus (nach den andern Stellen 30 Tage) Zugeretur. Die Schlacht 
bei Cannae, auf welche sich die erwähnte Trauer bezog, war am 2. Au- 
gust. Gell. V,17. Macrob, 8.1, 16, 26. 

42) Arnob. II, 73. Sacra Cereris matris non quod vobis incognita 
essent, adscita paulo ante (vor Hannibal’s Zeit), obtentum est, ut Graeca 
dieantur, novıtatem ipsam testificante cognomine ? 

43) Wie van Vaassen Animadversiones ad fastos Romanorum 
sacros Trai. ad Rh. 1785. 4. p. 314 und Merkel 0. F. p. CLXXX be- 
merken, beziehn sich auf dies römische Fest die Verse Ov. Met. X, 431 

Festa piae Cereris celebrabant annua matres 
Πα, quibus nivea velatae corpora veste 
Primitias frugum dant spicea serta suarum, 
Perque novem noctes Venerem tactusque viriles 
In vetitis numerant. 
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bunden war 2933), und wobei die Frauen in weissen Rleidern die 

Erstlinge der Früchte darbrachten, ebenfalls den sibyllinischen 

Büchern seinen Ursprung verdankt, ist daraus zu schliessen, 

dass es ein Sacrum publicum war*°), dass der Staat die dabei 

beschäftigten griechischen sacerdotes publicae*®) anstellte‘’), 

die Art der Weihen selbst festsetzte**), und die Aufsicht’über 

die angestellten Priesterinnen den Vorstehern der sibyllinischen 

Bücher übertrug*’). Auf Anordnung derselben Bücher wurde 

im J. 191 v. Chr. ein veiwnium Cereris eingesetzt, welches alle 

fünf Jahre gehalten werden sollte δ 5), im J. 133 v. Chr. der ‚,‚ar- 

Denn in Athen waren die Thesmophorien dreitägig (Hermann Lehrb.der 

gottesdienstl. Alterth. der Gr. $.56 Anm. 15), in Sieilien zehntägig (ders. 

8. 68 Anm. 20). Die Yestes albae, die bei den griechischen Festen nicht 

erwähnt werden, kommen bei den römischen Cerealien auch vor Ov. 

Fast. IV, 619. Liv. XX11,56. Tertull. de pallio 4. 

2044) Ueber das Fasten Dionys. 1, 33, der an dieser Stelle die Grün- 
dung des Cerestempels in die Zeit vor Romulus setzt. Festus p. 154b. 
s.v. Minuitur. Ueber die Enthaltung vom geschlechtlichen Umgange 
Ov. Met. 1.1. Tertull. de monogamia 17. Cereris sacerdotes vi- 
ventibus eliam viris et consentientibus amica separatione viduantur. 
Serv. Aen. IV, 58. Alü dieunt, hos deos — nuptiis esse contrarios, 
Cereremque propter raptum ‚filiae nuptias exsecratam. — Et Romae 

quum Cereris sacra fiunt, observatur, ne quis patrem aut filiam nominet, 
quod fructus matrimonii per liberos constet. ef. ad Ill, 139. Vgl. Her- 
mann Lehrb. der gottesdienstl. Alterth. der Gr. ὃ. 56 Anm. 17. 

45) Cie. de leg. Il, 9, 21. Nocturna mulierum sacrificia ne sunto, 
praeter olla, quae pro populo rite fient, neve initianto, nisi, ut assolet, 
Cereri, Graeco sacro. 

46) Cie. de leg. II, 15, 37. Orelli n. 2187. Casponia, P. ἢ. 
Maxima sacerdos Cereris publica populi Romani Sieula. Auch in Pom- 
peii eine Sacerdos Cereris publica Mommsen 1. AR. N. 2206. 2207. 
Sonst sacerdos XVviralis, welcher Titel weiter unten erklärt wird. 

47) Cie. pr. Balb. 24, 55. Saera Cereris, iudices, summa maio- 
res nostri religione confiei eaerimoniaque voluerunt: quae quum essent 
assumpta de Graecia, et per Graecas semper curata sunt sacerdotes et 
Graeca omnia nominata. Sed quum illam, quae Graecum illud sacrum 
monstraret et faceret, ex Graecia deligerent, tamen sacra pro eivibus 
ceivem facere voluerunt, ut deosimmortales scientia peregrina et externa, 
mente domestica et eivili precaretur. Has sacerdotes video fere aut Nea- 
politanas aut Velienses fuisse, foederatarum sine dubio eivitatum. Mitto 
vetera, proxima dico: ante civitatem Veliensibus datam de senatus sen- 
tentia C. Valerium Flaccum, praetorem urbanum, nominatim ad popu- 
lum de Calliphana Veliense, ut ea civis Romana esset, tulisse. Val. 
Max. I, 1,1. 

48) Cie. de leg. Il, 15, 17. initienturque eo ritu Cereri, quo Ro- 
mae initiantur. 

49) S. weiter unten. 
50) Liv. XXXVI, 37. In dem Calend,. Amitern. Mommsen 
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tiquissima Ceres‘‘ von den Xviri in Henna ein Sühnopfer dar- 

gebracht?!) und noch nach dem neronischen Brande der Geres 

und Proserpina eine swpplicatio gefeiert°”). Merkwürdig ist es 

nun, wie man die ihrem Ursprunge und ihrem Ritus nach durch- 

aus griechischen, aber von dem Staate recipirten Sacra der Geres 

mit dem Culte der ursprünglich römischen Erdgöttinnen, deren 

Feste durch die natürlichen Bedingungen der Jahreszeit und 

durch eine übereinstimmende Opfersymbolik °®) mit denen der 

fremden Göttin im Ganzen zusammenfielen, auch in äusserliche 

Verbindung gebracht hat. Die Zudi Cereris (12—19 April) fal- 

len in dieselbe Zeit, wo die Fordieidia (15. April)°*) durch das 

vom Rex sacrorum?) und den Pontifices°®) der Tellus darge- 

brachte Opfer einer trächtigen Kuh (forda)?”) gefeiert werden; 

an den feriae Sementinae°®), einem unbestimmten Feste (‚feriae 

conceptivae)”°), wurde zugleich der Tellus und Ceres geopfert°"), 

und zwar, wenn eine Stelle des Servius darauf mit Recht bezo- 

I. R. N. ist ein ieiunium Cereris am 4. October aufgeführt, also als jähr- 
liches Fest. 

2051) Cic. acc. in Verr. IV, 49, 107. Val. Max. 1,1,1. Lac- 

tant. Inst. II, 4. 

52) Tac. Ann. XV, 44. 
53) Das Opfer aller dieser Göttinnen ist ein Schwein, poreus femina 

oder porca. Dieses wird geopfert 1) der Ceres. Catoder.r. 135. Gell. 

IV,6. Marius Victorinus p.2470 Putsch. Ovid. F. 1, 349. IV, 414. 

Festus p. 238b. Serv. ad Virg. Aen. III, 118. ad Virg. Georg. 

II, 380. Muret. Var. Lect. ΠῚ, 7. 2) der Göttin, welche Maia, Bona 

Dea, Ops, Fatua, Fauna indigitirt wird. Macrob. 5.1, 12, 23. I, 12, 20. 

Juvenal. II,86. Atque Bonam tenerae placant.abdomine porcae. 3) der 

Tellus, und zwar eine trächtige Sau. Ovid. F. I, 671. IV, 634. Arnob. 

VII, 22. Ι 
54) Ral. Maff. 
55) Ov. F. IV, 665. 
56) Ov. F. IV, 630. Lydus de mens. IV, 49. Dieser nennt die- 

Göttin Demeter. Dass dies falsch ist, zeigt das Opfer selbst, da Rinder 
der Ceres nicht geopfert werden. Ov.F. IV, 414. 

57) Varro de L.L. VI, 15. 

58) Sementinae Varro de L.L. VI, 26 oder Sementivae Varro 
de R.R. I,2. Paulus p. 337. 

59) Varro de L.L. VI,26. Macrob. S. 1], 16,6. Ov.F. 1, 657. 
Lydus de mens. Ill, 6. 

60) Ovid. F. 1, 671 
Placantur matres frugum Tellus que Ceresque 

Farre suo gravidae visceribusque suis. 
Offieium commune Ceres et Terra tuentur. 
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gen wird, von einem der Flamines?"'); und am 10. Aug. 7 p. 

Chr. wurden der Geres Mater und der Ops Augusta zugleich Al- 

täre dedicirt®?). 

4. Der Unterweltsgott Dis pater, welcher mit Proserpina 

zusammen einen Altar auf dem Terentum hatte°®°), verdankt 

seine Einführung ebenfalls den sibyllinischen Büchern, nach wel- 

chen im ersten Jahre der Republik die terentinischen Spiele an- 

geordnet sein sollen®*), und bei der Procuration einer Zwitter- 

geburt wird auch später ein Sühnopfer dem Hades, der Demeter 

und der Persephone nach denselben Büchern dargebracht®°). 

Dis pater ist hernach mit Saturnus in Verbindung gesetzt, da er 

neben der ara Saturn‘ am GlivusCapitolinus ein Sacellum hatte®®); 

und die Festtage, an welchen der mundus®”) offen stand, d.h. 

der 24. August, der 5. October und der 8. November 5) sollen 

nach Macrobius S. I, 16, 18 dem Dis pater und der Proserpina 

heilig sein; allein bei den altrömischen Gerimonien der unter- 

irdischen Götter, wie bei der Devotion®®), wird des Dis nicht 

Erwähnung gethan’®). Dagegen können sich auf den Cult des 

Dis andre der Devotion sehr ähnliche Menschenopfer beziehn, 

2061) Serv. ad Virg. Georg. 1, 31. Fabius Pietor hos deos enu- 
merat, quos invocat flamen, sacrum Cereale faciens Telluri et Cereri. 
Möglich indess, dass hier eine Ungevauigkeit vorliegt, und dass das Opfer 
des Flamen der Tellus allein galt, wie auch Arnob. VII, 22 von dem 
Opfer der Tellus allein spricht. 

62) Calend. Amitern. beiMommsen /. ἢ. N. 5750. 10. Aug. 
feriae, quod eo die arai Cereri matri et Opi Augustae ex voto suscepto 
constitutae sunt Cretico et Long. C(os). Vgl. Th. I, 5, 487. 

63) S. Th. I, S. 629. 
64) S. unten den Abschn. über die Säcularspiele. 
65) Phlegon. Mirab. 10 und dazu Klausen Aen. I, S. 267. 
66) Th. I, 5. 313. 
67) 5. Th. 1, S. 107. 
68) Festus p. 1545. Mundus, ut ait Capito Ateius in 1. VII pon- 

tificali, ter in anno patere solet, diebus his: postridie Volcanalia [et a. 
d. III Non. Oct.) et ante diem VI Id. Nov. : quiquid ἐξα dieatur sie refert 
Cato in commentariis iuris eivilis: Mundo nomen impositum est ab eo 
mundo, qui supra nos est. — eius inferiorem partem veluti consecratam 
Dis Manibus elausam omni tempore nisi his diebus, qui supra seripti 
sunt, maiores c[ensuerunt habendam] quos dies etiam religiosos iudica- 
verunt. Plut. Rom. 23. Serv.adAen. Ill, 134. 

69) Liv. VII, 9. 
70) Den Koovos nennt bei dieser Devotion Plut. An vitiositas 

adinfel. suff. Vol. VII p. 943 R. 

welche ausdrücklich von den sibyllinischen Orakeln hergeleitet 

werden, nämlich das Opfer des Curtius?°!), und das berüchtigte 

Menschenopfer eines Galliers, einer Gallierin, eines Griechen 

und einer Griechin, welche im Jahre 216 v. Chr. auf dem Fo- 

rum Boarium lebendig vergraben wurden 72), was auch sowohl 

früher schon geschehen war?®), als noch später geschah’*). Ob 

die /öbri fatales, welche diesen Gebrauch einführten, etruseische 

waren 75) oder, wie ausser Livius alle andern Nachrichten an- 

nehmen, die sibyllinischen, in welchem Falle dieser Gebrauch 

aus Rleinasien herzuleiten, der Spruch selbst aber allgemein auf 

Opferung eines Feindes oder Barbaren, nicht speciell auf Gal- 

lier und Griechen gelautet haben würde 76), wie übrigens Plinius 

ausdrücklich sagt”’), ist schwerlich zu entscheiden ; das Opfer 

galt aber fremden Göttern’®) und geschah unter Leitung des 
magister collegil AV virum’”). 

Ὁ. In gleicher Weise scheint Mercurius mit der Geres und 

den sibyllinischen Büchern in stelem Zusammenhange zu stehn. 

Sein erster Tempel wurde im J. 495 dedicirt°®), ein Jahr, nach- 

2071) Dionys. exc. XIV, 20, wo die sibyllinischen Bücher aussagen, 
ὅτε τὰ πλείστου ἄξια τῶν Ῥωμαίων δήμῳ λαβοῖσα ἡ γῆ συνελεύσεται, 
ebenso Dio (855. ἔχχο. Vol. II p. 531 Mai. Suid. 5. v. „Aißsovos. 
Vgl. Klausen Aen. 1, S. 271. Liv. VII, 6 erwähnt die Libri Sibyl- 
lini nicht. Dass dieses Opfer noch später eine Bedeutung hatte, zeigt 
Suet. Oct. 57. Omnes ordines in lacum Curti quotannis ex volo pro 
salute eius stipem iaciebant. und die Interpr. zu dieser Stelle. 

72) Liv. XXII, 57. Interim ex fatalibus libris sacrifieia aliquot 
extraordinaria facta, inter quae Gallus et Galla, Graeeus et Graeca in 
Joro boario sub terra vivi demissi sunt in locum saxo conseptum, iam 
ante hostüs humanis, minime Romano sacro imbutum. Plut. Q. R. 83. 
Vol. VII p. 144R. Vgl. Minueii Fel. Octav. 30. 

73) Nämlich beim Beginne des gallischen Krieges 226 v. Chr. Oro- 
sius IV, 13. Plut. Marc. 3. Zonar. VIII, 19. Dio Gass. Exec. 
Vales. 12. 

74) Plin. H.N. XXVII, 2 (3) 8. 12. Boarto vero in foro Graeeum 
Graecamque defossos aut aliarum gentium, cum quibus tum res esset, 
etiam nostra aetas vidit. Plutarch. Marc. 3 scheint das Opfer sogar 
als ein regelmässiges zu betrachten: !7. καὶ νῦν ἐν τῷ Νοεμβρέῳ μηνὶ 
δρῶσιν “Ἕλλησι καὶ Γαλάταις ἀποῤῥήτους καὶ ἀϑεάτους ἱερουργίας. 

75) Dies ist Niebuhr’s Ansicht R. @. 1, S. 564. 
76) Rlausen Aen. |, S. 269. 
71) ᾿Αλλοκότοις τεσὶ δαίμοσι καὶ ξένοις Plut. Q.R. Vol. VII p.145R. 
78) Plin. 1.1. 
79) Plin. 1.1. 
80) Liv. Il, 21. 27. 
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dem der Cerestempel vovirt war; das erste Lectisternium, wel- 

ches die sibyllinischen Bücher anordneten, (399 v. Chr.) galt 

dem Apollo, der Latona und Diana, dem Hercules, Mercur und 

Neptun 3951). und bei dem Lectisternium der zwölf Götter im 

J. 217 v. Chr. sind Mereur und Ceres verbunden 55). 

6. Am deutlichsten aber weist auf den kleinasiatischen Ur- 

sprung der sibyllinischen Bücher das Orakel hin, welches in den 

punischen Kriegen die Vertreibung des auswärtigen Feindes 

durch dieHülfe der Idäischen Mater Magna in Aussicht stellte®°). 

In Folge desselben wurde am 12. April des J. 204 v. Chr. der 

heilige Stein, unter dessen Symbol die Göttin verehrt wurde, 

nach Rom gebracht, ihr ein Lectisternium und ein Fest, die Me- 

galesia, angeordnet®*), und zugleich ein Tempel auf dem Pala- 

tium gelobt, welcher dreizehn Jahre später dedicirt wurde°®). 

Jedoch beobachtete man auch hier die schon einmal erwähnte 

Art der Einführung fremder Culte”®) ; man liess das Opfer zwar 

2081) Liv. V, 13. 
82) Liv. XXII, 10. 
83) Liv. XXIX, 10. Das Orakel hiess nach der Deutung der Xviri 

(denn der Name Italien konnte darin nicht wohl vorkommen, sondern nur 
durch Interpretation hineingebracht werden): Quandoque hostis alieni- 
gena terrae Italiae bellum intulisset, eum pelli Italia vincique posse, si 
mater Idaea a Pessinunte Romam advecta foret. Ganz anders giebt das- 
selbe Ovid. F. IV, 259 an. 

84) Liv. XXIX, 10. 14. Cic. de barusp. resp. 13, 27. 28- 
Varro de L.L. VI, 15. Ovid. F. IV, 255. Strabo ΧΙ] p. 567. 
Herodian. I,1l. Aurel, Viet. de vir. ill. 48. Lactant. Inst. 
11, 7,12. Arnob. VII,49. Ammian. XXII, 9. In allen diesen Stel- 
len, so wie bei Dionys. II, 19 geschieht der sibyllinischen Bücher Er- 
wähnung, wogegen Julian. Or. V p. 159 irrthümlich das delphische 
Orakel als Veranlassung zu der Einführung der Mater M. angiebt. 

85) Liv. XXXVI, 36. S. Th. 1, 8. 421. 
86) S. besonders Dionys. Il, 19. καὶ ὃ πάντων μάλιστα ἐγωγε τε- 

ϑαύμακα, καίπερ μυρίων ὅσων εἰς τὴν πόλιν ἐληλυϑότων Edvav, οἷς 
πολλὴ ἀνάγκη σέβειν τοὺς πατρίους ϑεοὺς τοῖς οἴκοϑεν vouluos εἰς ζῆ-- 
λον ἐλήλυϑε τῶν ξενικῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ πόλις δημοσίᾳ, ὃ πολλαῖς 
ἤδη συνέβη παϑεῖν, ἀλλὰ καὶ εἴ τινα κατὰ χρησμοὺς ἐπειρηγάγετο ἱερὰ, 
τοῖς ἑαυτῆς αὐτὰ τιμᾷ νόμοις, ἅπασαν ἐκβάλλουσα τερϑρείαν μυϑικὴν, 
ὥσπερ τὰ τῆς ᾿Ιδαίας ἱερά. Θυσίας μὲν γὰρ αὐτῇ καὶ ἀγῶνας ἄγουσιν 
ἀνὰ πᾶν ἔτος οἱ στρατηγοὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων νόμους " ἱερᾶται δὲ αὐτῆς 
ἀνὴρ Φρὺξ καὶ γυνὴ Φρυγία" καὶ περιάγουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν οὗτοι μη- 
τραγυρτοῦντες, ὥσπερ αὐτοῖς ἔϑος, τύπους τε περικείμενοι τοῖς στήϑεσι, 
καὶ καταυλούμενοε πρὸς τῶν ἑπομένων τὰ μητρῷα μέλη ταὶ τύμπανα 
κροτοῦντες. Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐϑιγενῶν οὔτε μητραγυρτῶν τις οὔτε κα- 
ταυλούμενος πορεύεται διὰ τῆς πόλεως, ποικίλην ἐνδεδυκωὶςς στολὴν οὔτε 
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durch einen phrygischen Priester und eine phrygische Priesterin 

vollziehn 20%”), denen man gestattete, einen Umzug in der Stadt 

mit Trompeten und Pauken zu halten, griechische Hymnen ab- 

zusingen®) und dabei Geld zu sammeln 55), allein man verbot 

durch ein Senatusconsult Bürgern die Theilnahme an diesem 

Dienste®), und indem man den neuen Cult auch hier an einen 

vorhandenen Namen anschloss (denn Mater magna ist Maia°') 

oder Ops 32), die Frau des Saturnus) 33), bestimmte man die Regel 

des Festes, das der Prätor auf dem Palatium 55), und Privatper- 

sonen durch gegenseitige Bewirthungen 35) feierten, und stellte 

die phrygischen Priester unter Aufsicht der Xviri”®). In der 

Assimilation der fremden Göttin mit der altrömischen Mater 

magna ist die Erklärung dafür zu suchen, dass dieselbe ihren 

Tempel nicht ausserhalb des Pomoerium, wie sonst fremde Gott- 

heiten, sondern auf dem Palatium erhielt, und auch privatim be- 

sonders von den Patrieiern verehrt wurde. Erst unter den Rai- 

sern bekam der Dienst der Mater Magna einen ganz andern Cha- 

racter durch ein neues Fest, das, auf die Feier des Aequinoctium 

ὀργιάζων τὴν ϑεὸν τοῖς Φρυγίοις ὀργιασμοῖς κατὰ νόμον ἢ ψήφισμα βου - 

λῆς. Οὕτως εὐλαβῶς N πόλις ἔχει πρὸς τὰ οὐκ ἐπεχώρια ἔϑη περὶ ϑεῶν, 

καὶ πάντα ὀττεύεται τύφον, ᾧ μὴ πρόσεστι τὺ εὐπρεπές. 

2087) Zoega Bassirelievi p. 50. 91. 92. Plutarch. Marius 17. 

88) Serv. ad Virg. Georg. Il, 394. Hymni vero matris deum 

ubique propriam i. 6. Graecam linguam requirunt. a 

89) Dionys. 1.1. Ovid. Fast. IV, 350. Cic. de leg. I, 9, 22. 

praeter Ideae matris famulos, eosque iustis diebus, ne quis stipem cogito. 

II, 16, 40. Stipem sustulimus nisi eam, quam ad paucos dies propriam 

Idaeae matris excepimus. 
90) Dionys. 1.1. Vgl. Obsequens 44 (104) Servus Q. Servilii 

Caepionis Matri Ideae se praecidit et trans mare exportalus, ne unquam 

Romae reverteretur. 
91) Macrob. S.1, 12,20 (Maia) ef mater magna in sacris vocatur. 

92) Macrob. ib. 21. 
93) Arnob. Ill, 32. Mater Deum, quam Nigidius autumat matri- 

monium tenuisse Saturni. 
94) Or. de har. resp. 12, 24. 

95) Gell. XVII, 2, 11 sagt, die Patricier, oder wie er sich II, 24 

ausdrückt, die principes eivitatis hätten sich an den Megalesien bewirthet, 

die Plebejer an den Cerealien. Ohne diesen Unterschied erwähnt die 

Sache Ov. F. IV, 354. Dagegen sagt Verrius im Cal. Praen. ad 4. Apr. 

Ludi M. D. M. I. Megalensia vocantur, quod ea dea Migale appellatur. 

Nobilium mutitationes cenarum solitae sunt frequenter fieri, quod mater 
magna ex libris Sibullinis arcessita locum mulavit ex Phrygia Romam. 

96) S. hierüber unten. 
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und des Frühlinganfanges bezüglich *°”), den ganzen wilden asi- 

atischen Cult des Attis und der Cybele entwickelte. Dasselbe 

begann am 22. März, an welchem Tage der heilige Baum, die 

Fichte®®), unter welcher sich Attis in der Raserei entmannt 

hatte), in den palatinischen Tempel getragen wurde 5.39). Der 
Stamm der Fichte war mit Wolle umwickelt, zum Andenken an 

die Wolle, womit la, König Midas Tochter, den Leichnam des 

an der Wunde gestorbenen Attis umwickelt hatte, und mit Veil- 

chen bekränzt'). Die Gerimonie des Baumtragens lag einem 

eigenen collegium dendrophorum Matris magnae”) ob, das 

2097) Macrob. S. I, 21, 7, nach welchem Attis Sonnengott, Cybele 
Erdgöttin ist. In dieser Beziehung heisst Attis μηνοτύραννος, Herr der 
Monate. Orelli 1900. 1901. 2264. 2353. 5. Saxıi Lapidum vetusto- 
rum epigrammata. Lips. 1746. 4. p. 53. Reinesii /nser. p. 74. Ueber 
den Attis handelt ausführlich Zoega Bassirelievi p. δ ἢ 

98) Ovid. Met. X, 103 pinus Grata deum matri, siquidem Cybe- 

leius Attis Exuit hace hominem truncoque induruit illo. Ueber die der 
Mater magna heilige Fichte s. Arnob. I, 7. 16. 17. Intt. ad Claudian. 
de rapt. Pros. 1, 203. ad Virg. Aen. IX,85. Münter adFirmice. 
Matern. 28. Creuzer Symb. 1l, 38, Zoega Abhandl. ὃ. 179. 
Zoega Bassirelievi p. 102. 104. 

99) Den Mythus erzäblen Pausanias VII, 17, 5. Ovid. F. IV, 
2238. Arnob. V,7.16f. 5. auch Klausen Aen. I, S. 23 #. 

2100) Ueber das Datum 8. Calend. Constantin. in Graevii thes. 
VIII p. 98, wo der Tag bezeichnet ist: Arbor intrat. Julian. Or. V, 
p. 168° Spanh. Lydus de mens. IV, 4]. τῇ πρὸ δεκαμιᾶς καλανδῶν 
᾿“πριλίων δένδρον miros παρὰ τῶν δενδροφόρων ἐφέρετο ἐν τῷ παλα- 
τίῳ. τὴν δὲ ἑορτὴν Κλαύδιος ὁ βασιλεὺς κατεστήσατο. 

1) Arnob. V, 10. Quid enim sibi vult illa pinus, quam semper 
statutis diebus in Deum Matris intromittitis sanctuario? Nonne illius 
similitudo est arboris, sub qua sibi furens manus et infelix adolescentu- 
lus intulit et genetrix divum in solatium sui vulneris consecravit? Quid 
lanarum vellera, quibus arboris colligatis et eircumvolvitis stipitem ? 
Nonne illarum repetitio lanarum est, quibus la deficientem contezit? — 
Quid compti violaceis eoronis et redimiti arboris ramuli? Nonne illud 
indicant, uti mater primigeniis floribus adornaverit pinum? Vgl. ec. 7. 

2) Lydus 1.1. Zwei dendrophori Matris deum magnae bei Grut. 
64,7. = Orelli 1602 in einer römischen laschrift; ein /mmunis den- 
drophorus Suessulanus et sacerdos Matris Deum XVviralis in vico No- 
vanensi Mommsen /. A. N. 3552. Nicht alle dendrophori, welche vor- 
kommen, sind indess auf dies Collegium zu beziehn, sondern einmal gab 
es δενδροφορίαε auch andrer Götter, namentlich des Dionysos und der 
Demeter Strabo X p. 468. Artemidor Oneirocr. Il, 42. χορεύειν 
δὲ τῷ ϑεῷ (dem Bacchus) ἢ ϑυρσοφορεῖν ἢ δενδροφορεῖν ἢ ἄλλο τε τῶν 
κεχαρισμένων τῷ ϑεῷ πράττειν, πᾶσε πονηρὸν πλὴν δούλων. Vgl. Bur- 
mann ad Anth. Lat. Vol. I p. 33. Visconti Mus. Pio-Clement. V 
p. 51 der Mailänder Ausg., obwohl ich diese für Rom nicht nachweisen 
kann, und auch des Artemidor Notiz über die Sclaven weiter nicht bestä- 
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unter Aufsicht der XVviri stand?'0). Hierauf folgte am 24. 

März der Tag des Blutes, ein Trauerfest, an welchem der Ar- 

chigallus seinen Arm ritzte, und Blut daraus vergoss*) und an 

welchem man fastete”), dann am 25. März das Freudenfest, Ai- 

tigt finde. Zweitens giebt es Handwerkercollegia der dendrophori und 
Jabri, die auch vereinigt vorkommen, und ohne sacrale Bedeutung sind. 
S.Gothofr.ad Cod. Theodos. XIV, 8,1. Reinesius Cl. V n. 23. 
Mommsen 1. A. N. 189. 1360. 5596. 

2103) Für das römische Collegium ist dies wohl anzunehmen, da es auch 
ausserhalb Roms so wär. Hierüber gibt Aufschluss die Inschr. von Cumae 
Mommsen 1. ἢ. N. 2559 = Reines. V, 23 (sehr fehlerhaft und nur 
fragmentarisch Orelli 2385), welche nach Borgbesi 251 p. Chr. ge- 
setztist: EX.S.C. DENDROPHORI!. CREATI. QVI. SVNT ἢ| SVB. CVRA. 
XV. VIRorum. S. f. CC. VV ıı PATRON. L. AMPIVS.STEPHANVS. SAC. 
M. DE. QQ u DEND. DEDICATIONI. HVIVS. PANEM. VINVM ἢ ET. 
SPORTVLAS. DEDIT. Es folgen 87 Namen der Mitglieder des Collegiums. 

4) Treb. Pollio v. Divi Claudii 4. Nam quum esset nun- 
tiatum, nono Cal. Apr. ipso in sacrario Matris sanguinis die Claudium 
imperatorem factum, neque cogi senatus saerorum celebrandorum causa 
posset —. Im Cal. Const. ist der Tag bezeichnet Sanguen. Tertul- 
lian. Apolog. 25. Archigallus Üle sanctissimus die nono Kalendarum 
earundem, quo sanguinem impurum lacertos quoque castrando libabat. 
Minucius Felix Octav. 24. Quid? qui sanguine suo libat et vul- 
neribus suis supplicat, non profanus melius esset, quam sie religiosus? 
Prudentius περὶ στεφάνων X, 1061 Cultrum in lacertos exserit fana- 
tieus, Sectisque Matrem brachüis placat deam. Apulejus Met. VII 
p. 185 Bip. Diuque capite demisso, cervices lubrieis intorquentes moti- 
bus — ad postremum ancıpiti ferro, quod gerebant, sua quisque brachia 
dissecant. Gommodianus Instruet. |], 17, 8 Aut cum dorsa sua 
allidunt spurca bipenne. Aeltere Zeugnisse sind Martial. XI, 84, 3. 
Alba minus saevis lacerantur brachia eultris Cum furit ad Phrygios 
enthea turba modos. Statius Theb. X, 170. Desselben Tages ge- 
denkt das fälschlich dem Tertullian zugeschriebene Gedicht Ad senato- 
rem ex christiana religione ad Idola conversum 19 

Sed quia coguntur sallem semel esse μεμα οὶ 
Mente fremunt, lacerant corpus funduntque eruorem. 
Quale sacrum est vero, quod fertur nomine sanguis? 

S. auch Zoega Abhand!. S.179. Bassirelievi Ip.102 υ. 117. Ueber 
die Trauer s. Arnob. V, 7. 16. (Quid pectoribus adplodentes palmas 
passis cum erinibus Galli? Nonne ülos referunt in memoriam luetus, 
quibus mater turrita cum Agdesti lacrimabili puerum prosecuta est 
heiulatu? Firmicus Maternus 3, welcher die annui luctus ausführ- 
lich bespricht und deutet. Seneca trag. Agamemn. 1Π], 687. Non 
si molles imitata viros Tristis laceret brachia teeum, Quae turritae turba 
parenti Pectora rauco concila buxo Furit, ut Phrygium lugeat Attin. 

5) Arnob. V, 16. Quid temperatus ab alimonio panis, cui rei de- 
distis nomen castus? Nonne üllius temporis imitatio est, quo se numen 
(Cybele) ab Cereris fruge violentia maeroris abstinuit? Auch monatliche 
Fasten kommen bei den Eingeweihten vor. $. über die Fasten überhaupt 
Reines. /nser. p. 74. 76. Julian. Or. V p:174 ff. Petav. ad Julian. 
Vol. Ip. 88. Lobeck Aglaoph. I, p. 189. Brisson. ad Marini 
V. Proeli p. 105. Hildebrand ad Arnob. V, 16. 
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ἰαγία 3.96). und am 27sten dasBad der Göttin im Almo’), zu wel- 

2106) Macrob. S. 1,21, 7. Similiter Phryges Jabulis et sacrorum 

administrationibus immutatis eirca Matrem Deum et Attinem eadem in- 

tellegi praestant. (Quis enim ambigat Matrem Deum terram ‚Ampere? — 

Solem vero sub nomine Altinis ornant fistula et virga. — Praecipuam 

autem solis in his eerimoniis verti rationem hinc etiam potest eolligi, 

quod ritueorum ecatabasi finita simu lationeque luctus per- 

acta celebratur laetitiae exordium a.d. VIll Kal. Aprilis: 

quem diem Hilaria appellant, quo primum tempore sol diem er rare 

nocte protendit. Julian. Orat. \ P- 165 C. Spanh. Texungıa θὲ μον 

uoı τούτου ὃ χρόνος ἐν ᾧ γίγνεται. Ἴέμνεσϑαε γὰρ φασι τὸ τερον δὲν- 

δρον nad” ἣν ἡμέραν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ἰσημερινῆς ἀφῖδος ἔρχε- 

ται" εἶϑ᾽ ἑξῆς περισαλπισμὸς παραλαμβάνεταε" τῇ τρίτῃ δὲ τέμνεται τὸ 

ἱερὸν καὶ ἀπόῤῥητον ϑέρος τοῦ Yeov 1 Ἁλλου" ἐπὶ τουτοιξ Dagıa gyaoı 

καὶ ἑορταί. In dieser dunkeln Stelle ist der mit τῇ τρίτῃ beginnende Salz 

von der Aufnahme eines neuen Gallus und dessen Castralion zu verstehn. 

S. Petavius adh.l., dieselbe geschah an dem dies sanguinis, an welchem 

auch die schon aufgenommenen Galliihr Blut opferten. Da mascius V ita 

Isidori bei Photius p. 3445 Bekk. τότε τῇ Ἱεραπόλει ἐγκαϑευδὴ- 

σας ἐδόκουν ὄναρ ὁ Ἄττης γενέσϑαι καί μοι ἐπιτελεῖσϑαι παρὰ τῆς μη- 

τρὸς τῶν ϑεῶν τὴν τῶν ἱλαρίων καλουμένων ἑορτὴν ὅπερ ἐδηλου τὴν ἐξ 

ἅδου γεγονυῖαν ἡμῶν σωτηρίαν. Eine Feier der Hilaria in Crela erwähnt 

DionysiusAreopagita epist. VIII. inDionys. Opp. Lutet. 1 aris. 

1644 fol. Vol. I p. 790 ἔτε τῶν Ἰλαρέων ἡμερῶν avıw (lies αὐτοῦ) τελου- 

μένων. und dazu Maximi scholia Vol. A P- 319. ἡσάν τινεβ ἡμέραι 

τοῖς εἰδωλολάτραις, ἃς ἱλαρίας ἐκάλουν. καὶ αἱ μὲν ἦσαν ἰδίαι καὶ ἐλα- 

g:04, ὡς ὅταν τις ἔγημεν, ἢ υἱὸν ἐκτᾶτο αὐ δὲ κοιναὶ καὶ δημόσιαι ἐλά- 

ρα ἐκαλοῦντο, ws ὅταν βασιλεὺς Avayopsvousvos τας δημοσίας ἱλαρίας 

παρεῖχε. καὶ οὔτε πένϑιμα ἐν ταύταις φορεῖν ἔξην, ἀλλὰ καὶ ϑέαι καὶ 

ϑυσίαι nad” ἑκάστην ἡμέραν διετελοῦντο δημόσιαι καὶ οὐ mevdouvres 

ἐπαύοντο καὶ ἐθεώρουν καὶ ἐν εὐωχίαις ἀπαύστοις διῆγον τὰς ὡρισμένας 

ἡμέρας ταῖς τοιαύταις ἱλαρίαις. Ἣν δὲ καὶ Ἰλάρια ἑορτὴ ἰδικὴ Ῥωμαίων 

εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς τῶν ϑεών αντῶν, παρὸν, δὲ δαιμόνων, ως φῆσι 

Δημόφιλος ἐν τῷ περὶ τῶν παρ ἀρχαίοις ϑυσέων καὶ ἑορτῶν. Den Tag 

Hilaria hat auch das Cal. Const. bei Graev. Thes. V p. 98. 

7) Ovid. F. IV, 340. 511. Ital. VI, 365 tepidoque fovent Al- 

mone Cybeben. Martial. Ill. 47, 2. Valer. Flacc. Argon. VII, 

239. Arnob. VIl, 32. Claudian. de bello Gildon. 119. Am- 

mian. XXIII, 3. postridie ventum est ad Callinieum, munimentum ro- 

bustum — ubi a d. VI Kal. quo Romae Matri Deorum pompae celebran- 

tur annales et carpentum, quo vehitur simulaerum, Almonis undis wäre 

perhibetur. Ambrosiusep.c. Symmach.imSymma chusvonfl a- 

reusp.482. Unde igilur exemplum, quod eurrus suos simulato ae 

in flumine lavat Cybele? Vibius Sequester de fl um. p. 329. 

Almon Romae, ubi mater Deum VI Kal. April. lavatur. Das Gal. rusti- 

eum Colotiannm oder Farnesianum beiMommsen I.A.N. 6746 

erwähnt Ende März die /avatio. IndemCal.Constant. in Graev. Thes. 

V,p.98 sind die bier in Betracht kommenden Tage so bezeichnet: Al Kal. 

Apr. Arbor intrat. X. Tubilustrium IX. Sanguen. VIII Hilaria. ἢ II Re- 

quietio. VI Lavatio. Das Bad der Mater magna kommt auch in dem ur- 

sprünglichen asiatischen Cult vor, z. B. in Cyzieus. C. l. Gr. 3657 und 

meine Schrift Cyzieus und sein Gebiet S. IW. Eine Beschreibung eines 

solchen Götterbades in Aneyra, das der Diana und Minerva zugeschrie- 

ben wird, 8. in den Acta Martyr. ed. Ruinart ed. 1713 fol. p. 342. 
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chem die Göttin unter der Leitung der XVviri?'!0) auf einem 
Wagen°), begleitet von einer Procession'’), gefahren wurde. 

Der heilige Stein war dabei verkleidet durch einen silbernen 

weiblichen Kopf, der sich auf dem Wagen befand'''). Hier legte 

die Göttin selbst ihre Trauer ab'*), und die Begleitung ergab sich 
einer ausgelassenen Festfreude, wobei Maskenscherze eine 

Hauptrolle spielten 15). 

Diese Minerva ist die Minerva Berecynthia, die mit dem Attis zusammen 
verehrte Göttermutter. 5. Mommsen 1. A. N. 1399. Augustin. de 
6. d. 11, 4. 

2108) Lucan. 1, 599. 
Tum qui fata deum, secretaque carmina servant 
Et lotam parvo revocant Almone Cybellen. 

9) Ammian. 1. 1. Ambrosii episc. epist. Ill, 48. Currus 
suos simulato Almonis in flumine lavat Cybele. Serv. ad Virg. Ge- 
org. 1, 163, an dessen Nachricht Merkel θυ. F. p. CLXXIX ohne Grund 
zweifelt. 

10) Pompa Ammian. 1. Ἰ. 

11) Prudentius περὶ στεφάνων X, 153. 
Quid esse vobis aestimem proiectius ὃ 
Nudare plantas ante carpentum scio 
Proceres togatos matris Idaeae sacris. 
Lapis nigellus evehendus essedo 
Muliebris oris clausus argento sedet 
Quem dum ad lavacrum praeeundo dueitis, 
Pedes remotis atterentes calceis 
Almonis usque pervenitis rivulum. 

S. auch Arnob. VII, 49 und Oehler ad h.1. Ausführlich handelt hievon 
Zoega Li Bassirilievi antichi di Roma. Rom. 1807 fol. p. 89. 

12) Statius Silv. V, 1, 222 Italo gemitus Almone Cybebe Ponit. 
Valer. Flace. Argon. VIll, 239 Mygdonios planetus sacer abluit 
Almo. 

13) Augustin. de C. D. Il, 4. Berecynthiae matri, ante cuius 
lecticam die solenni lavationis eius talia per publicum cantitabantur a 
nequissimis scenieis qualia non dico malrem deorum sed matrem quali- 
umceunque senatorum, — — imo vero qualia nec matrem ipsorum sceni- 
corum deceret audire. Wahrscheinlich geht hierauf Herodian. I, 10, 5. 
3 -Ὁ- € ’ »" € ε ’ \ oe 

Hoos ἀρχὴ ἑκαστου τους, ὠρισμένης ἡμέρας, Mnrei ϑεῶν πομπὴν TE- 
λοῦσι Ῥωμαῖοι" καὶ πάντα. ὅσα παρ᾽ ἑκάστοις πλούτου σύμβολα, κειμήη-- 
λιά τε βασιλέων, ὕλης τε ἢ τέχνης ϑαύματα, τῆς ϑεοῦ προπομπείει. ἄνε- 
τός τὲ πᾶσι δέδοται ἐξουσία παντοδαπῆς παιδιᾶς, ἕκαστός τε ὃ βούλεται 
σχῆμα ὑποκρίνεται. Vgl. Vopisc. Aurelian. 1. Hilaribus, quibus 
omnia festa et fieri debere scimus et diei u.s. w., aus welcher Stelle auch 
hervorgeht, dass das Fest auf dem Palatium gefeiert wurde. Die Hilaria 
sind, wie es scheint, erst in der späteren Kaiserzeit gefeiert worden, aber 
das Bad der Göttin erwähnt schon Ovid, und ein ausserordentliches Bad der 
Göttin im Meere, welches die sibyllinischen Bücher in Folge von Prodigien 
anordnetien, erwähnt im J. 716 = 38 v. Chr. Dio Cass, XLVIII, 43. 
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7. Venus war keine altrömische Göttin; ihr Name kam 

in den saliarischen Liedern nicht vor, und war nach Varro in 

der Zeitder Könige unbekannt ?''*); dass sie, wie die Proserpina, 

eine später üblich gewordene Indigitation der Tellus war, könnte 

man aus ihrer ursprünglichen Bedeutung vermuthen , denn sie 

ist die Göttin der kommenden d. h. wachsenden Gartenge- 

wächse'®). Dieser Venus, welche die Alten mit der Dea Mur- 

cia identifieiren und als Venus Myriea, Göttin der Myrthenstau- 

den, erklären'®), galt der älteste uns bekannte Venustempel, wel- 

cher im Jahre 457 = 294 am Circus gebaut wurde'”). Es ist 

nicht unwahrscheinlich, dass die Vermischung der lateinischen 

Venus mit der griechischen Aphrodite in Lavinium vor sich ging, 

wo die Latiner ein gemeinsames Heiligthum der Göttin hatten, 

die Ardeaten aber den Vorsitz führten '®), und dass von dort aus 

der griechische Cult der Aphrodite allmählich in Rom Eingang 

fand; die erste historische Nachricht darüber ist indessen, dass 

im J. 217 v. Chr. nach der Niederlage am Trasimenischen See 

die sibyllinischen Bücher einen Tempel der Venus Erycina und 

der Mens zu geloben befahlen '?), welcher in den zwei folgenden 

2114) Macrob. S. I, 12, 12. Sed Cingius in eo libro, quem de fastis 

reliquit, ait imperite quosdam dixisse, cum nullus dies festus nul- 

lumque saerificium insigne Veneri per hunc mensem a maioribus insti- 

tutum sit, sed ne in carminibus quidem Saliorum V eneris ulla, ut cetero- 

rum eovelestium, laus celebretur. Cingio etiam Varro consentit affır- 

mans nomen Veneris ne sub regibus quidem apud Romanos vel Latinum 

vel Graecum fuisse. Varro de L. L, VI, 33. Secundus (mensis) a Ve- 

nere, quod ea sit Aphrodite, quoius nomen eg0 antiquis literis quod nus- 

quam inveni, magis puto dietum quod ver omnia aperit Aprilem. 

15) Sie hat die Aortorum procuratio, und ihr werden in dieser Be- 

ziehung auch die rustiea vinalia zugeschrieben. Varro de ἢ. ἢ. 1,1. 

Varro de L. L. VI, 20 Yinalia rustica dieuntur a. d. ΧΙΡ Kal. Sept., 

quod tum Veneri dedicata aedes et orti ei deae dieantur ae tum fiunt fe- 

riati olitores. Merkel θυ. F. p. XLIX. Paulus p. 58 5. v. Cocum: 

Naevius ‚„Cocus“ inquit „edit Neptunum, Venerem, Cererem‘‘. Signi- 

ficat per Cererem panem, per Neptunum pisces, per Venerem olera. 

Festus p. 2895 s. v. Rustica Vinalia. 

16) 8. Th. 1, S.467. Vgl. Mommsen Unt. Dial. S. 311. 

17) Liv. X, 31. Vgl. Th. I, S. 472. 

18) Strabo V p. 232 „daovivıov ἔχον κοινὸν τῶν “ατίνων 'Ayoo- 

δίτης " ἐπιμελοῦνται δ᾽ αὐτοῦ διὰ προπόλων ᾿Αρδεᾶται. S.Schwegler 

R.G. 1.1 8. 327. Auch in Alba und Gabii hat Venus einen Cult. Rlau- 

sen Aen. Il, S. 729. 
19) Liv. XX11,9. Ov.F. IV, 875. 
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Jahren auf dem Capitol erbaut ward 5129), und dass in dem da- 

mals (217) zugleich gehaltenen Lectisternium Venus mit Mars 

verbunden war?'). Ein zweiter Tempel wurde in Folge eines 

dreifachen Incestes vestalischer Jungfrauen und eines auffallen- 

den Prodigiums??) im Jahre 140 v. Chr. auf den Ausspruch der 

libri Sibyllini der Venus Vertlicordia geweiht, quo facilius vir- 

ginum mulierumque mens a libidine ad pudicitiam converte- 

retur”®). 

8. Aesculapius und Salus (σχλήπιος und ‘Yyieıa). Des 

ersteren Einholung aus Epidaurus verordneten die sibyllinischen 

Bücher in der Seuche während des dritten samnitischen Krieges 

im J. 461 = 293°‘), worauf ihm auf der Tiberinsel ein Tempel 

gebaut wurde?°); über die Einführung der letzteren wird zwar 

nichts weiter berichtet, als dass im J. 374 = 180 bei einer neuen 

Pest die sibyllinischen Bücher verordneten, dem Apollo, dem 

Aesculap und der Salus Geschenke zu weihen?°); aber auch hier 

ist die Anknüpfung an den alten römischen Cult bemerkenswerth. 

Jupiter Salutaris?”) ist es, dessen hülfreiche potestas von den 

alten Römern als Salus verehrt ward, nicht in Beziehung auf 

2120) Th. I, 8. 403. Ein zweiter Tempel der Venus Erycina vor der 

Porta Collina (Th. I, 8. 581) ist 181 v. Chr. dedieirt. Liv. XL, 34. Beide 

eonfundirt Ovid. 1.1. S. Merkel p. ΟΧΧΧΥΙ. 

21) Diese Verbindung so wie die der Venus mit der Mens sucht zu 

deuten Rlausen Aen. |], S. 282. 

22) Jul. Obseq. 37 (97). Orosius V,15. Vgl. Liv.ep. LXII. 

Plut. 9. ἢ. Vol. VII p. 145 R. 

23) Val. Max. XV,8, 12. Plin. H.N. VII, 35 δ, 1206. Ov. F. 

IV, 157. Solin. 1,126. Alle diese Stellen erwähnen die sibyllinischen 

Bücher. Ueber die Darstellung der Venus Verticordia in Broncen und auf 

Münzen 5. O. Jahn Berichte der sächs. Ges. der Wiss. Phil. Hist. Cl. 

ΠῚ (1851) 8. 166. Die verschiedenen andern Heiligthümer der Venus ia 

Rom, über deren Gründung wir nicht weiter unterrichtet sind, führt an 

Schwenck Myth. d. Römer. 8. 150 ἢ, 

24) Liv. X, 47. ep. ΧΙ. Val. Max. I,8,2. Strabo XII p. 567. 

Ovid. Met. XV, 622. Plut. Q.R.94. Vol. VII p.153R. Oros. 

III, 22. Lactant. Inst. 1,7. Arnob. VII, 44. Augustin. de 6. 

ἃ. II, 17. Aurel. Vict. de v. ill. 25. Julianus bei Cyrill. con- 

tra Julian. p. 200 Spanh. Klausen Aen. 5. 260. Böttiger Äl. 

Schriften I, S. 112#. 

25) Dionys. V, 15. 5. Th. I, S. 651. 

26) Liv. XL, 37. 

27) Trebell. Poll. v. Gallien. 5. 

IV. 
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Gesundheit, sondern auf das Wohl des Staates ?'?°), denn die alte 

Heilgöttin ist Meditrina??), und die Bedeutung der römischen 

Salus lehrt der alte Ritus des augurium salutis, welches die 

Augurn°®) in Zeiten des Friedens jährlich für das Wohl des 

Staates anstellten, einer Feierlichkeit, von welcher namentlich 

im J. 63 v. Chr. nach Beendigung des mithridatischen Krieges, 

im Jahre 29 nach der Schlacht bei Actium®?) und später noch 

einmal unter Claudius®?) besonders berichtet wird. 

9, Hercules wird zwar von den Römern selbst fast durch- 

gängig für einen griechischen Gott gehalten 3), aber schon der 

Umstand, dass man seine Einführung dem Romulus zuschrieb, 

widerspricht dieser Ansicht, da die griechischen Gulte erst seit 

den Tarquiniern aufkommen. Die neuere Forschung hat heraus- 

gestellt, dass Hercules ein altitalischer Gott?®) des Hauses ist 

(Hercules domesticus®") ‚der die Arbeit segnet, und dem man 

darum den Zehnten des Vermögens darbringt, damit er vielfältig 

dieses erstatte‘‘ 3”). Schwegler®®) hält ihn für identisch mit dem 

Dius Fidius, welcher nach Mommsen lateinisch 33), und dem San- 

eus, welcher sabinisch ist; im Alterihum selbst identificirte man 

ihn mit Mars), der seiner ältesten Bedeutung nach allerdings 

2128) Der Salus werden Gelübde im Kriege gethan. Liv. IX,43. X, 1. 
Klausen Aen. 1, 5. 260. 

29) Paulus p. 123M. 
30) Dass aves dabei beobachtet wurden, sagt Dio Cass. XXXVII, 25. 
31) Dio Cass. XXXVII, 24. 5. den Abschnitt über die Augures. 

Anm. 2375 f. 
32) Dio Cass. LI, 20. Suet. Oct. 31. 
33) Tac. Ann. XII, 23. Die Bemerkungen von Böttiger Kl. Schr. 

I, 8. 131. enthalten über diese Cerimonie nur einige unbegründete Ver- 
muthungen. 

34) Liv. I, 7 haee tum sacra Romulus una ex omnibus peregrina 

suscepit. Strabo V p. 230. Plut. Q. R. 28. Vol. VII p. 102 R. 

35) Dionys. 1,40 καὶ σπανίως av εὕροι τις ᾿Ιταλίας χῶρον, ἔνϑα 
un τυγχάνει: τιμώμενος ὃ ϑεός. 

36) Orelli 1538. 
37) Mommsen ÜUnt. Dial. S. 135. Ueber die Decuma desHercules 

Varro de L.L. VI,54. Macrob. 8. Ill, 6, 11. Serv. ad Aen. VIII, 

363. Orelli n. 1528. Mommsen 1. A. N. 5756. 3578. Mommsen 

R.G. 1, S. 148. Henzen Bull. dell’ Inst. 1845. p. TAf. Schwegler 
R. G. I, 1 S. 367 Anm. 19. 

38) Schwegler R.@. I,1 S. 364 ff., wo man das Material gesam- 
melt findet. 

39) Mommsen AR. Ο. 1, S. 34. 
40) Macrob, S. 11l, 12,6 is deus οἱ apud pontifices idem qui et 

ne WE 

einen sehr ähnlichen Wirkungskreis hat, da er nicht Rriegsgott, 

sondern Abwehrer des Unglücks 5...) und Gott des Landbaus**) 

ist. Wie dieser italische Hercules mit dem griechischen Hera- 

kles so identifieirt worden ist, dass ihm immer Graeco ritu ge- 

opfert wird“?), wissen wir nicht; doch war er unter den sechs 

Göttern, denen nach den sibyllinischen Büchern im J. 899=399 

das erste Lectisternium gehalten wurde**); sein Tempel am 

Circus (Th. 1, 5. 618) war nach denselben Büchern erbaut *°) ; 

im J. 566 - 188 wurde ihm eine Statue ex decemvirorum re- 

sponso geweiht*®), und so ist auch hier die Vermittelung der 

sibyllinischen Orakel erkennbar. 

10. Dieselbe dürfte auch für die Juventas anzunehmen sein, 

welche Göttin, schon bei dem Bau des capitolinischen Tempels 

unter Tarquinius Superbus erwähnt“), im J. 218 v. Chr. nach 

den sibyllinischen Büchern ein /ectisternium und eine supplica- 

tio ad aedem Herculis*®) erhielt, wobei sie doch mit der Hebe 

gleichgestellt erscheint*®) ; und endlich auch für die Flora, deren 

altitalischer Character) sich erst veränderte, seitdem im J. 

513 = 241 auf Verordnung der sibyllinischen Bücher die Flora- 

Mars habetur. Serv. ad Aen. VII, 275. Secundum pontificalem 

ritum idem est Hercules qui et Mars. Freilich scheinen beide Notizen 

auf Schlüssen, nicht auf einer Nachricht über die Indigitamenta zu be- 

ruben. 

2141) Mommsen Unt. Dial. S. 276. 

42) Schwegler AR. @. 1,1 S.228 Anm. 2, gegen dessen’ eigne An- 

sicht, dass Mars ein Todesgott sei, (von mar Mörder) der Recensent in 

Gersd. Repert. 1854. XII Bd. II, 6 S. 343 mit Recht einwendet, dass 

das r in Mars nicht zum Namen gehört, wie die Form Maspiter bei Varro 

de L. L. VIII, 49 zeige. 

43) Serv. ad Aen. VIII, 276. Nach Liv. I, 7 tkat dies schon Ro- 

mulus. 

44) Liv. V, 13. 

45) Ov. F. VI, 209. 

46) Liv. XXXVII, 35. 

41) Liv. V,54. Dionys. Ill, 69. S. Th. I, S. 397. 

48) Liv. XXI, 62. 

49) Klausen Aen. I, S. 261. 

50) Flora ist eine sabinische Göttin, von welcher der Monat Juli bei 

den Sabinern Floralis hiess (Mommsen Unt. Dial. S. 114). Unter den 

zwölf Altären des Tatius ist einer der Flora (Varro de L.L. V,74), und 

sie hatte in Rom einen Flamen. Varro de L.L. VII, 45. 
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lia eingesetzt wurden ?'°'), welche durch ihre unsittliche, dem 

ἷ ᾿ δι - 52 
altrömischen Leben fremde Feier bekannt sind 55). 

3. Die XVviri sacris faeiundis. Aus diesen Nach- 

weisungen geht hervor, von wie völlig reformatorischem Ein- 

flusse die sibyllinischen Bücher waren. Denn obwohl, wie wir 

in der Einleitung gesehen haben, sehr verschiedene Ursachen 

die Einführung fremder Culte in Rom veranlassten, so ist doch 

unter diesen Ursachen der Gebrauch der sibyllinischen Bücher 

darum die wichtigste, weil durch sie der Staat selbst die Orga- 

nisation des neuen Gottesdienstes zu übernehmen veranlasst 

wurde, während die meisten andern fremden Sacra als Privat- 

dienste tolerirt, nicht aber als öffentliche anerkannt wurden. 

Durch die sibyllinischen Bücher aber bildete sich neben dem 

2151) Plin. H. N. XVII, 29 8. 286. θην itaque Floralia IV Kal. 

easdem (Maias) instituerunt anno urbis DXIII ex oraeculis Sibyllae, ut 

omnia bene deflorescerent. Vell. 1, 14, 18, der die erste Feier 514 

setzt. Damals wurde die aedes Florae ad Circum maximum (Th.1p. 

473. 673) und die ersten Spiele von ἴω. und M. Publieius gegeben, welche 

bei Tae. Ann. Il, 49: Varro de L.L. V, 158; Ovid. F. V, 287 ple- 

bejische, von Verrius bei Festus p. 238b s. v. Publieius elivus euruli- 

sche Aedilen genannt werden. Stehend und jährlich wurden die Spiele 

581 = 173 Ovid.F.V,329, und auf dies Jahr bezieht sich wohl der Denar 

der Gens Servilia mit dem Kopfe der Flora und der Beischrift FLORAL. 

PRIMVS C. SERVEILIVS €. F. Pinder Die Ant. Münzen des K. Mu- 

seums ὃ. 132. Spanheim de Usu et pr. num. II p. 146. Eckel D. N. 

V p. 308, abgebildet bei Foggini Fast. p. 72. Das Fest begann mit dem 

Natalis Florae am 28. April (Verrius im C al. Praen. Eodem die aedis 

Florae, quae rebus florescendis praeest, dedieata est. Lactant. Inst. 

I, 20) und dauerte 6 Tage, bis zum 3. Mai, an welchem es mit Zudi eir- 

censes schloss. Ovid. F. IV, 9458. V,183. Cal. Venus. beiMomm- 

sen I. R. N. 698 zum 3. Mai vo. ΙΝ cırco FLoRAE, wofür Becker, S. 

673 lesen will Ludi Florae in Circo, da ein eireus Florae sonst nicht vor- 

kommt und der Tempel am Circus maximus lag. An den vorhergehenden 

Tagen wurden scenische Spiele und zwar Mimen gegeben (Arn ob. VII, 

33. III, 23). 

52) Laetant. Inst. I, 20,10. Flora — certam pecuniam reliquit, 

euius ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, 

quos appellant Floralia. — Celebrantur ergo illi ludi cum omni laseivia 

convenienter memoriae meretrieis. Nam praeter verborum licentiam, 

quibus obscoenitas omnis effunditur, exuuntur etiam vestibus populo fla- 

gitante meretrices, quae tune mimarum funguntur offieio. Val.Max. 

If, 10,8. Senee. ep. 97. Martial I, 1. Ovid. F. IV, 946; V, 183. 

Tertullian de speet. 17. Minucius Felix 25, 9. Augustin. 

de c.d.I1l, 26. 

Kreise der römischen Gölter, di patrii?'®?) oder proprü°*), ein 

neuer Kreis von di peregrini””), die gleiche kirchliche Bedeu- 

tung erhielten ; neben dem Romanus ritus”®) ein Graecus ritus””), 

endlich neben den Pontifices als den Vorstehern der römischen 

Sacra, ein gleich hochstehendes Priestercollegium für die frem- 

den Religionen, dem die Öberaufsicht über die fremden Culte, 

Feste und Priesterthümer in ganz derselben Weise übertragen 

war, wie den Pontifices über die einheimischen. Diese Behaup- 

tung, welche für die in neuerer Zeit vielbesprochene Eintheilung 

2155) Serv. ad Virg. Georg. I, 498. patrii dii sunt, qui praesunt 
singulis eivitatibus, ut Minerva Athenis. Mehr s. bei Lobeck Agluoph. 
I p. 277. 

54) Tertull. ad Nat. II, 9. Nos vero bifariam Romanorum deos 
recognuscimus, communes et proprios, id est, quos cum omnibus habent 
et quos ipsi sun& commenti. Lactant. Inst. I, 20,1. Venio nune ad 
proprias Homanorum religiones, quoniam de communibus dixi. Augu- 
stin. de c.d. II, 14. Aomani numina partim peregrina receperunt, 
partim sua propria sacraverunt. Di vernaculi bei Gyprian. de idol. 
Van. 4. Indigenae und alienigenae bei August. de ce. d.|II, 12. 

55) Tertull. Apol. 25. Festus p. 2978 5. v. peregrina sacra. 

56) Gell. XIII, 22. Comprecationes deum immortalium, quae ritu 
Romano fiunt, exrpositae sunt in libris sacerdotum populi Romani. CGato 
de ἢ. ἢ. 139 Zucum conlucare Rumano more sie oportet. Varro bei 
Non. p. 133 G. nostro ritu Liv. V, 52 patrio ritu. XXV, 1 patrio 
more. So auch XXX, 38. Cic. de N.D. Ill, 20, 5l. Tempestates, quae 
populi Romani ritibus conseeratae sunt. Plin. H. N. XI, 37 8. 150 Qui- 
ritium ritu. XVII, 12 $. 117 prisco ritu Dionys. Il, 66. τήν re φυ- 
λακὴν τῶν ἱερῶν κατὰ τὸν πάτριον τῶν “ατίνων νόμον διὰ παρϑένων 
ἐνομοϑέτησε γενέσϑαι. Julian. Misop. Vol. I p. 346 Sp. τὰς εὐχὰς 
ἀναλαμβάνει κατὰ τὰ πάτρια. 

57) Varro de L. L. VII, 88. ritu, id est — instituto, ut quom 
aruspex praeeipit, ut suo quisque ritu sacrificium faciat, et nos dieimus 
AVviros (dies ist die Lesart der Florent. Hdschr. 5. Reil im Rhein. Mus. 
N. F.VIS.143. Jahn ad Censorin. p. 47 lin. 16) Graeco ritu sacra 
non Romano facere. Liv. XXV, 12. SCtum factum est, ut Äviri sacra 
Graeco ritu facerent. Macrob. 5. Ill, 6, 17. Custoditur in eodem loco, 
ut omnes aperto capite sacra faciant. — Varro ait Graecum hune esse 
morem. 1,8, 2. Illie Graeco ritu capite aperto res divina fit. 1, 10, 22. 
Hine est, quod ex institulo peregrino huic deo (Saturno) sacrum aperto 
capite faeimus. Dionys. I, 34. τήν τὲ ϑυσίαν ἣν καὶ ἐπ᾿ ἐμοῦ Pw- 
μαῖοι ἔϑυον φυλάττοντες τὸν Ἑλληνικὸν νόμον. VI, 1. &p οὗ τὰς ἐμπό- 
ρους ἀπαρχὰς ἔϑυον Ἑλληνικοῖς ἔϑεσιν. Serv. ad Aen. VIII, 276. At- 
qui lauro coronari solebant, qui apud aram maximam sacra faciebant, 
sed hoc post urbem conditam coepit fieri, neque alia fronde eircumdat 
caput praetor urbanus, qui Graeco ritu sacrificat. Varro bei Non. p. 133. 
Graeco castitu. Liv. 1, 7. Romulus sacra diis aliis Albano ritu, Graeco, 
Hereuli — faeit. Sozomenus VI, ὃ Θαλλούς τινας διαβρόχους κατέ- 
χων ὃ ἱερεὺς νόμῳ Ἑλληνικῷ περιέῤῥαινε τοὺς εἰφιόντας. 
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der römischen Priesterthümer?'?®) ein neues Princip aufstellt, wird 

in der Erörterung über den Amtskreis der XVviri ihre Rechtfer- 

tigung finden. 

Nach der Aufnahme der sibyllinischen Bücher war von Tar- 

quinius Superbus ein neues Priesterthum eingesetzt worden, 

nämlich Mviri’?) sacris faciundis“’), aus welchem Titel schon 

als ihre Aufgabe die Besorgung eines neugegründeten Cultus 

hervorgeht. Sie waren lebenslänglich, vom Kriegsdienst frei®'), 

und dauerten fort in der Republik als ein patrieisches Priester- 

thum, bis im J. 387 =367 durch die Licinischen Rogationen das- 

selbe zuerst von allen Priesterthümern den Plebejern zugänglich 

wurde, nämlich so, dass statt der Duumviri sacris faciendis De- 

cemviri, und zwar fünf patrieische, fünf plebejische gewählt 

wurden 52). Die Theilnahme der Plebejer schon ın dieser Zeit 

war gerade darum möglich, weil der Wirkungskreis dieses Prie- 

sterthums mit den altpatricischen Sacris ausser allem Gonnex 

war®). Die Xviri, welche noch 640 = 114 6%) und 69998 °°) 

erwähnt werden, wurden, wie man mit Wahrscheinlichkeit an- 

nimmt, von Sulla 56), der auch die übrigen grossen Priesterthü- 

mer vermehrte”), auf XV gebracht, und die Α" υἱὲ sacris fact- 

undis, die zuerst Cicero im J. 703 =51 nennt®®), dauerten von 

da an fort bis in das vierte Jahrhundert 9), organisirt wie alle 

2158) S. oben Anm. 986 #. 

59) Dionys. IV,62. Val. Max. 1,1, 13. Zonar. VII, 11. 

60) Liv. V, 13. 
61) Dionys. IV, 62. 

62) Liv. VI, 37. novam rogationem promulgant, ut pro duumviris 

sacris faciundis decemviri creentur ifa, ut pars δὼ: plebe pars ex palri- 

bus fiant. Die erste Wahl geschah 387 = 367. Liv. VI, 42. 

63) Niebuhr AR. G. 11l,S. 33. Am brosch Studien S. 227. Liv. 

X,8. Nec tum patrieiis ulla iniuria facta est, quum duumviris sacris 

faeciundis adiectus est propter plebeios numerus. 

64) Val. Max. VIll, 15, 12. 
65) Obsequens 47 (107). 
66) Drumann A. G. Il, 5. 493. Rlausen Aen. I, S. 254 und be- 

sonders Mercklin Die Cooptation d. Röm. S. 102. 

67) Aurel. Viet. de v. ill. 75 numerum sacerdotum auzxit. Wir 

wissen dies namentlich von den Augurn und Pontifices. 

68) Cic. ad fam. VIII, 4,1. 

69) Sie lassen sich durch die ganze Kaiserzeit nachweisen, und kom- 

men noch 370 p. Chr. C. 1. Gr. 6012° und 377 p. Chr. vor Orelli 2264. 

Die Annahmen Neuerer über eine noch weitere Vermehrung des Colle- 

— 37 —— 

Collegia, unter Vorstand eines jährlich wechselnden magister?'">), 

für welchen in vorkommenden Fällen der pro magistro'') fun- 

girt. 

Die Functionen dieser Priester bezeichnet ziemlich vollstän- 

dig Liv. X, 8, indem er sie nennt decemviros sacris faciundis, 

carminum Sibyllae ac fatorum populi huius interpretes, antıi- 

stites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum. 

Wir dürfen nämlich zweierlei als ihre Aufgabe betrachten. 

1. Die Bewahrung und Interpretation der Bücher. Die XV- 

viri hatten nicht allein den Verschluss der Bücher””), sondern 

auch die Verpflichtung sie geheim zu halten 3), wenn sie einer 

giums (Göttling Gesch. d. R. Staatsverf. S. 498) sind ohne Grund. 

Was Dio Cass. XLIl, 51 von Cäsar sagt: τοῖς τε γὰρ ποντίφιξε καὶ 

τοῖς οἰωνισταῖς, ὧν καὶ αὐτὸς ἦν, τοῖς τε πεντεκαίδεκα καλουμένοις ἕνα 

ἑκάστοις προσένειμε, ist als der Anfang der Sitte zu betrachten, wonach 

es später den Raisern freistand (Dio Cass. LI, 20), Priester aller Colle- 

gien supra numerum zu ernennen, oder adiicere ad numerum (Marini 

Attil p. 153 und p. XXI), wodurch die Grundzahl des Collegiums nicht 

geändert wird. Diesen richtigen Ausdruck braucht auch Dio Cass. ÄXLIII, 

51. πολλοῖς εὐεργεσίαν ὀφείλων διά τε τῶν τοιούτων αὑτὰς καὶ διὰ τῶν 

ἱεροσυνῶν ἀπεδίδου, ἔς τε τοὺς πεντεκαίδεκα ἕνα, καὶ ἐς τοὺς ἑπτὰ αὖ 

καλουμένους τρεῖς ἑτέρους προξαποδείξας. Die Vermuthungen von 

Müller zu Varro de L.L. VII, 88 fallen fort, seitdem die Lesart des 

Florentinus X/viros festgestellt ist (8. Anm. 2157); auf einer Verwech- 

selung der XVviri mit den Haruspices beruht die verwirrte Notiz bei Serv. 

ad Aen. VI, 73. Seiendum sane, primo duos librorum fuisse custodes, 

inde decem, deinde quindecim usque ad tempora Sullana, postea crevit 

numerus. Nam sexaginta fuerunt, sed remansit in his Quindecimviro- 

rum vocabulum. 

2170) Quindecimvirum collegüi magister Plin. H. N. XXVIII, 2.8.13. 

Da Plinius von dem noch zu seiner Zeit üblichen Opfer des Gallus und 

der Galla auf dem Forum Boarium spricht, so ist hiernach zu beschränken 

die Bemerkung von Borghesi Bull. dell’ Inst. 1842. p. 140. Anche tra 

i quindeeimviri sacris faciundis non trovo sotto l’ impero che dei pro- 

maestri (Murat. 353, 8. Orelli 2264) ‚forse perche gl imperatori ne 

ritennero il magistero per presiedere aı giuochi secolari, come oltre di 

Augusto sappiamo aver fatto Claudio, Domiziano, Severo e Filippo. 

Dass er jährig ist, zeigt das Beispiel der andern Collegia, z. B. der Arva- 

les. Marini Atti p. XXI p. 69. 

71) Orelli n. 2263 = Mommsen 1. ἢ. N. 2558. Den Plural bei 

Tac. Ann. XI, 12 lecto per magistros aestimatoque carmine erkläre 

ich vom magister und pro magistro, von denen einer, der gerade fungirt, 

die Verpflichtung des Lesens hat. Möglich ist es indess auch, den Plural 

auf die jährlich wechselnden magistri zu beziehn, wie es in der Inschr. 

des Collegium Silvani Bull. dell’ Inst. 1835. p. 153 heisst curantibus suis 

cuiusque anni magistris. 

72) Τὴν τῶν βιβλίων φυλακήν Dionys. IV, 62. 

73) Laetant. Inst. I, 6, 13. Tarquinius selbst soll einen der Du- 
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Erneuerung bedurften, sie mit eigner Hand abzuschreiben *'’*), 

über die Echtheit neu aufzunehmender Bücher ein Urtheil abzu- 

geben 75), nach vorhergegangenem Senatsbeschluss ’°) die Bücher 

”) und den gefundenen 
. 
5 einzusehn (adire, inspicere libros 

Spruch zu deuten’®). Wie man dabei zu Werke ging, ist uns 

ganz unbekannt. Die alten Orakel sollen auf Palmblättern ge- 
. ᾿ 7: .. “ . ᾿ Φ > „3 80 Φ schrieben gewesen sein 7); später standen sie in Öibri linter””); 

sie waren griechisch”'), weshalb dem Collegium von Anfang 

an zwei Griechen als Dolmetscher beigegeben waren 52) und in 

Versen ®*), nämlich Hexametern, wie theils ausdrücklich berich- 

tet wird°*), theils aus den erhaltenen Orakeln geschlossen wer- 

den kann, die, welcher Zeit sie auch angehören, doch die Form 

der alten Orakel immer nachahmen. Niebuhr nimmt an, dass 

man durch willkührliches Aufschlagen ein Orakel gefunden 

habe®°), Klausen 4en. I, S. 255 dagegen vermulhet eine 

umvirn wegen Mittheilung der Orakel an einen Ausländer mit der Strafe 
des Vatermordes belegt haben. Dionys. IV, 62. Val. Max. 1, 1, 13. 
Zonar. VII, 11. 

2174) Dies geschah unter Augustus. Dio Cass. LIV, 17. 
75) Taec. Ann. ΧΙ, 12. Die Formel ist notioni quindecemvirum 

is liber subileitur. Der magister liest und prüft das Buch (aestimat), 
worauf eine sententia collegii im Senat abgegeben wird. 

76) Dionys. IV, 62. 
77) Gell. 1,19. Ad eos (libros) quasi ad oraculum XVviri adeunt, 

cum di immortales consulendi sunt. 
78) Daher interpretes. Cie. de div. 1,2, 4 und sonst. 
79) Serv. ad Aen. Ill, 444 in foliis autem palmarum Sibyllam 

scribere solere testatur Varro. Vgl. ad VI, 74. Klausen Aen. |, S. 211. 

Niebuhr AR. &. 1, 8. 560. 
80) GClaudian. B. Get. 232. quid carmine poscat Fatidico custos 

Romani carbasus aewi. 8 vmmach. ep. IV, 34. Mareiorum valum di- 

vinatio cadueis eortieibus ineuleata est, monitus Cumanos lintea lexta 
sumserunt. 

81) Dies lässt sich auch aus der Geschichte der Orakel beweisen. 
Klausen Aen. 1, S. 250. 

82) Zonaras VII, 11. ὡς δ᾽ οὐ πάνυ τῶν γεγραμμένων συνίεσαν, 
εἰς τὴν Ἑλλάδα στείλαντες δύο ἄνδρας ἐκεῖϑεν μισϑοῦ ἤγαγον τοὺς ἄνα- 
γνωσομένους ταῦτα καὶ ἑρμηνεύσοντας. Dionys. IV, 62. δημοσίους αὐ-- 
τοῖς δύο ϑεράποντας παραζεύξας. 

83) Cie. de Div. I, 2, 4. 1], 54, 110. 111. Sehol. Plat. p. 
315 Bekk. ἔμμετρα ἐφϑέγξατο. Suidas s.v. Σιβυλλα p. 742B. Lac- 
tant. Inst. 1,6, 13. 15. 

84) Tibull. II,5,16. Sibylla, Abdita quae senis fata eanit pedibus. 
85) Niebuhr ἢ. ὥ. 1, S. 561. Für diese Ansicht liesse sich anfüh- 

ren, dass die Sibyllenorakel sories heissen Tibull. II, 5, 69. Lactant. 
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künstliche Regel, die aber weder bezeugt ist*'®), noch auf 

irgend einem haltbaren Argument beruht”). 

2) Was zweitens die Gulte anbetrifft, deren Aufsicht die 

XVviri hatten, so hebt Livius zunächst hervor den Dienst des 

Apoll®®), von welchem die XVviri sacerdotes Apollinis heis- 

I, 6, 12 und dass die Orakel per sortes in Italien überhaupt gewöhnlich 
sind. 

2186) Cicero de Div. Il, 54 sagt, die sibyllinischen Orakel seien 

akrostichisch gewesen, so dass die einzelnen Buchstaben des ersten Verses 
die Anfangsbuchstaben der folgenden gewesen wären. Er redet von dem 
Orakel, nach welchem zur Besiegung der Parther ein König erfordert 
wurde. Non esse autem illud carmen furentis, quum ipsum poema deela- 
rat (est enim mag's artis et diligentiae, quam incitationis et motus) 
tum vero ea, quae ἀκροστεχίς dieitur, quum deinceps ex primis versuum 
litieris aliquid connectitur ut in quibusdam Ennianis Ὁ ENNIVS FECIT. 
— Atque in Sibyllinis ex primo versu cuiusque sententiae primis litteris 
illius sententiae carmen omne praetexitur. Die Notiz des Varro bei Dio- 
nys. IV, 62 ἐν οἷς (in den nach dem Brande des Capitols gesammelten 
Orakeln) evgioxovrei Tunes ἐμπεποιημένοι τοῖς Σιβυλλείοις, ἐλέγ; ονται δὲ 
ταῖς καλουμέναις ἀκροστεχίσε erklärt man als einen Widerspruch zu Ci- 
cero: man erkenne die unächten daran, dass sie akrostichisch seien. Al- 
lein da es dem Cicero darauf ankommt, das Orakel über den Rönig zu ver- 
dächtigen, so würde er sich dies Argument, wenn es ein anerkanntes war, 
nicht haben entgehen lassen. Nach einem bekannten Sprachgebrauch kann 
man auch übersetzen: Sie werden der Unächtheit überführt durch das 
Kriterium der ἀχροστιχίς, welches ihnen abgeht. So versteht die Stelle 
auch Fabricius Bibl. Gr. Vol. I. Lib. I, e. 30 8.4. Allein auch mir 
scheint-es mit klausen und Fabrieius kaum glaublich, dass die ganze Samm- 
lung akrostichisch gewesen sei, sondern anzunehmen, dass die Bemerkung 
Cicero’s sich zunächst auf das ihm vorliegende Orakel bezieht. Vgl. Ale- 
xandre Il, 1 p. 200. In den uns erhaltenen christlichen Orakeln ist ein 
Akrostichon auf den Namen ᾿ησοῖς VIII, 217 8. 

87) RKlausen Aen. 1, S. 255. ,‚‚Es wird die Aufgabe der befragen- 
den Behörde gewesen sein, nach einem gegebenen Buchstabencomplex eine 
Reihe von Versen akrostichisch zusammenzusuchen; aus diesen, die ur- 

sprünglich Nichts mit einander zu thun hatten, mag man sich den Bescheid 
entnommen haben. Jener Complex kann der Name des Anlasses gewesen 
sein, weshalb man das Orakel befragte : Seuche oder Erdbeben oder Pro- 
digien. Aus einer Angabe Cicero’s (a. a. ©.) scheint eiwas Anderes her- 
vorzugehn. Man nahm einen Vers aus den Büchern selbst als Anfang der 
zu suchenden Formel. Die einzelnen Buchstaben dieses Verses, viel- 
leicht die Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte sollten nun in der For- 
mel sich akrostichisch wiederfinden; man suchte also Verse zusammen, 
die mit diesen Buchstaben anfingen.‘‘ Diese Erklärung der eiceroniani- 
schen Stelle ist entschieden falsch, da Cicero die Akrostichis ausdrücklich 
der liunst der Sibylle selbst zuschreibt, nicht den XVviris. 

88) Vgl. Obseg. 47 (107) apud aedem Apollinis decemviris immo- 
lantibus. 
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sen 2.39) und die Insignien ihres Amtes hernehmen”). Dass die 

aliae cerimoniae diejenigen sind, welche durch die sibvllinischen 

Bücher eingeführt wurden °'), lässt sich wenigstens theilweise 

beglaubigen. 

a. Der Cult des Apollo hatte seinen Mittelpunct in zwei 

grossen Festen, den Apollın arspielen, und der Saecular- 

feier. Die Apollinarspiele wurden zuerst in Folge der 

Weissagung des Marcius im J. 212 v. Chr. auf Antrag des De- 

cemvir und Prätor P. Cornelius Rufus als /udi votivi gefeiert””); 

2189) Plut. Cat. min. 4. ἐπειδὴ τὴν ἱερωσύνην ἔλαβε τοῦ ᾿4“πόλ- 

λωνος. ἃ. h. das XVvirat. 5. über die Stelle Gronoy de pecunia vetere 

IV, 11 p. 333. 
90) Serv. ad Aen. Ill, 332. Hine ergo et Delphinum aiunt inter 

saerata Apollinis receptum, cuius rei vestigium est, quod hodieque Quin- 

deeimvirorum eortinis Delphinus in summo honore ponitur, et pridie 

quum sacrificium faeiunt, velut symbolum Delphinus eircumfertur, ob 

hoe seilicet, quia XVviri librorum Sibyllinorum sunt antistites. Der 

Dreifuss (ecortina Sibyllae Propert. IV, 1, 49) und der Delphin sind die 

Symbole der XVviri. Münze des Vitellius bei Eckhel D. N. VI p. 316: 

XVVIR SACR. FAC. Dreifuss, darüber ein Delphin, unten ein Rabe (der 

letztere ist dem Apollo heilig. ΕΒ ὁ ΚΙ 6 1. 1. p. 317). Mehr 8. beiEck- 

hell.i. Norisius Cenot. Pis. II, 5 in Opp. Veron. 1729. Vol. ΠῚ 

p.193. Klausen Aen. 1, 5.305. Borghesi Frammento di fasti sacer- 

dotali in Memorie del® Inst. Vol. I p. 292 und über den Dreifuss insbe- 

sondere Borghesi Osserv. Numism. ὙΠ, Oss. 6 und 7 im Giornale 

Arcadico Vol. XLV p. 319 δ΄. Besonders lehrreich ist ein Denar der Gens 

Manlia bei Morelli n. V; den Borghesi ἃ. ἃ. 0. p.336 so beschreibt: 

Porta egli nel diritto una testa femminile ben petlinata coll epigraphe 

SIBV LLA, e mostra nel rovescio un tripode, su cui € posato un orciuolo 

da sacrific] fra mezzo due stelle, colla legenda L. TORQVAT. III FIR. 

Ueber die Erklärung dieses Typus s. das Nähere bei Borghesi. 

91) Sacrum facere ex Sibylilnis libris schreibt den XVviris zu Epi- 

eadus beiCharisius I, 18, 40. 

92) Liv. XXV, 12. In der Weissagung hiess es: Apollini vovendos 

eenseo ludos, qui quotannis comiter Apollini fiant: quum populus de- 

derit ex publico partem, privati uti conferant pro se quisque. [τ ludis 

faeiendis praeerit praetor is, qui ius populo plebeique dabit summum. 

Decemviri Graeco ritu hostüs sacra faciant. Der Staat bewilligte dar- 

auf 12000 As und zwei Hostiae, das Volk gab einen Beitrag (stips). Vgl. 

Macrob. S. I, 17, 29 und vorher $.27 Bello enim Punico hi ludi ex 

libris Sibyllinis primum sunt instituli, suadente Cornelio Rufo decem- 

viro, qui propterea Sibylla eognominatus est et postea corrupto nomine 

rimus coepit Sylla voeitari. Dass die Ableitung des Cognomen Sylla 

von Sibylla, die auch Charisius I, 18, 40 p. 62b Lind. hat: Sibyllam 

Epicadus de cognominibus ait appellatum, qui ex Sibyllinis libris primo 

saerum feeit, deinde Syllam, von der Familie der Syllae selbst ausging, 

zeigt der As des P. SVLA, auf welchem an der Prora navis der Kopf der 

Sibylle angebracht ist. S. Borgbesi Osserv. Numism. Decad. II, 

Oss. 2 in Giornale Arcadico Vol. XXXVI p. 379. 

— 31 — 

der Staat bewilligte die Kosten und die Opferthiere, der Prätor 

urbanus?'®®) ordnete die Spiele, die Decemviri opferten @raeco 

ritu, auch das Volk gab einen beliebigen Geldbeitrag (stips). Im 

folgenden Jahre wurde der Beschluss gefasst, sie jährlich zu vo- 

viren 55) und seit 208 wurden sie als /udi stativi jährlich am 

5. Juli gefeiert”), hernach aber so erweitert, dass sie vom 9. 

bis 13. Juli dauerten 35), später, wie es scheint, erst den 6ten 57) 

begannen. Der Haupttheil des Festes waren ludi scenici”), 

2193) Liv. 1.1. Cie. ad Att. XV, 26.28. ad fam. XII, 2. Vgl, 
Th. I, S. 188. So Sulla praetor 93 (Plut. Sull. 5. Vellei. II, 17. 
Senec.debrev.vit. 13); Murena pr.65 (Cic. pr. Mur. 19. Plin. 
H. N.); Lentulus pr. 60. Val. Max. 11,4, 6); Gabinius pr. 59 (Dru- 
mann IV p. 502); Brutus pr. 44 (Cie. Phil. I, 15, 36. II, 13, 31. 
X, 3, 7. Plut. Brut. 21); Agrippa pr. 40. (Dio. Cass. XLVIII, 20). 

94) Liv. XXV1, 23. Auf Antrag des Prätors C. Calpurnius Piso. 
Daher kommt dies vor auf den Münzen der Gens Calpurnia. EckhelD. 
N. V p. 158. 

95) IIl. Non. Quinet. Liv. XXVII, 23. 
96) Drumanı III, S. 130 nimmt an, die Spiele seien nicht immer 

an demselben Tage gegeben worden; dies ist in sofern richtig, als man 

den Haupttheil des Festes auf die letzten Tage legte. Vgl. Norisius 

Cenot. Pisan. 11,0. Dodwell de eyel. Diss. IV 8.16. Livius 
XXXVII, 4 giebt im J. 190 v. Chr. als das Datum der Spiele an a. d. ἢ 
Idus Quinet., ἃ. h. den 11. Juli; später fallen die Ludi den 12. Juli. 
Denn im J. 712 = 42 wurde der Geburtstag des Cäsar, der auf den 12. Juli 

fiel (Macrob. S. I, 12, 34. Drumanı Ill, 5. 129) am 11. Juli gefeiert, 
weil am 12ten die Apollinarspiele Statt fanden. Dio Cass. XLVI, 18. 
Aber der Beginn des Festes scheint unverändert geblieben zu sein. Als 

im J. 44 v. Chr. der Prätor Brutus Rom verlassen hatte, kündigte sein Col- 

lege C. Antonius in seinem Namen die Spiele an aufden 5. Juli (a. d. III Non. 

Julias). Brutus kränkte es, dass er nicht gesagt hatte //] Non. Quinetiles, 

deshalb liess er den letzten Tag der Spiele nochmals ankündigen auf a. d. 

III Id. Quinetiles. Dies ist, wie Norisius zeigt, der Sinn der Stelle Cie. 

ad. Att. XVI, 4. Quam ülle (Brutus) doluit de Nonis Juliis! Mirifice 

est conturbatus. Itaque se scripturum aiebat, ut venationem eam, quae 

postridie ludos Apollinaris futura est, proscriberent III Id. Quinct. An- 

ders Druma'on I, 8. 141. 493. III, 5. 130, der die Spiele Nonis Julüs 

d. ἢ. den 7ten beginnen lässt, was aus der Stelle nicht folgt, und wofür 
sich sonst kein Beispiel findet. 

97) In dem Kal. Amitern. beiMommsen 1. ἢ. N. 5750 und in 
dem Kal. Maff. und Antiat. bei Orelli II p. 394 sind die Spiele den 
6—13 Juli angesetzt. 

98) Schon bei der ersten Feier im J. 212 erwähnt sie Festus p. 326. 
Ritschl Parerga praef. p. XXII f.; an ihnen wurde der Tbyestes 
des Ennius aufgeführt. Cie. Brut. 20,78. Ritschl a. a. O. p. 292. 
Später werden sie mehrfach erwähnt; z. B. im J. 65 v. Chr. die des Mu- 
rena Cic. pr. Mur. 19,40. Plin. H. N. XXXIII, 3 (16) 8. 53; des 

Lentulus im J.60. Plin. H.N.XIX, 1 (0) 8.28. Val. Max.Il, 4, 6; des 
Gabinius im J. 59. Drumanı IV, S. 502; des Brutus Cie. Phil. I, 15, 
36. II, 13, 31. X, 3,7. Plut. Brut. 21. 
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welche nach Erweiterung des Festes auf den 12. Juli fielen; am 

l3ten war eine venatio*'”); bei den Spielen des J. 40 v. Chr., 

welche Agrippa veranstaltete, werden ausserdem zweilägige /udi 

eircenses und an einem Tage der /udus Troiae erwähnt 590) 

Wann die Säcularspiele eingeführt sind, war schon bei den 

Römern eine Streitfrage, da man alte Aufzeichnungen darüber 

nicht gehabt zu haben scheint, über die Dauer des saeculum aber 

verschiedene Theorien hatte'). Die fünften Säcularspiele feierte 

Augustus im J. 737 = 175), nachdem sie ganz in Vergessenheit 

gekommen waren), und indem damals die XVviri in Ueberein- 

stimmung mit einem uns noch erhaltenen ἢ), und vielleicht da- 

mals schon vorhandenen) sibyllinischen Spruche das saeculum 

als eine feste Periode von 110 Jahren oder 22 Lustra®) fest- 

stellten’), fanden sie, wie es scheint, durch Rechnung die frühe- 

2199) In den Calendarien bezeichnet Ludi in Cireo; im ἢ. 93 gab Sulla 
als Prätor dabei 100 Löwen. Plut. Sull. 5. Plin. ἢ. Ν. ΝΠ, 16 (20) 
ὃ, 53. Senec. de brev. vit. 13; die Venatio des Brutus im J. 44 am 
13. Juli erwähnt Cie. ad Att. XVI, 4; die des Agrippa im J.40 Dio 
Cass. XLVIII, 33. 

2200) Dio Cass. XLVIII, 20. 
1) Ueber die Säcularspiele handeln Petrus Taffinus de veterum 

Romanorum anno seculari eiusque potissimum per ludos seeulares celebri- 
tate. Tornaci 1641. 4. auch io Graevii Thes. Vol. ὙΠ. On. Panavi- 
nius de Ludis saee. in Graevii Thes. Vol. IX. Andre ältere Schriften 
führt ao Mitscherlich in seiner Ausg. des Horatius Vol. II p. 643 ff. 
S.Ideler Handb. d. Chronol. Il, S.82f. Klausen Aen. 1, 8. 262. 
ἢ, L. Roth Ueber die Röm. Säeularspiele im Rhein. Museum für Philo- 
log. Neue F. ὙΠ} (1853) 8. 365— 376. 

2) Dio Cass. LIV, 18. Censorin. 17, 11. Livius bei Censorin 
17, 9. FastiCapitol. Horat. Carm. Saec. Monum. Ancyran. 
IV, 36 f. und dazu Zumpt p. 76. 

3) Sueton. Oct. 31. Nonnulla etiam ex antiquis cerimoniis, 
paulatim abolita, restituit, ut — ludos Seculares. 

4) Es sind 37 Hexameter, die Zosimus Il, 6 und Phlegon Tral- 
lianus De longaevis p. 127 ed. Meurs. anführt. 

5) Ideler ἃ. ἃ. ©. 5. 86. Klausen Aen. I, 5. 266. 
6) Die Verse sind: ’AAA ὁπύταν μήκιστος ἵκη χρόνος ἀνθρώποισι 

ζωΐς, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων 
μεμνῆσϑαι ἹΡωμαῖε. 

Das Orakel betrachtet das Säculum von 110 Jahren als das Maximum 
menschlicher Lebenszeit. Scaliger bat zuerst die Vermuthung aufgestellt, 
dass diese Periode eine astronomische, gleich 22 Lustris sei, wonach die- 
selbe beginnen müsste mit dem Jahre i88 U. C., in welches Jahr die ser- 
vianpische Einrichtung der Censuslustra zu setzen wäre. Gegen den Wi- 
derspruch von Ideler Il, S. 91 hat Niebuhr A. @. I, S. 304 diese 
Hypothese ausführlich zu begründen gesucht. 

1) Gensorin. 17,9 [Sed moris esse] ut contra decimo centesimo- 

ren Jahre der Säcularfeier, nämlich für die erste Feier das Jahr 
298 U. C=456 v. Chr.*?®); für die zweite 408 = 346; für 
die dritte 518 = 256; für die vierte 628 = 126°); wobei sie 
den annus confusionis 708 = 46, der 445 Tage hatte, in An- 
schlag gebracht haben müssen, da ohne die Calenderverbesse- 
rung des Cäsar im Jahre 737 man bereits das Jahr 738 gehabt 
haben würde'®). Dass alle diese Zahlen nicht auf historischer 
Ueberlieferung beruhen, sieht man daraus, dass die An’iquare, 
wie Varro und Verrius Flaceus, ebenso die Historiker ganz andre 
Zahlen angeben, obgleich auch bei ihnen nicht klar ist, was 
überliefert und was berechnet ist; sie folgen nämlich einer an- 
dern Theorie vom Saeculum, das sie zu 100 Jahren anneh- 
men''). Nach ihnen fiel die erste Feier in das erste Jahr der 
Republik 245 = 509'?), so dass die Rechnung von der AJera 

que anno repelanlur, tam commentarii AV virorum quam D. Augusti 
edieta testari videntur, adeo ut Horatius Flaceus in carmine, quod sae- 
eularibus ludis cantatum est, id tempus hoe modo designaverit: Certus 
undenos decies per annos Orbis ut cantus referatque ludos Ter die elara 
toliensque grata Nocte frequentes. 

2208) Gensorin. 17,10. Euseb. Chr. Ol. LXXXI agon centena- 
rıus. ᾿ 

9) Censorin. 17, 10. 11. 
10) Roth S. 357 Anm. Ohne eine solche Rücksicht hätten sie die 

Jahre 297, 407, 517, 627 erhalten. 

11) Varro de L.L. VI, 11. Seelum spatium annorum centum vo- 
carunt, auch eitirt bei Apulei. de diphthongis 26 p. 143 Osann. 
Varro bei Censorin. 17, 8 utique ludi eentesimo quoque anno fierent. 
Paulus p. 328 M. sSeculares ludi apud Romanos post centum annos 
fiebant, quia seculum centum annos extendi existimabant. Festus pP: 
329. Censorin. 17,13. Sed nostri maiores, quod naturale saeculum 
quantum esset, exploratum non habebant, civile ad certum modulum 
annorum centum slatuerunt. 17, 15. civile Romanorum saeculum cen- 
Zum annis transigitur. Livius bei Censorin. 17, 9. Eodem anno 
ludos saeculares Caesar ingenti adparatu fecit, quos centesimo quoque 
anno (is enim terminus saeeuli) fieri mos. Claudian de VICons. 
Honor. 390 ff. rechnet das Saeculum zu 100 Jahren oder bis dena lustra 
und so auch Augustin. de ce. d. III, 18. 

12) Gensorin. 17, 10 Quae dissensio temporum, si veterum revol- 
vantur annales, longe magis in incerto invenietur. Primos enim ludos 
saeculares exaclis regibus post R. C. annis CCXLV a Valerio Publieola 
institutos esse. [Hier ist eine Lücke. Die Worte Valerius Antias ait sind 
Ergänzung von Havercamp]. Dies Jahr hat Zosimus Il,3. Valer. 
Max. Il, 4, 5 und wie es scheint Festus p. 329b, Auch ist es bezeugt 
durch die vatürlich nicht gleichzeitige, aber dem Andenken dieser Bege- 
benheit gewidmete Inschrift Grut. 97, 2 = Borghesi Nuovi Fram- 
menti dei Fasti Cons. Capitolini. Milano 1820. 4. Vol. I p. 46: P. Va- 
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post reges exwactos ihren Anlang nahm, und zwar wird überlie- 
γ 

. 

' Ι \önigszeit habe sich auf Ὄ einer 
fert, schon in der Königszeit habe sich auf dem Terentum, 

\ \ artins 2218) οἱ L 
vuleanisch rauchenden Stelle des Campus Martius“” ”) eın unter 

irdischer Altar des Dis und der Proserpina befunden, an den sich 

ein Gentilcult der Gens Valeria knüpfte; denn ein Privatmann, 

Valesius, habe ihn entdeckt, und an ihm Hülfe gegen Pestilenz 

und drohende Prodigien gefunden 14). der erste Consul, Ῥ. Va- 

lerius Publieola aber habe, indem er an dem Altar dem Dis pater 

schwarze Stiere und der Proserpina schwarze Rübe geopfert, 

den ganzen Staat von der Pest befreit 15) und dies 56] der Anfang 

der ἐμαὶ saeculares'*) oder Terentini'’). Auch für die zweite 

Feier hatte man eine überlieferte Zahl, welche indess nicht mit 

Sicherheit zu ermitteln ist'®); die dritte Feier aber fand nach 

lesius Volusi f. Poplicola igniferum campum Diti patri aeternatg. eh 

serpinai consecravei ludosgq. eisdem dieis ‚populi Homani le 

feeei. Das vierte Consulat des Publicola (250 = 504) giebt Plut. Fobl. 

913) S. Th. 1. 8. 628. Ueber die Schreibart Tarentum und Terentum 

tempf ad Val. Max. p. 195. Rn: 

ko 10 Ausführlich erzählt diese Sage Valer. Max. 1], 4, ὅ. Zosi- 

us Il, 1. “ m 15) Zosimus 11,3. Valer. Max. II, 4, 5. 

16) Zosimus Il,1. Val. Max. I, ἃ. 5, ἊΝ αὐ 

17) Identificirt werden beide bei Varro ap. Cen Sk μι 2 

Vgl. auch Statius Silv. IV, 1, 38. Martial. IV, 1,8. A,09, ὁ. 

Auson. Idyll. ΧΙ, 34. | 

18) Neuere nehmen theils 305 U.C., tbeils 353, theils 438, re 

an. Das Jahr 305 (Ideler Chron. Il, S. 85) beruht auf einer ae εἰ 

sen Ergänzung Havercamps bei Gensorin. 17, 10, der hier eine ücke 

hat; das Jahr 353 auf dem jetzigen Text des Zosimus Il, 4 ἔτει Br 

τὸν τῆς πόλεως οἰκισμὸν ἐπὶ τριακοσίοις πεντηχοστῳ καὶ rg Fi 

pach der capitolinischen Aera 352, nach der varronischen 353, . " 

Handschriften haben τρεαχοσίοις πενταχοσίοιβ τῷ δευτέρῳ, woraus "Ἢ 

S. 373 emendirt ἐπὶ πεντακοσίοις τῷ δευτέρῳ, d. h. 502, welches Jabr 

Livius für die dritte Feier angiebt; 438 folgert Müller ad Pur 

3295, wohl offenbar irrtbümlich. F estus scheint nämlich die Lori > 

Spiele Popillio Laenate Cos. zu setzen, In welchem are ὁ: ἢ νι = 

ad Censorio p. 47 und Roth 5. 371, den Cos. 406 U. - τὸν € t. 

Wenn aber der letztere auch in der angeführten Stelle des Zosimus, wo 

die handschr. Lesart ist Μάρκου Ποπλίου τὸ τέταρτον ἐπατευοντοῦ, der 

jetzige Text aber der Jahrzahl 353 wegen emendirt ist Magxov ag 

τὸ τέταρτον ὑπατεύοντος (dies soll der Militärtribun des J. 353 L. Vale- 

rius L. f. P. n. Potitus II sein), die allerdings leichte Verbesserung nn 

κου Ποπιλίου macht, und den Consul 406 versteht, so stimmt dies doc 

wieder nicht mit der von Roth selbst in der Stelle angenommenen er 

zahl 502, wenn man nicht glauben will, dass Zosimus die Daten der zwei- 
un, 

ten und dritten Feier mit einander verwirrt habe. Auch scheint mir gegen 

übereinstimmender Ueberlieferung 505 U. C. = 249219), die 
vierte 605 = 149°), nach andern 608=146*) Statt; die fünfte 

würde 705 = 49 gefallen sein, allein der Bürgerkrieg machte sie 
unmöglich ??); nachdem aber Augustus sie im J. 737 nach einer 
neuen Theorie angesetzt hatte, behaupteten sich in der Kaiser- 
zeit nebeneinander die Rechnung nach bürgerlichen Säculis von 
100 und nach sacralen Säculis von 110 Jahren. Denn die sechste 
Feier beging Claudius im Jahre 800 der Stadt, also 63 Jahre 
nach der fünften?) ; die siebente Domitian **) im Anschluss an 
die augusteische, obwohl nicht, wie er hätte sollen, nach 110 
Jahren, sondern schon 841 --- 88 n. (ἢν. 35); und während An- 
toninus Pius wieder das Jahr 900 der Stadt feierte (147 n. Chr.?®), 
erneuerte Severus die Feier des Augustus nach genau zweimal 
hundert und zehn Jahren im J. 957 = %W4?”); zuletzt wurde 

das Jahr 406 Augustin. de c.d. III, 18 zu sprechen, der von der dritten 
Feier sagt: Jam vero Punieis bellis — — instaurati sunt ludi saeculares, 
quorum celebritas inter centum annos fuerat instituta, felieioribusque 
temporibus memoria negligente perierat, was doch auf die Versäumniss 
des letzten Termines (406) gehn muss. 

2219) Valerius AntiasundLiviusbei Censorin. 17,10. Livius selbst 
epit. XLIX, welcher 502 U. C. angiebt, rechnet nach einer andern Aera, 
wie man aus dem Anfang derselben Epitome sieht, wo das Jahr 602 dem 
Varronischen Jahre 605 entspricht. Auch Verrius Flaccus beidem Com- 
ment, Gruq. ad Hor. C.S. giebt das Jahr Appio Claudio Pulchro Cos 
an, womit der Cs. 505 P. Claudius Appii f. Pulcher gemeint ist. 

20) Valerius Antias, Varro und Livius bei Censorin. 17, 11. Li- 
vius ep. ÄLIX giebt 602 an. S. die vorige Anm. Das Jahr 605 be- 
zeichnet auch Zosimus 11. 4,4. S. Roth 5. 375. 

21) Piso Censorius, Gn. Gellius und Cassius Hemina bei Censorin. 
17, 11. Auch diese Zahl hält Roth für eine Bezeichnung desselben Jahres 
nach einer andern Aera. 

22) Das Bewusstsein von dem Ende des Säculums in dieser Zeit scheint 
wohl vorhanden gewesen zu sein. Als im Mai 710 =44 Octavian die von 
Cäsar der Venus Genetrix gelobten Spiele gab, wurde ein Comet sichtbar, 
den Octavian als ein Zeichen deutete, dass Cäsar unter die Götter versetzt 
sei (S. die Stellen bei Drumann Ä. @. I, S. 127), der Haruspex Vulca- 
tius erklärte aber in einer Concio, der Comet bedeute den Beginn eines 
neuen Säculum (Serv. ad Virg. Bucol. IX, 47). 

23) Tac. Ann. ΧΙ, 11. Sueton. Claud. 21. Plin. H.N. VII, 
48 $. 159. 

24) Sueton. Domit. A. Statius Silv. IV, I, 38. Martial. 
IV, 1,8. X, 63, 3. 

25) Censorin. 17,11. Tac. Ann. XI, II und die Münzen bei 
Eckhel D. N. VI p. 383. 

26) Aurel. Viet. Caes, 15, 4. 
27) Gensorin. 17,11]. Zosimus II,4. Herodian. III, 8, 10 

und die Münzen bei Eckhel D. N. VII p. 185. 
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nochmals der Antritt des bürgerlichen Jahrhunderts im Jahre 

1001 = 248 unter den beiden Philippi durch Säcularspiele ver- 

herrlicht????). Ausserdem lehren die Münzen, dass auch Gallie- 

nus, wahrscheinlich veranlasst durch die Calamitäten des Jahres 

1015 -- 262?°), und Maximinian, der 1039—1063 (286—310) 

regierte, Säcularspiele feierten, welche mit keiner der beiden 

Rechnungen in Einklang zu bringen sind 5), und nur in der ur- 

sprünglichen Bedeutung dieser Spiele ihre Erklärung finden. 
᾽ 

Ueber diese ursprüngliche Bedeutung ist mit so vieler Wahr- 

scheinlichkeit, als in diesem Gegenstande verlangt werden kann, 

etwa Folgendes anzunehmen. 

Dass die terentinischen Spiele nicht römischen Ursprungs 

sind, sieht man daraus, dass ihre Einführung den sibyllinischen 

Büchern zugeschrieben wird®'), dass ihr Local ausserhalb des 

Pomöriums liegt, dass die XVviri die Besorgung der Feier ha- 

ben 32) und dass die dabei verehrten Götter unrömische sind m). 

Wie man bei allen aussergewöhnlichen Prodigien die Hülfe der 

etruskischen Haruspices und der griechischen Sibyllenorakel ın 

Anspruch nahm, so hat man sieh auch zur Procuration der Pro- 

digien, die der Einführung dieser Spiele vorausgingen, eines 

Sühnopfers bedient, welches die römischen Antiquare als etrus- 

kisch bezeichneten. Wie man nämlich in Rom sowohl jährlich, 

2228) Eutrop. IX,3. Capitolin. Gord. 33. Aurel. Viet. Caes. 

28, 1. Auch Eusebius erwähnt sie. Die Münzen 8. bei Eckhel. D.!N. 

VII p. 323. Die Meinung, dass Honorius im ὁ. 1157 ludi saeculares ge- 

feiert habe, beruht auf einem falschen Schlusse aus Claudian de VI, 

ceons. Honor. 390 (s. Gesner h. 1.) und hätte von Roth p. 369 nicht 

wiederholt werden sollen. gs 

29) Trebell. Pollio v. Gallieniö. Eckbel D. N. VII p. 
ev MR % 

ἐξ 30) Eckhel D. N. Vill p. 20. Dass das Jahr 1057, in welchem seit 

dem unter Severus begonnenen Säculum 100 Jahre vollendet waren, vicht 

gefeiert wurde, und dass auch 10 Jahre später keine Feier Statt fand, sagt 

ausdrücklich Zosimus 11, 7. Vgl. Aur. Υἱοὶ. Caes. 28. 

31) Zosimus Il, 4. Varro bei Censorin. 17,8. Hor. C.S.5. 

32) Taec. Ann. ΧΙ, 11. Censorin. 17,9. Zosimusilil, 4. Hor. 

C. S..70. Auch auf den Münzen des Augustus vom Jahre 737 sind die XV. 

S. F. erwähnt. Eckhel D. N. VI p. 102. 

33) Schwenk Myth. der Röm. R. 223. Proserpina kommt als Göt- 

tin der keimenden Saat und Attribut der Tellus zwar in den Indigitamen- 

ten vor, ist aber bei dem hier in Betracht kommenden Cult ganz identifi- 

eirt mit der griechischen Persephone. 

πος ἮΝ... 

als auch alle fünf Jahre bei dem Lustrum Sühnopfer anstellte, so 

beging man in Etrurien eine grössere Periode, welche die Exi- 

stenz einer Menschengeneration umfasst, auf gleiche Weise, und 

berechnete dieselbe nach dem längsten Menschenleben der bei 

dem Anfange dieser Periode vorhandenen Generation ?*°*). Wenn 

der letzte Mensch dieser Generation in die Unterwelt hinabge- 

gangen ist, und ein ganz neues Geschlecht seinen Anfang nimmt, 

bringt man den unterirdischen Göttern ein Sühnopfer für das be- 

ginnende Geschlecht. Da es aber für den Menschen unmöglich 

ist, Anfang und Ende einer solchen Periode mit Sicherheit zu 

erkennen, so glaubte man, die Götter verkündeten selbst durch 

Zeichen den Eintritt dieser Periode 35), und fand in 'etruskischen 

Ritualbiichern diese Zeichen angemerkt, und zugleich in etruski- 

schen Geschichtsbüchern verzeichnet, dass dıe vier ersten Säcula 

der Etrusker je hundert Jahre, das fünfte 123, dassechste und sie- 

bente 121 Jahre gehabt habe®*). In diesem Sinne sind die /udi 
Terentini von Anfang an Säcularspiele gewesen, d. h. Sühn- 

feste, welche man anstellte, wenn aussergewöhnliche Prodigien 

das Ende eines solchen saeculum naturale, d. h. einer Men- 

schengeneration zu verkündigen schienen. Allein auf das bür- 

gerliche Jahrhundert hatten sie ursprünglich keinen Bezug, wie 

auch die Ueberlieferung bestätigt, welche sie 245 U. C. begin- 

2234) Censorin. 17,5. sed licet veritas in obscuro lateat, tamen 
in unaquaque civilate quae sint naturalia saecula, riluales Etru- 
scorum libri videntur docere, in quis scriptum esse fertur, initia sie poni 
saeculorum. (Quo die urbes atque eivitates constituerentur, de his, qui 
eo die nati essent, eum, qui diutissime vixisset, die mortis suae primi 
saeculi modulum finire, eoque die qui essent reliqui in ceivitate, de his 
rursum eius morlem, qui longissimam aetatem egisset, finem esse saeculi 
secundi. Sie deinceps tempus reliquorum terminari. S. Müller Eir. 
Il, Ss. 331. Mit dieser Ansicht hängt zusammen die durchaus ungriechi- 
sche Lehre von den Genien der Städte. Lobeck Aglaoph. I p. 595. 
S.Symmach. ep. X,61 p.442. ut animae nascentibus ita populis nata- 
les genüi dividuntur. Prudent.inSymmach. 11,71. Sieut variae na- 
scentibus, inquit. Contingunt pueris animae: sie urbibus affert 

Hora diesque suum, quum primum moenia surgunt 
Aut fatum aut genium, cuius moderamine regnent. 

Mehr bei Lobeck l.|. 

35) Censorin. 17,5. sSedea quod ignorarent homines, portenta 
mitti divinitus, quibus admonerentur unumquodque saeculum esse fini- 
tum. 

36) Varro bei Gensorin. 17, 6. 

IV. 
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nen und bis 505 U. C. nur zweimal feiern lässt; erst bei der 

dritten Feier des Jahres 505 = 249 scheint man das Fest dem 

bürgerlichen Jahrhundert accomodirt zu haben; denn damals 

wurde verordnet, dass es alle hundert Jahre gefeiert werden 

solle, und daher betrachtet man dies Jahr als den Beginn der Sä- 

eularspiele?23). Hiemit war die Theorie eingeführt, welche 

Kaiser Claudius befolgte, wonach die Aera dieser Spiele das 

Gründungsjahr der Stadt wurde, während der Rechnung des Au- 

gustus ein andres Prinzip zu Grunde lag, wonach das unbe- 

2237) Liv. ep. XLIX. Ludi patri Diti ad Tarentum ex praecepto 

librorum facti, qui ante annum centesimum primo Punico bello (im J. 505 

Varro) faeti erant. Deutlicher Schol. Crugq. ad Hor. GC. 5. Verrius 

autem Flacceus refert, ecarmen seculare et saerifiecium institutum inira 

annos CX (lies C), cum iussi essent libros Sibyllinos inspicere ob prodi- 

gium, quod eo bello accidit; nam pars murorum iela fulmine cecidit. 

Atque ita responderunt, bellum adversus Carthaginienses prospere geri 

posse, si Diti et Proserpinae triduo, id est, tribus diebus et trıbus nocti- 

bus continuis, ludi fuissent celebrati. — Hoc autem acecidit Appio Clau- 

dio Pulehro Cos (505 U. €C.). Auf dasselbe Jahr bezieht sich Varro bei 

Censorin. 17,8. Cum multa portenla fierent, et murus ac turris, 

quae sunt inter portam Collinam et Esquilinam, de coelo tacla essent ei 

ideo libros Sibyllinos XVviri adissent, renuntiarunt, ut Diti patri et 

Proserpinae ludi Tarentini in campo Martio fierent tribus noctibus et 

hostiae furvae immolarentur, utique ludi centesimo quoque 

anno fierent. BeiAugustin de c.d.1ll, 18, der wohl aus Varro 

schöpft, werden in den Spielen dieses Jahres bereits die beiden verschie- 

denen Bestandtbeile unterschieden, die wir auch bei der Feier des Augu- 

stus wiederfinden, nämlich die den dis inferis geweihten Zudi Terentini 

und die saeeulares, die vielleicht damals schon dem Apollo galten : Jam 

vero Punieis bellis — — instaurati sunt ex auctoritate librorum Sibyl- 

linorum ludi saeeulares — Renovarunt etiam pontifices ludos sacros in- 

feris, et ipsos abolitos annis retrorsum melioribus. Nach diesen Stellen 

hat Roth S. 374 den Artikel des Festus p. 329» mit vielem Scharfsiun 

so ergänzt. 
Saeculares ludos 

Tarquinii Superbi regis in agro, quem populus Romanus 

Marti eonseeravit, primum feeit P. Claudius Pulcher 

Cos., quod populus R. in loco eo olim sacra fecerat et 

aram quoque Diti ac Proserpinae oceultaverat in 

ertremo Martio campo, quod Tarentum ap- 

pellatur, demissam infra terram pedes eirciter 
viginti, in qua Tarentinis ludis antiquitus populus 

R. facere saera consueverat; et quemadmodum nono 

et nonagensimo anno ante M. Valerio Corvino εἰ Μ. 

Popillio Laenate Illl consulibus factum erat, ho- 

stis furvis est operatus tribus diebus totidem- 
que noctibus, ac deinde institutum est, deinceps cen- 

tum post annos ut iidem ludi celebrarentur et sae- 
eulares appellarentur, quod centum annorum spatium 

saeculi habelur 
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stimmte Saeculum naturale nach einem Durchschnitt auf 110 
Jahre fixirt, oder, wie Niebuhr annimmt, auf einen astronomi- 

schen Cyelus von 22 Lustra basirt wurde. Mit dieser äusser- 

lichen Veränderung hängt die innere Umgestaltung der Feier 

zusammen, welche, so lange sie ihren ursprünglichen Character 

erhielt, dem Dis und der Proserpina galt, als sie aber auf das 

bürgerliche Jahrhundert bezogen wurde, den Jahres- und Mo- 

natsgöttern Apollo und Diana geweiht ward, welche bei der Au- 

gusteischen Feier ganz in den Vordergrund treten. Die Anord- 

nung dieser Feier, welche für die Raiserzeit wohl massgebend 

geblieben ist, lässt erkennen, dass die Zudi Terentini noch im- 

mer einen Theil des Festes bildeten, und zwar den Anfang des- 

selben, an welchen sich dann der neuere, dem Apollo geweihte 

Theil anschloss. Diese Anordnung aber war folgende. Beim 

Beginne der Erntezeit riefen Herolde das Volk zu der Feier, die 

weder jemand gesehen habe, noch jemals wieder sehn werde 3238), 

und die XVviri theilten auf dem Capitole und in dem palatini- 

schen Tempel des Apollo den sämmtlichen Freien (denn Sclaven 

waren ausgeschlossen) die Sühnmittel, swfimenta®®), d. ἢ. 

Fackeln, Schwefel und Pech aus, während zugleich im Tempel 

des capitolinischen Jupiter, des Apollo Palatinus und der Diana 

in Aventino Weizen, Gerste und Bohnen verabreicht wurden, 

wovon das Volk die Erstlingsopfer darbrachte 19). Hierauf be- 

ginnt das Fest, welches drei Tage und drei Nächte dauert ®') 

und bei welchem Jupiter und Juno, Apollo Latona und Diana, 

die Moigaı und Εἰλειϑυῖαι 5), Demeter (Tellus)**) Hades und 

2238) Zosimus Il, 4. Herodian. Ill, 8,10. Claudian. de VI 
Cons. Honorii 390. 

39) Zosimus 11,5. Auf einer Münze des Domitian bei Eckhel 
D. N. VI p. 387 sitzt der Raiser auf einer Tribune, welche die Inschrift 
hat SVFfimenta Populo Data, und vertheilt die Mittel selbst. 

40) Zosimus. 1.1. Auch dies thut der Raiser selbst auf einer Münze 
des Domitian mit der Inschr. A POPulo FRVGes ACceptae. EckhelD. 
N, VI p. 387. 

41) Zosimus II, 5. Horat. C. S. 23. 24. Varrobei Censorin. 
17,8. Val. Max. 1,4, ὃ. 

42) Zosimus Il,5. Es sind wohl die römischen Carmentes. Ho- 
rat. C.S. 25 nennt sie Parcae. 

43) Demeter nennt sie Zosimus; Jia das sibyllinische Orakel bei 
Zosim. 11,6; Tellus Hor. (. 8. 29. 

22” 
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Persephone Opfer empfangen ??**). Inder ersten Nacht opfert der 

Kaiser unter Beistand der XVviri auf dem Terentum am Tiber- 

ufer“) auf drei Altären drei Widder, so dass das Blut auf die 

Altäre gegossen und die Thiere ganz verbrannt werden, wäh- 

rend das Volk Fackeln und Feuer anzündet und ein neugedichte- 

ter Hymnus gesungen wird*®). Dies Opfer gilt den Parcen er), 

an demselben Orte aber werden in dieser oder den folgenden 

Nächten der Tellus ein schwarzes Schwein und ein schwarzes 

Ferkel“), und dem Dis und der Proserpina hostiae ‚furvae dar- 

gebracht“?). Am ersten Tage opferte man auf dem Capitol dem 

Jupiter weisse Stiere, der Juno eine weisse Kuh °°), worauf im 

Theater ludi sceniei zu Ehren Apollo’s Statt finden; am zwei- 

ten Tage beten die Matronen auf dem Capitol zur Juno, am drit- 

ten Tage wird im Tempel des Apollo Palatinus das Carmen Sae- 

eulare von dreimal neun Knaben und ebensoviel Jungfrauen in 
. . Be a ω 51 . 

griechischer und lateinischer Sprache gesungen” ), und auch 

dort weisse Stiere geopfert”). 

Von ähnlichem Ursprunge und verwandter Bedeutung sind 

die /Zudi Taurii, welche unter Tarquinius Superbus ex libris 

fatalibus eingeselzt sein sollen, als eine Menge von Fehlgebur- 

ten eine Besorgniss erregte’), und welche 568 = 186 wieder- 

um religionis causa zwei Tage lang begangen wurden 5%), Auch 

Zosim. 11,5. at) ᾿ er 

Ev πεδίω παρὰ Θύέμβριδος ἄπλετον !dwp Orac. beiZosim. II, 

6. Varrobei Censorin. 17, 8. Münze desDomitian mit dem Opfer und 

dem Flussgotte Eekhel D. N. VI p. 386. 

46) Zosim. 11, 5. = a ve 

47) Orac. bei Zosim. Il, 6. ivda σὺ ὁ ξξεν Ἱερὰ nevroyovois 

Μοίραις ἄρνας τε καὶ αἶγας. Münze des Domitian mit dem Opfer eines 

Widders und Schafes Eckhel ἢ. N. VI p. 386. ς sg 

48) Orae. ib. Auf einer Münze des Domitian opfert der Raiser der 

Tellus, die an dem Füllboro kenntlich ist, ein Schwein, neben ihm steht 

ein Citharoedus und ein Tibicen. Eckbhel D. N. VI p. 385. 

49) Varro bei Censorin. 17,8. Festus p.329b5b., Zosim. II, 

3. μέλανα βοῦν καὶ δάμαλιν μέλαιναν. Val. Max. Il, 4,5. 

50) Orac. bei Zosim. 1. ]. 

51) Zosim. Il, 5. 6. Hor. €. 8. Catull. 34. Münze des Domitian 

Eckhel D. N. VI p. 386. 

52) Orae. bei Zos. I.l. Hor. C. 5. 49. 

53) Serv. ad Aen. 1l, 140. 

54) Liv. XXXIX, 22. 

sie galten den unterirdischen Göttern und wurden durch ein 

Wagenrennen im Circus Flaminius gefeiert ??°®) ; ihre Erklärung 

war aber schon den Alten dunkel°®), die sie bald von Taurus”) 

bald von Zaurea°®) oder Zaura (eine unfruchtbare Kuh) ablei- 

ten ; dass sie mit den Säcularspielen identisch waren”), ist nicht 

anzunehmen, da sie noch später allein gefeiert wurden °°). 
b. Was die übrigen griechischen Culte betrifft, so wissen 

wir namentlich, dass die XVviri bei dem Cult der Mater Magna 

sowohl selbst als Priester fungirten®'), als auch die Bestätigung 

und Einkleidung der sacerdotes Matris Deum iu Italien %), so- 

2255) Varro de L.L. V, 154. ἐδὲ quoque (in eirco Flaminio) ludis 
Tauriüis equi eircum metas currunt. Paulus p. 350. Taurii appella- 
bantur ludi in honorem deorum inferorum facti. Instituti aulem viden- 
tur hac de causa. HBegnante Superbo Tarquinio quum magna incidisset 
pestilentia in mulieres gravidas, quae fuerat facta ex carne divendita 
populo taurorum, ob hoe düis inferis instituti et Tauriü vocati sunt. Fe- 
stus p. 351b, 

56) Festus p. 351b. 
57) Festus Il.l. 
58) Serv. ad Aen. II, 141. 
59) Klausen 4Aen. 1, S. 264. 
60) Liv. 1,1, Festus p. 360 Taurium aes dicunt, quod in ludos 

Taurios consumitur, 
6!) Statius Silv. I, 2, 174 sagt, Stella werde bald Consul wer- 

den, denn jetzt sei er schon XVvir. Das Letztere drückt er so aus: cerie 
iam nune Cybeleia novit Limina et Euboicae carmen legit ille Sibyllae. 
Dass die XVviri die /avatio Matris deum leiteten, sagt Lucan I, 599. 
S. oben Anm. 2107. 2108. In späterer Zeit kommen die XVviri mehrfach 
bei dem Taäurobolium der Mater Magna vor, z.B. bei Visconti Mon. 
Gabini. Milano 1835. 8. p. 134. Matri Deum Magnae Ideae. Pompeius 
Rusonianus Cos. AV vir sacris faeiundis Taurobolium movit. 

62) Hierüber haben wir eine zwar späte aber 56} merkwürdige Ur- 
kunde aus dem Jahre 289 p. Chr., nämlich das Wahlprotocoll und die Be- 
stätigungsacte eines Sacerdos M. M. in Cumae. Mommsen 1. A. N. 
2558. M. Macrio Basso L. Ragon(io) Quintiano Cos. RK. Junis Cumis in 
templo Divi Vespasiani in ordine decurionum, quem M. Mallonius Un- 
danus et Q. Claudius Acilianus praet. coegerant, seribendo sorte ducli 
adfuerunt Caelius Pannychus, Curtius Votivos, Considius Felicianus. 
Referentibus pr. de sacerdote faciendo Matris Deae Baianae in locum 
Restituti Sacerdotis defunecti placuit universis Lieinium Secundum Sa- 
cerdotem fieri. Hierauf folgt die Bestätigungsacte. AV. Sac. fac. pr. et 
magistratibus Cuman. Sal. Cum ex epistula vestra cognoverimus, ere- 
asse vos Sacerdotem Matris Deum Lieinium Secundum in locum Claudi 
Restituti defune. eui (lies defuneti) secundum voluntatem vestra(m) per- 
misimus ei occavo et corona dum tazxat intra fines coloniae vestrae uti. 
Optamus vos bene valere. Pontius Gavius Maximus pro magistro su- 
seripsi AV 1 Kal. Septembres M. Umbrio Primo T. Fl. Coeliano Cos. Die 
Göttin heisst bier Mater Dea und auch Mater Deum. Der erste Name 
kommt auch vor bei Prudentius =. στέφ. X, 1002. 
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wie die Aufsicht über die Collegia der dendrophori hatten ??®), 

und dass die von den XVviri bestätigten und mit dem occabus 54) 

und der corona®”) ausgestatteten ®®%) Priester der Mater Magna 
sich sacerdotes guindecimvirales®”) nannten. Denselben Titel 

2263) S. das Document über die Dendrophori von Cumae Mommsen 
I. R. N. 2559, welches beginnt: Ex 5. C. Dendrophori ereati, qui sunt 
sub cura AVvir. δ. ἡ. CC. VV. (elarissimorum virorum). Es folgt das 
Verzeichniss der Dendrophori. 

64) Mommsen 1. AR. N. 2558. In der Inschr. von Lugdunum 
Murat. 333, 4 = Orelli 2322 aus dem J. 160 p. Chr. heisst der Sacer- 
dos Matris Deum Magnae Idaeae Q. Sammins Secundus ab XVviris occabo 
et corona exornatus. Hesychius erklärt ὄκχαβος τὰ περὶ τὸν Boa- 
χίονα ψέλλια, die Abbildung des Priesters der Mater Magna und des Attis 
nach einem in Lanuvium gefundenen, jetzt im Museo Capitolino befindlichen 
Denkmal bei Murat. p. 207 und besser bei Marini Atti Vol. I zu 
S. 315, erläutert durch die Abhandlung von Dominicus Georgius, 
welche bei Murat. I], p. 207—218 abgedruckt ist, geben über die verschie- 
denen Theile desSchmuckes eines solchen Priesters etwas mehr Aufschluss, 
und es scheint danach occabus ein Halsschmuck zu sein; denn Armbän- 
der hat dieser Priester nicht. Vgl. Ph. a Turre inSallengre Thes. 
Ant. Il p.862. De Boze in Mem. de !’ Acad. des Inser. ΠῚ p. 111. Hier- 
auf bezieht sich auch Tertull. de Idolatr. 18. Igitur purpura illa 
et aurum cervicis ornamentum eodem more apud Aegyptios 
et Babylonios insignia erant dignitatis, quo more nune praetextae vel 
trabeae vel palmatae et coronae aureae Sacerdotum provincialium. 

65) Mommsen 19}. ἢ. N. 2558. Orelli 2322. Die Krone war von 
Gold und mit drei Medaillons, auf welchen die betreffenden Götter abge- 
bildet waren. So präsidirte Domitian bei den Capitolinischen Spielen in 
einer foga Graecanica, capile gestans coronam auream cum effigie Iovis 
ac Junonis Minervaeque (Suet. Domit. 4), und der Priester der Mater 
Magna bei Marini hat eine Krone mit drei Medaillons, wovon zwei den 
Attis darstellen. Unter der Krone trägt er einen Schleier (velum) und von 
der Krone herab hängen zwei lange Bänder, Zaeniae. Vgl. Isidor. Ori δ. 
ΧΙΧ, 31,6. Taenia autem est vittarum extremitas dependens diverso- 
rum eolorum. 

66) Den Titel sacerdos ornatus (Orelli 2172. 2156 und öfter) er- 
klärt Hagenbuch mit Recht ornatus occabo et corona. Ebenso heissen 
sie auch eoronati. S.Mommsen in den Berichten der k. Sächs. Ges. 
Hist. Ph. CI. 1850. S. 65. 199. 

67) Diesen Titel hat Orelli Vol. I p. 387 gänzlich missverstanden, 
indem er ein quindeeimvirale sacerdotium Matris Magnae als Nachahmu ng 
des römischen Collegium XVvirum annimmt. Die mir bekannten Beispiele 
sind: 

Sacerdos matris deum in Cumae Mommsen 1. R.N. 2558. 
Sacerdos AV VIRalis MATRIs deum in Compsa Lucaniae Mommsen 

I. R. N. 202. 
SACERDos femina XV VIRalis matris deum in Beneventum Momms. 

1.1.1399 = Or. 2328. 
SACERDOS. femina SECV/NDO. LOCO. XVVIRalis in Beneventum 

Momms. 1. 1. 1401 = Or. 2329. 
SACERDos femina XVV IRalis matris deum in Neapel Momms. 1.1. 

2640 = Or. 2199. 

«᾿οὐνωωνάτω. ὦ t r χυαχεσυ. ΚἽ 
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führen aber auch Priester der Geres??%), deren Cult ebenfalls die 
XVviri angeht. Denn sie wurden im J. 133 v. Chr. beauftragt, 
der CGeres in Enna ein Opfer darzubringen 59): und dass die Auf- 
sicht des Collegiums sich nicht auf den Dienst der Mater Magna 
beschränkt, zeigt ein Decret desselben über die Restitution eines 
Altares der Göttin -Circe”®) in Terracina’”'). Die Zeugnisse, 
welche ich angeführt habe, gehören freilich der Kaiserzeit an; 
allein sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Geltung auch 
für die Zeit der Republik, da die Verhältnisse schon damals die- 
selben waren. Fremde Priester hatten in Rom nachweislich seit 
Einführung des Cultus selbst Ceres, Magna Mater, Bellona und 
Aeseulapius?*), aber es bedarf keines Beweises, dass auch an- 
dere fremde Götter ihre Priester mitbrachten’®), wie dies z. B. 

IMMYNI.s DEND.rophorus SVESSYLanus ET. SACERD.os M.D. 
AVVIR.alis IN. VICO. NOVANENSI Momms. 1. 1. 3552 = 
Or. 2333. 

SACERDos femina AVVIRALIS in Brixia ohne Hinzufügung der Göttin 
Orelli 2198. 

PRAEE/ NTIBVS SACERDOTIBVYS IVNI TITO XVVIRali — ET 
CASTRICIO ZOSIMIONE in Dea Vocontiorum Orelli 2332. 

2268) Mommsen /. ἢ. N. 375. CERERIVERT> 526. BOVIA MA- 
AIMA SACERDOS AVVIRALis. (io Potentia). Mommsen erklärt Ce- 
reri vertenti, hält aber die Priesterin für eine Sacerdos Matris M. Mir 
scheint es nicht zu kühn, anzunehmen, dass die sacerdotes Cereris publi- 
cae in Rom und Italien durch die XVviri ebenso bestätigt wurden, wie die 
Sacerdotes M.M. 5. Tertull. de pallio 4. eum ob eultum omnia can- 
didatum et ob notam vittae et privilegium galeri Cereri initiantur;, was 
wegen der weissen Rleider auf die Mater magna nicht wohl bezüglich ist, 
da zu deren Dienst wenigstens nach Dionys. II, 19 bunte Kleider gehör- 
ten. Der AYviralis Phoebi sacerdos Crescens in der Inschr. bei Momm- 
sen Ep. An. 8. vgl. Borghesi Trai. Decio p. 50 und den griechi- 
schen Text C. I. Gr. 6012°, ist ein XVvir sacris faciendis, der zugleich 
Pontifex Solis ist, und gehört nicht hieher. 5, Mommsen Berichte der 
sächs. Ges. der Wiss. 1850. S. 218. 219. 

69) Damals Xviri. S. über die Sache Cic. Verr. IV, 49, 107. 

70) Cie. de N. Ὁ. III, 19, 48 Circen quoque coloni nostri Circeien- 
ses religiose colunt. 

71) Die von Orelli n. 1849 für unverbürgt und deshalb verdächtig 
gehaltene Inschrift s. jetzt im Bull. dell’ Inst. 1833. p. 65: Ex auctori- 
tate imp. Caes. ἢ. Aureli Antonini Pii Felie. — — (es ist Caracalla) et 
decreto coll. AV. Sac. face. Servius Calpurnius Domitius Dexter proma- 
gist. aram Circes sanctissimae restituit. Dedie. AV1l. R. Jul. Imp. An- 
tonino Aug. IIII Balbino II Cos. 

72) Ueber die beiden ersten s. oben. 
I, 8, 2 cultuque anguis a peritis excepto. 

73) Als die Garthager der Aogn und Δημήτηρ einen Cult einrichte- 

Von Aesculap sagt Val. Max. 
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bei der Juno von Veii der Fall gewesen sein muss, welche Prie- 
ster aus einer bestimmten Familie hatte ??”*). Da wir nun mehr- 
fach erwähnt finden, dass die von den XVviri angeordneten oder 
persönlich vollzogenen Opferhandlungen sich nicht nur auf die 
von den sibyllinischen Büchern neu eingeführten Gottheiten, 
sondern namentlich auch auf die vejentische Juno in Aventino 75), 
die Juno Sospita von Lanuvium’®), die Feronia 77), die Aphro- 
dite von Ardea 75), das Orakel von Caere, die Fortuna in Algido’”) 
beziehn, und dass die Decemviri auch ausserhalb Roms Opfer 
anordnen 55) oder in Person darbringen 34), so darf man wohl die 
Vermuthung aufstellen, dass alle nicht ursprünglich in Rom 
übliche oder dem Romanus ritus nahe verwandten Culte als 
fremd betrachtet und dem Amte der XViri übertragen wurden®?). 

ten, nahmen sie dazu griechische Priester. Diodor. XIV, 77. Vgl. Lo- 
beck Aglaoph. | p. 274. 

2274) Liv. V, 22 quod id signum more Etrusco nisi eerlae genlis 
sacerdos adtrectare non esset solitus. 

75) Liv. XXVII, 37. Confestim ad aliud sacrificium eidem Divae 
(der Juno in Aventino) ab Xviris edieta dies, euius ordo talis fuit: Ab 
aede Apollinis boves feminae albae duae porta Carmentali in urbem 
duetae. post eas duo signa eupressea Junonis Reginae portabantur. tum 
septem et viginti virgines, longam indutae vestem, carmen in Junonem 
reginam canentes ibant. — Virginum ordinem sequebantur decemviri 
eoronati laurea praetextatique. Zuletzt opfern die Xviri im Tempel der 
Juno Regina die beiden hostiae. Dasselbe wiederholt sich Liv. ΧΧΧΙ, 
12. Obsequens 34(94), 36 (96), 43 (103), 46 (106), 48 (108), 53 (113), 
und eine ähnliche Geremonie, obwohl ohne Erwähnung der Juno und des 
Apollo, erwähnt Liv. XXXVII, 3, wo zehn Knaben und zehn Mädchen 
singen. S. Ambrosch Studien 8. 212. 

76) Liv. XXII, 1. Decemvirorum monitu deeretum est, Jovi pri- 
mum donum — fieret; Junoni Minervaegue ex argento dona da- 
rentur, et Junoni Reginae in Aventino, Junon ique Sospitae 
Lanuvii maioribus hostüis saerifiearetur. 

77) Liv. ib. und XXI, 62. 
78) Liv. ib. decemviri Ardeae in foro maioribus hostiüis saerifea- 

runt. Die Göttin von Ardea ist die Aphrodite (Strabo V p. 376), wie 
Ambrosch Studien I S. 186 annimmt, identisch mit der Naseio CGic. 
de N.D. Ill, 18, 47. Naseio quoque dea putanda est, cui quum fana eir- 
euimus in agro Ardeati, rem divinam facere solemus ; quae quia partus 
matronarum tueatur, a nascentibus Nascio nominata est. 

79) Liv. XXI, 62. 
80) Obseq. 40(100) ex Sibyllinis in insula Cimolia sacrificatum 

per triginta ingenuos patrimos et matrimos totidemque virgines. Die 
Xviri vollzogea wohl auch das Opfer, das die Römer dem Apollo io Cumae 
brachten. Obsegq. 28 (87). 

81) Wie in Ardea und Enna, 5. oben. 
82) Vgl. Ambrosch Stud. I, 5. 227, der diese Ansicht freilich nur 
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4. Das Collegium der Augures?®), 

So wie die Pontifices als sachkundige Leiter des ritus pa- 
trius, die XVviri als sachkundige Vollzieher des G@raeeus ritus 

ihre Stelle in dem Organismus des Staates einnahmen, so sind 
die Augures die Bewahrer der in eigenen Urkunden (libri augu- 
rales)°*) überlieferten Wissenschaft von den Auspicien, d.h. 
der den Römern eigenthümlichen Divination, bei welcher nicht 
bezweckt wird, die Geheimnisse der Zukunft zu enthüllen, son- 
dern die Genehmigung der Götter zu einer bestimmten Hand- 
lung zu erlangen. Von dem Wesen der Auspieien, den Arten 
derselben, dem dabei üblichen Verfahren und den Personen, 

welche zu politischen Zwecken Auspicien anzustellen das Recht 
hatten, ist bereits Th. II, 3 S. 68—88 im Zusammenhange ge- 
handelt worden; wir haben hier nur über das Collegium der 
Augures selbst so wie über dessen Wirksamkeit einige ergän- 
zende Bemerkungen hinzuzufügen. 

Die Auguralwissenschaft, welche nicht etruskischen Ur- 

sprungs ist, sondern in Latium und ganz Mittelitalien ihre Hei- 

andeutet. Einen Einwand dagegen darf man nicht hernehmen aus dem 
Umstande, dass Tempelraub, durch römische Behörden an fremden Tem- 
peln verübt, zur Cognition der Pontifices kam, da hier das Verbrechen 
einer römischen Behörde zu sühnen war. Hievon haben wir drei Bei- 
spiele: die Beraubung des Proserpinatempels in Locri durch Pleminius 
Liv. XXIX, 8. 19. 20.21; die Wiederholung desselben Sacrilegiums 
Liv. XXXI, 12, und die Wegnahme der Götterstatuen aus Ambracia Liv. 
XÄXXVII, 44. In allen drei Fällen entscheiden die Pontifices. 

2283) Die Litteratur 5. Th. II, 3, 8. 68. 

84) 5. Th. I, 5. 12. Müller Etrusk. II, 8. 122. Es gab auch 
libri reconditi. Cic. pr. dom. 15,39. Serv. ad V. Aen. I, 398. 
Multi tamen asserunt cyenos inter augurales aves non inveniri neque 
auguralibus commentarüis eorum nomen illatum. Sed in libris recondi- 
tis lectum esse, posse quamlibet avem auspieium attestari maxime quia 
non poscatur. Auch eine mündliche Tradition erhielt sich in dem Colle- 
gium, welches sich an den Nonen jedes Monats zu dergleichen Mittheilun- 
gen versammelte. Cic. de div. I, 41, 90. Auf ihr beruhte die feier- 
liche Handlung, deren Paulus p. 16 gedenkt: Arcani sermonis signifi- 
catio trahitur sive ab arce — sive a genere sacrificii, quod in arce fit 
ab auguribus, adeo remotum a notitia vulgari, ut ne litteris quidem 
mandetur, sed per memoriam successorum celebretur. 
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math hat”*®°), ist so alt wie die Stadt Rom selbst 55), aber über 
die Geschichte des Collegiums war man im Alterthum ohne 
sichere Nachricht. Romulus war selbst Augur®”), ebenso Re- 
mus°®), und nach Livius®®) gab es damals keine andern Augu- 
res. Während aber dieser die Einsetzung des Collegiums dem 
Numa zuschreibt®), hat nach Cicero Romulus die ersten Augurn 
ernannt, und zwar aus jeder Tribus einen®'). Da es nun in 
dieser Zeit nur zwei Tribus gab, die Ramnes und Tities), so 
kann man, abgesehn von der Ansicht des Cicero hierüber, als 
wahrscheinliche Grundzahl des Collegiums zwei vermuthen, wo- 
mit übereinstimmt, dass Numa zwei andre hinzufügte”); nur 
dürfte es gerathen sein, anzunehmen, dass in den zwei ersten 
Augurn nur die Ramnes, in den zwei späteren nur die Tities 
vertreten waren®*). Livius”) sagt zwar ausdrücklich, dass 

2285) Müller Eirusk. II, S. 119. Rubino Untersuchungen I, 8. 
408. Schwegler R.G. 1, S. 276. S. besonders Cie. de div. II, 
4, 10. 11,4, 11. II, 36, 76. Cie. ad fam. ΝΕ. ΘΟ, de har. resp. 
9, 18.-Val. Max. I, 1, 1,1. Der Stamm des Wortes augur, welches 
die Alten von avis und gerere ableiten (Paulus Ρ. 1 s.v. Augustus; 
p- 2 s. v. Augur. Serv. ad Aen. V, 523; Suet. Oct. 7. Prisecian 
I, 6,36), findet sich auch in dem oskischen Auseulani (Huschke die oski- 
schen und sabellischen Sprachdenkmäler S. 203); die Picenter, benannt 
von dem Specht, scheinen mit der Auguralwissenschaft ebenfalls bekannt 
gewesen zu sein. Die Umbrer hatten ein dem römischen sehr ähnliches 
Verfahren bei den Auspieien. 85. Tab. Eugubin. VI Lepsius. Vgl. 
A. Knötel in Zeitschrift für Alterthumswiss. 1848 n. 97. 98. und die 
ausführliche Erklärung der Iguvinischen Inschrift in Aufrecht und 
Kirchhof Die Umbrischen Sprachdenkmäler. Berlin 1851. 4. Th. II, 
S. 30—106. 

86) Auspielis hane urbem conditam esse Liv. VI, 41. Vgl. Cie. 
de div. 1,2, 3. 

87) Cie. de div. |, 9. 1,2,3. II, 17,31. Rubino ÜUnter- 
suchungen |, 8. 49. 

88) Ennius bei Cie. de div. 1, 47, 107. 
89) Liv. IV, 4,2. 
%) Liv. II, 18. IV, 4, 2. 
91) Cie. de rep. II, 9. (Romulus) omnibus publieis rebus institu- 

endis, qui sibi essent in auspieiis, ex singulis tribubus singulos cooplavit 
augures. Dionys. Il, 22. ἔτι πρὸς τούτοις ἔταξε μάντιν ἐξ ἑκάστης 
φυλὴης ἕνα παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς; über diese Stelle, in welcher weiterhin 
Dionysius Augures und Haruspices verwechselt, s. Merklin Coopt. 
S. 96. 

92) Denn die Luceres sind erst späteren Ursprungs. S. oben 5. 31. 
93) Cie. de rep. Il, 14, 26. 
94) Ambrosch Studien I, S. 194. 
95) Liv. X,6. 5. über diese Stelle und Rubino’s Erklärung dersel- 

ben oben Anm. 1127. 

Mn 

auch für die Luceres später noch zwei hinzugekommen seien, 

dass seitdem 6 die Zahl des Collegium gewesen und dass die 

Grundzahl 3 immer normal geblieben sei; da indessen im J. 300 
v. Chr. wirklich nur 4 Augurn da waren 3255), so fragt es sich 
doch, ob seine Regel, mit welcher, wie er selbst bemerkt, die 

Vierzahl in offenbarem Widerspruche steht, nicht blos auf einer 

Hypothese beruht, und ob nicht die Luceres immer ohne Ver- 

tretung in dem Collegium geblieben sind”). Mir scheint das 

Letztere richtig; nur wenn man den König mitzählte, konnte 

man unter Romulus 3, unter Numa 5 Augurn annehmen; in der 

Republik gab es zuerst 4; die Lex Ogulnia (300°‘v. Chr.) fügte 

dazu 5 plebejische Stellen, so dass die Zahl auf 9 kam). Sulla 

vermehrte das Collegium bis auf 15 Mitglieder”) und diese Zahl 

blieb die regelmässige, obgleich Cäsar ein 16tes Mitglied geneh- 

migte *?00) und die Kaiser dadurch, dass die Mitglieder ihrer Fa- 

milie supra numerum in die grossen Collegien eintraten'), so- 

wie durch Verleihung der Ehre des Priesterthums an andre hoch- 

gestellle Personen die Anzahl noch bedeutend vergrösserten*). 

Welch einen Vorstand das Collegium hatte, ist unbekannt?), 

vielleicht war es der älteste Augur, da die Augurn nach ihrer 

Amtszeit rangirten*), wie die Vestalinnen. Ueber die Art, wie 

die Augurn gewählt wurden, 5. Th. II, 3 S. 141—149. 

Die Thätigkeit der Augurn beschränkt sich durchaus auf 

den sachkundigen Beistand bei denjenigen Handlungen, bei wel- 

chen der Staat sich der Genehmigung des göttlichen Willens zu 

versichern hat. Diese Handlungen sind entweder politische oder 

2296) Liv. 1.1. ar 
97) So urtheilen Niebuhr AR. α. I, 5. 318; II, 411. Peter Zeit- 

tafeln S.19; Ambrosch Studien I, S. 194; Mercklin Cooptat. 8.91. 
98) Liv. X, 6. 
99) Liv. ep. ΧΧΧΙ͂Χ. 

2300) Dio Gass. XLII, 51. 
1) S. Anm. 991 f. 2169. 
2) In dem Priesterverzeichniss bei Grut. 300, 1, welches nach 

Borghesi Giornale Arcad. Vol. XLV p. 326 und Framm. di fasti 
sacerdotali p. 258 sich auf die Augures bezieht, kommt eine Decuria 
XXVII und XXVIll vor, woraus auf 28 Mitglieder zu schliessen ist. 8. 
Anm. 1086. 

3) Ein magister collegii kommt nie vor. 
4) Gic. de senect. 18, 64. 
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religiöse. Das Recht Auspicien im Namen des Staates anzustel- 
len (spectio) haben sie in keinem von beiden Fällen ; ihr Beruf 
ist die zuntiatio, ἃ. h. die Beantwortung der ihnen vorgelegten 
Frage, ob die beobachteten Zeichen günstig oder ungünstig 
sind *°®), Das Recht, Auspicien anzustellen (spectio), hat in 
alter Zeit der König; während eines Interregnums ist Inhaber 
desselben die Gemeine der Patrieier (auspieia ad patres rede- 
unt®), und während der Republik geht dieses Recht auf die pa- 
tricischen Magistrate?) über. Es haben also das zus auspicio- 
rum die Consuln, Dictatoren, Interreges, Prätoren, Censoren, — 
minora auspicia auch die Aediles curules®) und Quaestores?) 
— ausser den Magistraten aber als Erbe der geistlichen Gewalt 
des Königs der Pontifex Maximus 19). Gerade die Auspicien wa- 
ren es, welche die Plebejer von den Staatsämtern anfänglich 
gänzlichvausschlossen !!) ; wie dieselben ihnen später zugänglich 
gemacht worden sind, können wir nur aus wenigen Andeutun- 
gen schliessen. Die iribun? militum consulari potestate, welche 
man, als der Antrag des Canuleius, den Plebejern zum Consu- 
late Zutritt zu verschaffen, hauptsächlich wegen des den Plebe- 
jern fehlenden Rechtes der Auspicien scheiterte, im Jahre 444 
v.Chr. statt der Consuln wählte'2), hatten die auspicia maxima 
der Consuln natürlich nicht'?); aber Auspicien gestand man 
ihnen dennoch zu'*); als in der Folge im J. 426 ein Consular- 
trıbun einen Dietator ernennen sollte, und dies bedenklich schien, 
da hiezu consularische Auspicien erforderlich waren, so heisst 

2305) 5. Th. 11, 3 S. 72. Vgl. W. Grosser De spectione et nuntia- 
tione. Vratislav. 1851. 

6) S. Th. II, 1 S.: 
7) S. Th. 11, 2 
8) Dio Cass. 24. 
9) 5. Th. 11,2 S.85. Th. 11,3 8. 84. 

10) S. Anm. 1480. 1481. 
11) Liv. IV,2 neminem plebeium auspieia habere v4 % ἃ, 

Cie. de leg. ΠῚ, 3, 9 auspieia patrum sunto. 
12) Liv. IV, 7. 

13) Gründlich handelt hierüber A. Lorenz Ueber das Consulartri- 
bunat. Wien 1855. 8. S. 11. 

14) Liv. IV, 7,3 erwähnt, dass sie auspicato gewählt wurden, wor- 
aus man schliessen kann, dass die Auspicien auf sie selber übergingen. 
Auch folgt dies daraus, dass sie die Comitien berufen konnten. 

u .... 

es: augures consulti eam religionem exemere”'°). So wie 

man hier allmählich nachgab, so haben die Volkstribunen, welche 
zuerst weder Magistrate waren, noch irgend welche Auspicien 
hatten, später ebenfalls das Recht dazu erhalten 75), weil es der 
Aristocratie zweckmässig schien, nachdem einmal die Tribut- 
comitien beschlussfähige Versammlungen geworden waren, auf 
dieselben durch die religiösen Beschränkungen vermittelst des 
Gollegiums der Augures ihrerseits einen Einfluss zu erlangen 7). 

Alle Magistrate, welche Auspicien anstellten, waren ge- 
halten, dabei einen Augur zuzuziehn'®), dessen Ausspruch über 
den Ausfall der Zeichen sie sich unbedingt zu unterwerfen 
μαι θη 15). Denn einer Vernachlässigung dieser Verpflichtung 
schrieb man die unglücklichen Ereignisse zu, welche die Amts- 
führung eines von den Göttern nicht gebilligten Beamten auf den 
Staat hereinzog”’). Entstand nachträglich ein Bedenken, ob in 
den Auspicien bei der Wahl oder bei dem Amtsantritte des Ma- 
gistrales ein »ztium vorgefallen sei, so entschied darüber auf 
Anfrage des Senats das Collegium; in Folge einer ungünstigen 
Entscheidung trat der Magistrat als vitio creatus vom Amte 
ab*') und alle von ihm vollzogenen Verfügungen und unter sei- 
nem Vorsitze gegebenen Gesetze wurden für ungültig erklärt 33), 
obwohl man nicht selten Grund hatte, anzunehmen, dass das 
Collegium mehr nach Partheiansichten als nach Prüfung eines 

2315) Liv. IV, 31. Lorenz S. 11. 16. 
16) Nach Mommsen’s Ansicht A. G. I. S. 185 nach der zweiten 

Secession in Folge des Stnrzes der Decemvirn. 
17) S. Tb. I, 3 S. 116—121. Vgl. R.C. de Rittlitz De auguri- 

bus potentiae patrieiorum quondam eustodibus. Vratislav. 1851. 8. 
18) S. Th. 11,3 S. 71. 
19) Cie. de leg. II, 8, 20 quique agent rem duelli quique popu- 

larem, auspieium praemonento (augures) ollique obtemperanto. — quae- 
que augur iniusta, nefasta, vitiosa dira defixerit, irrita infectaque 
sunto: quique non paruerit, capital esto. 11]. 4, 11 qui agent, auspieia 
servanto. Auguri publicoparento. De N.D.11,3,8. De div. II, 33, 71. 

20) Cie. de N. D-11,,3, 8. De div. 1, 35, 71. Val. Harz L 
4, 3. 1,6, 6. 

21) Die Fälle sind gesammelt bei Grosser p.26. 27. v. Rittlitz 
p: 14. S. namentlich Liv. IV, 7. V, 17. Vi, 38. VIH, 15. 17. 23. IX, 7. 
X,47. XXIl, 33. XXI, 31 (Plut. Marc. 12). XXX, 39. XLI, 18. 
Cic. de div. 11,35, 74. de N.D. II, 4, 10. 11. Dio Cass. LIV, 24. 

22) 8. Th. II, 3 Anm. 263. 
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Thatbestandes urtheilte, welcher sich hinterher schwer ermitteln 

liess ?°??), Die am häufigsten vorkommenden Fälle, in welchen 
der Magistrat Auspicien anstellte, sind der Amtsantritt?*), der 

Auszug in den Krieg und die Volksversammlungen 35). Von dem 

ersten und letzten Falle ist bereits die Rede gewesen; die Au- 

spicien für den Krieg haben im Laufe der Zeit erhebliche Verän- 

derungen erfahren. Der Feldherr stellte sie beim Auszuge des 

Heeres in Rom, aber ausserhalb des Pomoerium*®), an?”), und 

nahm sie mit in den Rrieg?®); aber er erneuerte sie am Tage 

der Schlacht?®), in alter Zeit, so lange der Krieg in Italien ge- 

führt wurde, wahrscheinlich in Gegenwart eines ihn begleiten- 

den Augur; in späterer Zeit dagegen wurden die Vögelzeichen 

durch das auspicium pullarium ersetzt, der Augur durch die 

pullarii?®), ausserdem bediente man sich der exta, welche Ha- 

ruspices deuteten; hatte aber der Krieg den gewünschten Fort- 

gang nicht, so kehrte der Feldherr nach Rom zurück, um die 

Auszugsauspicien nochmals zu versuchen (auspicia repetere®'), 

bis man auch für diesen Fall die compendiösere Form einer Fic- 

tion eintreten liess”). 

2323) Liv. VIII, 23, 15. Vgl. XXI, 63. Der Vorwurf der ementita 
auspieia kommt öfters vor. Cic. de div. I, 16, 29. Cie. Phil. II, 
33, 83. III, 4, 9. pr. dom. 48, 125. Zonaras VIII, 20. 

24) S. Th. 11, 2 5. 122£. 
25) 8. Th. 11,3 S. 68 #. 
26) Th. 11,3 5. 78. S. auch Tac. Ann. Ill, 19 42 Drusus, urbe 

egressus repetendis auspieiis, mox ovans introüit. 

27) Liv. XLV, 12 quum legionibus (consul) ad conveniendum diem 
dixit, non auspicato templum intravit vitio diem dietam esse augures, 
quum ad eos relatum est, decreverunt. 8. ΤῊ. ἢν 3, 5. 74. 90. 

28) Liv. XXIII, 1,5 Duos se consules ereasse, unum habere. quod 
enim illi (Flaminio) iustum imperium, quod auspicium esse? Magistra- 
tus id a domo, publieis privatisque penatibus — secum ferre. Daher die 
Formel auspieiis dueis bellum geritur. 

29) Sogar wenn die Consuln loosen, welchen Flügel des Feindes jeder 
angreifen soll, geschieht dies auspieato. Liv. ΧΙ, 18, 8. 

30) S. Th. II, 3 S. 74. 79. 
31) Liv. XXIl, 1,7 nee privatum auspicia sequi, nec sine auspi- 

eis profectum in externo ea solo nova atque integra concipere posse. 
Liv. VIII, 30 In Samnium incertis itum auspieiis est. — — Papirius 
dietator, a pullario monitus, quum ad auspieium repetendum Romam 
profieiseeretur —. ὙΠ, 32, 4. IX, 39. X, 3. XXIll, 19. 36. Ganz ver- 
schiedene Bedeutung hat die Formel auspieia renovare, über welche 8. 
Th. II, 1 S. 308. 

32) Serv. ad Aen. II, 178. Sed hoc servatum a ducibus Romanis, 

Wie bei den politischen Handlungen, so fungiren auch bei 
den religiösen die Augurn als hinzugezogene Kunstverständige. 
Hiehber gehört namentlich die Inauguration von Personen und 
Orten. Alle sacerdotes populi Romani”?°°), nachweislich der 
Rex ®*), die Flamines®®), die Vestalinnen 3), die Pontifices 7), 
die Augures°°), die Salii?®) erhielten ihre Weihe durch Inaugu- 
ration; was die ersten vier genannten Sacerdotia betrifft, so 
nahm man die Auspicien bei dem Antritt auf dem auguraculum 
in arce‘”), zog dann durch die sacra via auf das Forum!) und 
vollendete die Inauguration in comitiis calatis unter dem Vorsitze 
des Pontifex Maximus”), welcher selbst die spectio hatte, aber 
einen Augur zur »untiatio hinzuzog*?). Wer bei den übrigen 
Priesterthümern die Weihe vollzog, und ob, wenn es der ma- 
gister collegü war°*), er ebenfalls die Hülfe eines Augur dazu 

donee ab his in Italia pugnatum est, propter vieinitatem ; postquam vero 
imperium longius prolatum est, ne dux ab exereitu diutius abesset, si 
lHumam ad renovanda auspieia de longinguo reverlisset, constitutum, ut 
unus locus de captivo agro Romanus fieret in ea provincia, in qua bella- 
batur, ad quem, si renovari opus esset auspieia, Dux rediret. Renovari 
braucht Servius ungenau statt repeti. 

2333) Cie. de leg. Il, 8, 20. Sacerdotesque — auguranto, d.h. inau- 
guranto. ὃ. Rubino Untersuch. 1, S.52. Dionys. 1], 22. ἅπαντας 
δὲ τοὺς ἱερεῖς τὲ καὶ λειτουργοὺς τῆν ϑεῶν ἐνομοϑέτησεν ἀποδείκνυσϑαε 
μὲν ὑπὸ τῶν φρατριῶν, ὑποκυροῦσϑαι δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων τὰ ϑεῖα 
διὰ μαντικῆς. 

34) Gellrus XV,27. Liv. XXVII, 6. Vgl. Th. 11, 1 S. 313 und 
oben Anm. 1599. 

35) Gell. XV, 27. Liv. XXVII, 8. ΧΕΙ 28. Cic. Phil. II, 
43, 110. 

36) S. Anm. 1775. 
37) Liv. XXX, 26. 
38) Liv. AXVI, 36. XXX,26. Cic. Brut. 1,1. Suet. Ca- 

lig. 12. 
39) Capitolin. M. Aurel. 4. 
40) S. Tb. 11, 1 S. 313, 
41) Varro de L.L. V,47. (Sacrae viae) per quam augures ex 

arce profecti solent inaugurare. 
42) Gell. XV, 27. 

43) Festus p. 343" s. v. Saturno. Ein Augur wird bei der Inau- 
guration auch erwähnt Macrob. Sat. 11,9. Cie. Phil. 11, 43, 110. 
Liv. 1,18. Vgl. Mercklin Cooptat. 8. 125. 

44) Bei den Arvales heisst es vom magister: fratrem Arvalem coop- 
tat et ad sacra vocat, welchen letzteren Ausdruck man von der Inaugura- 
tion versteht, und von den Salii sagt Capitolin. M. Aurel. 4. Fuit in 
eo sacerdotio et praesul et vales et magister et multos inauguravit atque 
exauguravit, 
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in Anspruch nahm, ist unbekannt. Bei den lebenslänglichen Prie- 
sterthümern, dem des Pontifex Maximus?””°), der Augures *%) 
und der Fratres Arvales *”), gilt auch die Weihe für Lebenszeit : 
bei den Flamines **), den Vestalinnen“®) und den Salii°®) kann 
sie durch die entsprechende Entbindung von dem Amte (exau- 
guratio) aufgehoben werden. Ebenso findet bei Orten eine inaz- 

guratio und eine exauguratio°') statt; durch die erstere wird 

der Ort ein &beratus und effatus, d.h. er wird sowohl dem pro- 
fanen Gebrauch als jeder an dem Orte schon haftenden religio 
entzogen°”) und zu solchen Handlungen , welche auspicato vor- 
genommen werden müssen °®), oder zur Vornahme von Auspi- 
cien selbst°*) geschickt, d. ἢ. zu einem Zemplum°®) gemacht. 
So inaugurirt waren die meisten aedes, und alle Orte, wo öffent- 
liche Verhandlungen vorgenommen wurden, die rostra auf dem 
Forum, der Campus Martius ὅδ), die Curie, worin der Senat sich 
versammelte””); ferner das Pomoerium der Stadı?®), welches 

2345) Cassiodor Var. VI, 2. S. Anm. 1156. 
46) Plin. ep. IV, 8 deinde, quod sacerdolium ipsum (auguratus) 

— insigne est, quod non adimitur viventi. Plut. Q. R. ΝΠ p. 156 R. 
47) Plin. ἢ. Ν. XVill, 2 8. 6. 
48) Merceklin Coopt. 8. 126. 
49) S. Anm. 1791. 
50) Orelli 2207 = Marini Atti I p. 166, welche Inschr. bei 

Mereklin ἃ. ἃ. ©. für die Exauguration- der Flamines angeführt wird, 
bezieht sich auf die Salii. S. unten Anm. 2580, 

51) Liv. 1,55 et μέ libera a ceteris religionibus area esset, tota 
lovis — exaugurare fana sacellaque statuit, quae aliquot ibi a T. Tatio 
— vota consecrata inaugurataque postea fuerant. 

52) Cie. de leg. Il, 8, 21 urbemque et agros et templa liberata 
et effata habento. Serv. a. V. Aen. 1, 446 antiqui enim aedes sacras 
ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effaretur- 
que, tum demum a pontifieibus conseceraretur. 

53) Liv. Ill, 20. Augures iussos adesse ad Regillum lacum, locum- 
que inaugurari, ubi auspieato cum populo agi posset. 

54) Serv. ad V. Aen. VI, 197. Efatus ager dicebatur, ubi cap- 
tabantur auguria. Serv. ad V. Aen. Ill, 463. Efata dieuntur loca 
sacra, id est ab auguribus inaugurata. 

55) Ueber den Begriff von templum 5. Th. 11,3 S.67 Anm. 235 5. 7ὅ 
und die ausführliche Erörterung bei Müller Efrusk. II, S.124. und 
jetzt bei Aufrecht und Kirchhof a. a.0. Nicht alle aedes sind 
templa, τ. B. die aedes Vestae nicht. 85. den Abschn. über die loca sacra. 

56) Th. Il a.a. 0. 
57) Th. II, 2 5. 407. 
58) Gellius XIII, 14. Pomoerium quid esset, augures populi Ro- 

mani, qui libros de auspieüs seripserunt, istiusmodi sententlia definie- 
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die Grenze der auspieia urbana??°°) bildete und der heilige Um- 
kreis war, der den Begriff der zrds ausmachte®®), und weder 
verändert noch überschritten werden durfte®'). Die ganze Theo- 
rie der noch später üblichen Städteanlagen 52) sowie der Limi- 
tation der Aecker, welche uns durch die Agrimensoren der Kai- 
serzeit überliefert ist, beruht auf dem templum und war in alter 
Zeit ein Theil der Auguralwissenschaft®). Die Inauguration 
der Aecker hatte zunächst zwar den Zweck, die Arten der Au- 
spicien festzustellen, welche in diesen Territorien angestellt 
werden konnten. Wie in Rom zwei Territorien unterschieden 
wurden, das innerhalb des Pomoerium für die auspieia urbana 
und das ausserhalb des Pomoerium für die Auspicien beim Aus- 
zuge des Heeres, und, was dasselbe ist, bei Berufung der Cen- 
turiatcomitien,, so unterschieden die Augurn in Betreff der an- 
zustellenden Auspicien fünf Arten Land, Römisches, Gabinisches, 
Fremdes, Feindliches und Unbestimmtes %); um in Feindesland 
die Auspicien zu erneuern, inaugurirte man ein Stück eroberten 

runt. Pomoerium est locus intra agrum effatum per totius urbis eireui- 
tum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani 
auspieii. Und weiter: intra effatos urbis fines ineludere. Ueber die Be- 
theiligung der Augurn bei dem Pomoerium 5. Orelli 811. Collegium 
augurum auctor(e) Imp. Caesare — Hadriano — terminos pomeri resti- 
tuendos curavit. 

2359) Th. II, 3 S. 78. 
60) Urbs hängt wohl zusammen mit dem urvum aratri, und urvare, 

Furchen mit dem Pfluge ziehn. Müller Ztrusk. Il, S. 144. 
61) Daher die muri sancti Festus p. 289, s. v. religiosum. Das 

Verbrechen des Remus bestand in dem Ueberschreiten des Pomoerium. 
Plut. 90. ἢ. Vol. VII p. 97 R. Ueber Begriff, Lage und spätere Erwei- 
terung des Pomoerium 5. Th. I, S. 94 f. 

62) Ueber die Anlage von Colonien, welche auspicato geschah, und 
ganz der als femplum abgegrenzten Roma quadrata entsprach, s. Varro 
de L. L. V, 143 und mehr Th. Ill, S. 342. Müller Ztrusk. II, 
S. 142. 

63) Frontin. de limit. p. 27. Limitum prima origo sieut Varro 
deseripsit, a diseiplina Etrusca. Vgl. Rudorff Die Schriften der Röm. 
Feldmesser Il, S. 230. 

64) Varro de L.L. V, 33. Ut nostri augures publiei disserunt, 
agrorum sunt genera quinque, Romanus, Gabinus, Peregrinus, Hostieus, 
Incertus. Romanus dietus, unde Roma, ab Romulo; Gabinus ab oppido 
Gabis: Peregrinus ager pacatus, qui extra Romanum et Gabinum, quod 
uno modo in his secuntur auspieia. — Quocirca Gabinus quoque pere- 
grinus, sed quod auspieia habet singularia, ab reliquo diseretus. — In- 
certus is ager, qui de his quatuor quisit, ignoratur. 
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Landes als ager Romanus”°®) ; ebenso in der Provinz, also auf 
fremdem Boden®). Aber wie alle Handlungen nicht nur des 

öffentlichen Lebens, sondern auch des Privatlebens in alter Zeit 

auspteato unternommen wurden, so drang das Princip der Au- 

gurallehre in alle Verhältnisse ein, nach ihr wurde das Lager 

abgesteckt®”), und wie in Etrurien sogar die Gräber €) so im römi- 

schen Gebiet die Felder angelegt. Wennaber Cicero°) die Auf- 

gabe der Augures durch die Wortebezeichnet : urbemque et agros 

et templa liberata et effata habento, und vorher sacerdotesque 

vineta virgetaque et salutem populi auguranto, so bezieht sich das 

ienento auf die Erhaltung der Beobachtungsorte, denen weder die 

Grenze verrückt noch die Aussicht verbaut werden durfte 79). Die 

vineae waren limitirt nach dem cardo und decumanus’'); Attius 

Navfus auspicirtein einer vinea’*), man hat also vielleicht grade- 

zu an die Einrichtung der vineae zu templis für den Zweck der 

Auspicien zu denken, wofür sie wegen der ungehinderten Aus- 
sicht besonders geeignet waren ’*), und die vineae zu dem ager 

post pomoeria, ubi captabantur auguria zu rechnen’*). Das 

augurium salutis aber ist eine feierliche Handlung, welche in 

Zeiten des Friedens jährlich für das Wohl des Volkes angestellt 
wurde, bei welcher die Augurn die Götter befragten, ob die Zeit 
ihnen genehm sei’), die Consuln aber die Gebete selbst spra- 

2365) Serv. ad V. Aen. II, 178. S. Anm. 2332. 
66) Die Pompejaner richteten in Thessalonike ein auguratorium ein 

χωρίον ἐς τὰ οἰωνίσματα — Önuoowoavrss. Dio Cass. ΧΙ, 43. 
67) 5. Th. ΠῚ, 2 S. 310 f. 
68) Müller ἐν. Il, S. 160. 
69) Cic. de leg. Il, 8, 21. 

70) Cie. de off. Ill, 16,66. Festus p. 344b, 17. 
71) Plin. H.N. XVII, 22 $. 169. 
72) Cie. de div. I, 17,31. De N.D.Il, 3,9. Dionys. III, 70. 
73) Anders Rubino ÜUnters. I, S. 53. Er bezieht die Stelle auf die 

Einsegnung der vineta und virgeta, bei welcher die Augurn nur nach- 
forschteo, ob der Tag dazu ein günstiger sei, die Gebete, Umzüge, Opfer 
aber die vollzogen, denen es zukam, etwa die Fratres Arvales für die römi- 
sche Feldmark, für Privatbesitzungen die einzelnen Eigenthümer. 

74) Serv. ad V.Aen. VI, 197 und mehr Th. I, 8. 97. 
75) Dio Cass. XXXVIlI, 24. Τότε δὲ οἱ Ῥωμαῖοι πολέμων ara - 

παυσιν τὸν λοιπὸν τοῦ ἔτους χρόνον ἔσχον, ὥστε καὶ τὸ οἰννισμα τὸ 
τῆς ὑγιείας (er hätte übersetzen sollen τῆς σωτηρίας, aber er verwirrt den 
griechischen und römischen Begriff der Salus, s. Anm. 2130 ff.) ὠνομασμέ- 
γον διὰ πάνυ πολλοῦ ποιῆσαι. τοῦτο δὲ μαντείας τις τρόπος ἐστὶ. πύ- 
στιν τινα ἔχων, εἰ ἐπιτρέπει σφίσιν ὁ ϑεὸς ὑγίειαν τῷ δήμῳ αἰτῆσαι, οἷς 
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chen ??”®). Nach langer Unterbrechung wurde es im J. 63 v. 
Chr. angestellt’”), dann wieder von Augustus’®) im J. 29 v. 
Chr., vielleicht von Tiberius und zuletzt von Claudius 79). 

Die Grundsätze, auf welchen die Auguralwissenschaft be- 
ruhte, sind uns nur aus fragmentarischen Bemerkungen der Al- 
ten, zum Theil durch unzusammenhängende Erklärungen einzel- 
ner Worte sehr unvollständig überliefert und zum Theil ganz 
dunkel. Worin derUnterschied der auspicia maxima oder maiora 
und der auspicia minora, welche in unsern Quellen nur nach 
dem Rangverhältniss der Personen, die sie anstellten, unter- 
schieden werden, (Th. II, 3 S. 84) bestand, wie man bei den 
Wahlcomitien der Censoren, Consuln und Prätoren, bei Curiat-, 
CGenturiat- und Tributcomitien verschieden operirte, wissen wir 
nicht ®°). Im Allgemeinen unterschied man solche Zeichen, die 
man von den Göttern erbat (iinpetrita), und solche welche sich 
von selbst darboten (oblativa)®'). Denn sowohl bei der Ab- 
grenzung des Templum bediente sich der Augur einer bestimm- 
ten Formel, und zwar an verschiedenen Orten einer verschie- 
denen °?), als auch wenn er sich zur Beobachtung setzte, bat er 
in einer Formel (legum dietio) um bestimmte, für den vorlie- 

0’ x ὅσιον οὐδὲ αἴτησιν αὐτῆς, πρὶν συγχωφηϑῆναι, γενέσϑαι. καὶ Ere- 
λεῖτο κατ' ἔτος ἡμέρᾳ, ἐν ἡ μηδὲν στρατόπεδον μήτε ἐπὶ πόλεμον Eine, 
μητ ἀντιπαρεταττετο τισε μήτε ἐμάχετο. 

2376) Festus p. 1612, 20. pro collegio quidem Augurum deeretum 
est, quod in Salutis augurio Praetores maiores et minores appellantur 
(S. Th. II, 2 S. 89f.), non ad aelatem, sed ad vim imperiüi pertinere. 

77) Dio Cass. XXXVII, 24. Cie. de div. ἢ 47, 105. 
78) Suet. Oct. 8]. Dio Cass. LI, 20. 
79) Το. Aon. XII, 23. Salutis augurium XXV annis omissum 

repeti ac deinde continuari placitum. Wenn diese Zahl richtig ist, muss 
Tiberius es gefeiert haben. 

80) Grosser p. 22 verwirrt die Sache nur, wenn er das den hohen 
Magistraten zustehende Recht der auspicia maxima mit dem Btitze, der 
beim Beobachten das wichtigste Zeichen (auspierum maximum) ist, iden- 
tifieirt. Eher möchte sich auf das Recht der höheren Magistrate beziehn 
Serv. ad Aen. XII, 176 et hoc per speciem augurii, quae precatio ma- 
xzima appellatur, dieit. Precatio autem maxima est, cum plures deos 
quam in ceteris partibus auguriorum precatur, 

81) Th. 11, 3 5. 76 Anm. 275. 
82) Varro de L.L. VIl,8. In terris dietum templum locus au- 

gurü aut auspicü causa quibusdam conceptis verbis finitus. Coneipitur 
verbisnon isdem usquequaque. In arce sie: Templa tescaquemeita sunto, 
quoad ego caste nuncupavero. Olla veter arbos, quirquir est, quam me 
sentio dixisse templum tescumque finilo in sinistrum u. 5. w. 
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genden Zweck erforderliche Erscheinungen 2355), und namentlich 

waren dies entweder Blitze oder Vögel. Das Beobachten der 

Blitze heisst servare de coelo°*) und fand statt bei der Inaugu- 

ration und bei dem Amtsantritte®®), niemals aber bei den Comi- 

tien®®). Die guten Auspicien sind dabei Blitze von links her 

(fulmina sinistra)°”), die schlechten Blitze von rechts her. Die 

Bedeutung dieses Ausdrucks hat mannigfache Schwierigkeiten ®). 

Nach Varro und andern alten Forschern ist links Osten, rechts 

Westen®®); glückbedeutend ist das Zeichen von Aufgang, un- 

glücklich das von Untergang”). Nach dieser Sitte, welche die 

2383) Ueber die legum dietio Th. II, 3 8. 76 Anm. 275. Varro de 
L.L. VI, 42 augures augurium agere dieuntur, quum in eo plura dicant 
quam faciant. Vgl. VI, 64. VI, 91 auspieio orando sede in templo au- 
spieii. Zu den prisca verba, quibus et Salii canunt et augures avem con- 
sulunt (Symmach. ep. Ill, 44) gehörten namentlich ausser den Namen 
der Vögel die Worte teseum = templum (Pest. p. 356, 14), ein oski- 
sches und sabinisches (Schol. Hor. Sat. I, 1, 53) Wort, nach Momm- 
sen Ü. ἢ. 8. 300 = teb-eseum eine rauhe Höhe, nach Huschke Die 
oskischen Sprachdenkmäler S. 202 mit Oro, ferus verwandt, ‚‚die Wild- 
niss‘‘; maspedis oder marspedis, was der Augur Messala nicht mehr ver- 
stand, Festus p. 1612,27; negritu = aegritudo Fest. p. 165, 30; pa- 
ludatus = ornatus Fest. p.253, 2; sarte =integro Fest. p. 3224, 16; 
bene sponsis = bene volueris Fest. p.351®, 10; tZempestus = tempestas 
Varro de L.L. VII, 51. 

84) Th. Il, 3 5. 32 Anm. 310. 
85) Allgemein Cic. de div. II, 35, 74. Fulmen sinistrum auspi- 

cium optimum habemus ad omnes res praeterquam ad comitia. Bei dem 
Beginne der Censur: Varro de L.L. VI, 86. Ubi noetu in templum 
censurae auspicaverit atque de caelo nuntium erit. Als Romulus sein 
Rönigthum antritt, beobachtet er Blitze. Dion ys. 11,5. Aber vom 
Consul sagt Suet. Oct. 95 primo autem consulatu ei augurium capienti 
duodeeim se vultures, ut Romulo, ostenderunt. Wiewohl über dies Au- 
spicium, seive Zeit und seinen Ort sehr abweichend berichtet wird. Dio 
Cass. XLVI, 46. Appian. B.C. Ill, 94. 

86) 5. Th. II, 3 S. 80 f. 

87) Cie. de div. II, 35, 74; II, 18,43. Dion ys. 1,5 ἀστραπὴ 
ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δέξια. Blitze geben überhaupt ein auspieium 
maximum Serv. ad V. Aen. 11,693. Dio Cass. XXXVIII, 13. 

88) S. Lobeck Aglaoph. 11 p. 916,- wo aber das Citat Plut. 
Rom. 8 falsch ist. : 

89) Varro de L.L. VII, 7. templi partes quatuor dieuntur, sini- 
stra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad meridiem, postica ad sep- 
tentrionem. Festus p.339=,2. Varro I. V epistolicarum quaestio- 
num ait: A deorum sede cum in meridiem spectes, [quod] ad sinistram 
sunt partes mundi cxorientes, ad dexiram oceidentes, factum arbitror, 
ut sinistra meliora auspieia quam dextera esse existimentur. Idem ‚fere 
sentiunt Sinnius Capito et Cinecius. 

90) Plin. H.N. II, 54 8. 143. 
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altrömische zu sein scheint, da Jupiter, der Gott des Tageslich- 
tes, die Auspicien verleiht?®®!), beobachtet der Augur in der 
Richtung des Cardo und sitzt mit dem Gesichte nach Süden hin; 
es gab aber auch in dieser Beziehung verschiedene Riten: man 
rief andere Götter bei den Auspicien an ®), und beobachtete auch 
in der Richtung des Decumanus, theils indem man nach Westen, 
theils ind@m man nach Osten schaute. Möglich, dass diese Art 
zu beobachten, bei welcher zuerst der Decumanus gezogen 
wurde, eine Methode, die bei der Limitation allein im Gebrauche 
war°®), aus Etrurien herrührte, wo sowohl die descriptio re- 
gtonum, deren man nicht 4, sondern 16 annahm 91), als auch 
die der Theorie zu Grunde liegende religiöse Ansicht eine we- 
sentlich andre war, als in Rom; möglich auch, dass bei der 
Inauguration und der Blitzbeobachtung ein andrer Grundsatz be- 
folgt wurde, als bei den andern Auspicien®). Denn der Ort, 
welcher inaugurirt wird, erhält seine Fronte immer nach Westen 
oder Osten; der Tempel eines Gottes war in alter Zeit so ge- 

2391) Cie. de div. II, 34, 72 aves, internuntiae lovis. II, 36, 78 
moneri a love (auspieüs). De leg. Ill, 8 Interpretes autem Iovis Ο. M. 
publiei augures. 

92) Serv. ad V. Aen. XII, 176. So riefen die Augurn z. B. auch 
die Manes an. Festus p. 157a, 32. 

93) Vgl. Th. ΠῚ, 2 S.311 und jetzt Rudorff Die Schriften der Röm. 
Feldmesser Il, S. 342#. Die Feldmesser haben eigentlich nur zwei Me- 
thoden. Die ältere, nach Varro etruskische, ist, dass der Messende nach 
Westen schaut. Frontin. de limit. p. 27, 13 Lachm. Hygin. de 
lim. const. p. 166. Nipsus p. 290, 25. Die sinistra pars ist dabei 
Süden, die dextra Norden, die antica Westen, die postica Osten. Die 
spätere Methode ist, dass der Messende nach Osten schaut. Hygin. p. 
169, 18 postea placuit, omnem religionem eo convertere ex qua parte 
caeli terra inluminatur. Links ist dabei Norden. Serv. ad Aen. II, 
693 sinistras partes septentrionales esse augurum diseiplina consentit. 
Sinister heisst glücklich bei den Römern, Festus p. 3513, 19 und sonst 
oft, während bei den Griechen die rechte Seite die glückliche ist. Cie. 
de div. Il, 39, 82. Der griechische Sprachgebrauch findet sieh aber oft 
bei den späteren Schriftstellern, namentlich den Dichtern. Paulus p. 
74,4 Dextra auspieia prospera. Virg. Eel. IX, 15. Suet. Vitell. 
9 und öfter. 

94) Plin. H.N. 11,54 8.143. Müller Eir. II S. 129. 
95) Ich finde dies bestätigt dadurch, dass diese Auspicien auch einen 

besondern Namen haben. Serv. ad Aen. Ill, 84. Templa dei; hoe 
iuxta auguriü genus, quod stativum dieitur, retulit, in quo considera- 
tur, quo in loco auguria peragi debeant. S. auch Aufreeht u. Rirch- 
hof Die Umbrischen Sprachdenkmäler B. 11, 5. 97. 
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baut, dass die Statue nach Westen, der davorstehende Beiende 

nach Osten schaute ?°°), später standen die Tempel selbst nach 
Osten, und der Betende kehrte sich nach Westen”); das Lager 

hatte seine Fronte ursprünglich nach Westen, später nach 

Osten”) und ebenso schaut auch die zu inaugurirende Person 

nach Osten ®), so dass die linken glücklichen Zeichen von Nor- 

den kommen. 

Bei der zweiten Art der Beobachtung, aus dem Vögelzuge, 

muss die Theorie sehr complieirt gewesen sein: es kam dabei 

nicht allein auf die Richtung des Fluges an, wobei senzstrae aves 

nach dem bei diesen Auspicien gewöhnlichen Standpuncte des 

Augur die von Osten kommenden sind 2.55), sondern man unter- 

schied unter den Vögeln selbst alites, die durch ihren Flug, und 

oscines, die durch ihre Stimme Zeichen gaben’); während 

2396) Frontin. p. 27. Hygin. p. 169, 17 nam untiqui architeeti 
in oceidentem templa recte spectare seripserunt: postea placuit omnem 
religionem eo convertere ex qua parle caeli terra inluminatur. Serv. 
ad Aen. XII, 172. Orientem speetare eum, qui esset precaturus. Vi- 
truv. IV,5. Aedes autem sacrae — sie erunt constituendae, ut, si 
nulla ratio impedierit, — signum, quod erit in cella eollocatum, spectet 
ad vespertinam coeli regionem, uli, qui adierint ad aram immolantes 

— spectent ad partem eoeli orientis. 
97) Hygin. p. 169, 16 in orientem, sieut aedes sacrae. 
98) 5. Th. ΠῚ, 2 S. 312. 
99) Dionys. 11,5. Liv. 1, 18. Beide halten diesen Gebrauch 

übrigens nicht für neu, denn Dionysius redet von Romulus, Livius von 

Numa, und Livius deutet geradezu an, dass dies eine besondere Art von 
Auspieien ist, bei welcher der Augur in der legum dietio zuvor ausdrück- 
lich bestimmt, was er unter rechts und links versteht: deus precatus 
regiones ab oriente ad occasum determinavit (d. h. er zog den decuma- 
nus), dextras ad meridiem partes, laevas ad septemtrionem esse dixit. 
Wenn Rudorffa.a. Ὁ. 5. 345 sagt: der König oder Consul, weicher 
inaugurirt wird, sieht nach Süden, so ist, abgesehn von dem Consul, der 
gar nicht inaugurirt wurde (Tb. Il, 1 S. 314. Rubino Unters. 1, S. 70) 
auch das nicht zuzugeben, was auch Müller Etr. Il, S. 128 annahm, 
dass der Augur nach Osten, der Inaugurirende nach Süden gesehn habe. 
Das Tabernaculum hatte grade deshalb nur eine Oeffnung (ostium), damit 
man nur nach einer Himmelsgegend sehen könne. (Th. Il, 3 S. 75. 76); 
Romulus bei Dionysius beobachtet selbst; und bei einer doppelten Rich- 
tung der beiden Personen hätten beide verschiedene Zeichen sehen können, 
während doch der Augur nur die beobachten soll, welche dem zu Inaugu- 
rirenden erscheinen. Vgl. Juba bei Plut. 0. R. Vol. VII p. 140. 

2400) Testus p. 3394 s. v. sinistrae aves. verglichen mit Varro de 
L.L. VI, 7. 

1) Varro de L.L. VI, 76. oseines dieuntur apud augures, quae 
ore faciunt auspieium. Serv. ad Aen. I, 393. 398. II, 361. IV, 462. 
Paulus p. 196, 1. Festus p. 1974, 3. Cie. de N.D. II, 64, 160 aves 

u ..... 

einige Vögel als bestimmten Göttern heilig?*”), an sich Glück 

oder Unglück bedeuteten°), einige auch nur für bestimmte Per- 

sonen, für andre aber nicht, ein Auspicium gewährten *). Dabei 

aber kommt es sowohl bei den Oscines auf den Ton der Stimme°), 

auf den Ort, wo sie sich hören lassen®) und auf die Richtung 

gegen den Beobachter”), als bei den Alites auf die Höhe des 

Fluges oder den Ort des Sitzens®), die Art des Fluges”), das 

Verhalten des Vogels'’) und die Himmelsgegend an; zusammen 

quasdam et alites et oseines, ut nostri augures appellant, rerum augu- 
randarum causa esse natas putamus. De Div. I, 53, 120. ad fam. 
VI, 6, 13. Plin. H. N. X, 19 $. 43. Ovid. Trist. I, 8, 50: Als 
oscines erwähnt Festus p. 1972, 5: corvus, cornix, noctua, parra, pi- 
cus. (Der Hahn ist griechisch Cie. de div. Il, 26, 56. 1, 34, 74 und 
dem Vitellius bei Suet. Vit. 9. 18 bedeutete er etwas ganz Speecielles) ; 
als alites nennt Paulus p.3. Festus p. 197%. Serv. ad Aen.|, 
394: Buteo (vgl. Plin. H. N. X, 8 8. 21), sanqualis (s. Interp. ad 
Liv. XLI, 13), immusulus, aquila, Vulturius. Ueber die beiden auch 
uns unbekannten sagt schon Plin. H.N.X, 7 8.20 Sanqualem avem atque 
immussulum Augures Romani in magna quaestione habent. Der picus 
Martius und Feronius und die parra gehören sowohl zu den alites als zu 
den osceines. Festus p. 197, 

2402) Serv. ad Aen. V, 517. Nulla enim avis earet consecratione, 
quia singulae aves numinibus sunt conseeralae. Hyginus bei Nonius 
Ρ. 355% ἃ. est parra Vestae, pieus Martis. Gewöhnlich heisst der letz- 
tere pieus Marlius. S. Schwegler R.G.|, S. 4166. Die Sanqualis 
avis ist dem Sancus (Festus p. 317b, 31), die Corniscae sind der Juno 
heilig (Paulus p. 64, 7); Adler dem Jupiter. Virg. Aen. I, 394. En- 
nius bei Cic. de div. I, 47, 106. 

3) Unglücksvögel sind incendiaria avis, bubo, celivia avis, spintur- 
nix, subis, welche indess den Auguro selbst zum Theil später unbestimm- 
bar erschienen. Plin. H.N.X, 12 und 13 $. 34—37. Am häufigsten 
kommt der bubo vor, der zu den dirae gehört. Plin. 1.1. Ovid. Met. 
V,550. Virg. Aen. IV, 462. 

4) Der aegithus, eine Art Habicht, ist nur für Hochzeiten und Vieh- 
zucht von Bedeutung Plin. H. N. X, ὃ, 21; der Schwan für Schiffer 
Serv. ad Aen. I, 393; die Taube für Rönige Serv. ad Aen. VI, 190. 

5) Eine Nachteule hat nach Nigidins neun Stimmen. Plin.H.N.X, 
17 8.39; bei den Raben bedeutet es besondres Unglück, cum glutiunt 
vocem velut strangulati. Plin. H. N. X, 12, 33. 

6) Paulus p. 304. Supervaganea dicebatur ab auguribus avis, 
quae ex summo cacumine vocem emisisset, dieta ἐξα, quia super omnia 
vagalur aut canit. 

7) Der Rabe 'muss von der rechten, die Krähe von der linken Seite 
kommen. Cic. de div. I, 7, 12. 1,39, 85. Plautus Asinar. Il, 1,12. 

8) Man unterschied aves praepetes und inferae, bochfliegende und 
tieffliegende ; auch loc@ praepetes hatte man; über die Bedeutung stritt 
man aber. Nigidius bei Gellius VIl,6. Ennius bei Cic. de div. 
1, 48,108. Serv. ad Aen. Ill, 361. Festus p. 205. Paulus p. 244. 

9) Serv. ad Aen. 1, 397 stridentibus alis: signum auguriü est. 
10) Festus p. 371b Yoisgram avem (das Wort ist corrupt), quae 
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erscheinende Vögelzeichen werden nach bestimmten Grundsätzen 
beurtheilt; gleiche nach der Zeitfolge, ungleiche nach der höhe- 
ren Bedeutung?*''). Der Vögel, welche man beobachtete (con- 
sulere'*), observare'°), waren im Vergleich mit denen, welche 
fremde Völker deuteten, nur wenige'*); waren sie günstig (ad- 
dieunt, admittunt'°), so hiessen sie admissivae'®), sinistrae ; 
waren sie ungünstig (abdieunt'”), monent'®), occinunt‘”), so 
nannte man sie adversae?®), arculae*'), eliviae??), inebrae PR) 
remores **), funebres 35), /ugubres*®), euphemistisch auch 
alterae””). 

Ausser den Auspicien aus Blitzen und Vögeln gab es noch 
drei Arten von Auspicien ?®), das ex tripudiüs, d. ἢ. dem Fres- 
sen der Hühner, welches als die einfachste Art später allgemein 
gebräuchlich wurde”), das ex guadrupedibus°®), auch pedestre 

se vellit. dugures hane eandem fueillantem appellant. Die Sache er- 
klärt Soph. Ant. 1003. Stat. Theb. III, 513. simul ora recurvo 
Ungue secant rabidae, planctumque imitantibus alis Exagitant Zephy- 
705 et plumea peetora caedunt. 

2411) So sah zuerst Remus sechs, später Romulus zwölf vuliures. Liv. 
I, 7. Serv. ad Aen. 1,273. Für übereinstimmende Zeichen ist das 
Auguralwort consensio. Serv. ad Aen. Ill, 60. 

12) Liv. 11,42. Ovid. F. I, 180. 
13) Serv. ad Aen., VI, 198; servare Ov. Trist. I, 8,50. En- 

nius bei Cie. de div. 1, 48, 107. 
14) Cic. de div. II, 36, 76. 
15) Liv. 1, 36. 55; admittere IV, 18. Plaut. Asinar. II, 1,11. 
16) Paulus p. 21. 
17) Cie. de div. 1, 17, 31. 
18) Cic. de div. II, 36, 78. 
19) Liv. VI, 41. X, 40. 
20) Ennius bei Cie. de div. I, 16, 29. 
21) Paulus p. 16. 
22) Eigentlich elivia auspieia. Paulus p. 64. 
23) Paulus p. 109. 
24) Paulus p. 276. 
25) Plin. X, 12 $. 34 bubo funebris. 
26) Hor. Od. III, 3, 61. 
27) Paulus p. 7. 
28) S. Th. II, 3 5. 74. 
29) S. hierüber Th. II, 3 S. 79. Die dort Anm. 294 erwähnte Abbil- 

dung einer cavea mit pulli findet man besser bei Zo ega Bassirilievi 1 p. 65. Vgl. die Gemmen in Tölken Verz. der geschnittenen Steine der Rl. Pr. Gemmensammlung. Berlia 1835. 8. p- 77 2.175; p.250 n. 1484. 1485. 

30) Festus p. 261b, 28. 
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auspicium genannt ?“®'), und das ex diris®?). Die beiden letzte- 
ren gehörten zu auspicia oblativa, unter welchen Begriff man 
ausserdem noch andere Zeichen subsumirt hat, die eigentlich zu 
den Auspicien gar nicht gerechnet werden dürfen 33), Besonde- 
rer Art ist das augurium canarium, das ein Opfer bei den Robi- 
galien am 25. April zur Abwehr des Hundssternes, nicht aber 
eine Beobachtung aus Hunden gewesen zu sein scheint®*). Die 
auspicia ex acuminibus, d. h. aus electrischen Flammen an den 
Spitzen der Speere gehören vielleicht nur zu den oblativa ἮΝ 

Anhang. 

Das Gollegium der Haruspices®). 
Dem Collegium der Haruspices, welches ursprünglich unter 

die Priesterthümer des römischen Staates gar nicht gerechnet”) 

2431) Paulus p. 244 pedestria auspieia nominabantur, quae daban- 
fur a vulpe, lupo, serpente, equo ceterisque animalibus quadrupedibus. 
Auf einer Reise und wohl auch beim Auszuge eines Magistrates giebt das 
Entgegenkommen einer trächtigen Hündin, eines Wolfes, eines Fuchses, 
einer Schlange ein böses Zeichen. Horat. Od. ΠῚ, 27, 1—5. Plin. 
H. N. VIII, 23 8. 84. Besonders gehört hieher das Juge auspieium. Pau- 
lus p. 104,1 Juges auspieium est, quum iunetum iumentum stercus 
Ffaeit. Serv. ad Aen. III, 537. Cie. de div. II, 36, 77. Huie simile 
est, quod nos augures praecipimus, ne iuge auspiceium obveniat, ut 
iumenta iubeant diiungere. 

32) Dirae sind theils Vögelerscheinungen, z.B. die Erscheinung des 
bubo, theils Störungen des Auspieium überhaupt. S. Th. II, 3 S. 77 und 
besonders Serv. ad Aen. IV, 453. 

33) Paulus p. 244. Piaeularia auspieia appellabant, quae sacrifi- 
cantibus tristia portendebant, quum aut hostia ab ara profugisset aut 
percussa mugitum dedisset, aut in aliam partem corporis, quam opor- 
reret, cecidisset. Paulus ib. pestifera auspicia esse dicebant, quum 
cor in extis aut caput in iocinore non fuisset. 

34) Plio. H.N. XVII, 3 8. 14. Ita enim est in commentarüis pon- 
tificum: Augurio canario agendo dies constituantur, priusquam fru- 
menta vaginis exeant et antequam in vaginas perveniant. Paulus p.45. 
Catularia porta Romae dieta est, quia non longe ab ea ad placandum 
canieulae sidus frugibus inimieum rufae canes immolabantur,. Ateius 
Capito bei Festus p. 285%, 32 nennt dies canarium sacrificium, und 
die exta canis (Ov. Fast. IV, 936) werden dabei das Augurium gegeben 
haben. Vgl. Columella de cultu hort. 342 bei Wernsdorf Poet. 
Min. VI, 1 p. 111. 

35) Cic. de N.D. II, 3, 9 sagt indessen nulla (servantur) ex acu- 
minibus. Vgl. Arnob. II, 67. Die Erscheinung beschreibt Dionys. 
Υ, 46. Lydus de Ost. 5. Liv. XXI, 1. ΧΕ 13. 

36) S.P. Frandsen Haruspices. Berolini 1823. 8. O0. Müller Die 
Etrusker. Il, S. 1-42; 162 —194. 

37) Ti. Graechus bei Cic. de N. D. II, 4, 11 nennt die Haruspi- 
ces Tusci ac barbari. 
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und erst in später Zeit in die Zahl derselben aufgenommen ist, 
- weisen wir seinen Platz unmittelbar nach den grossen Priester- 
thümern deshalb an, weil seine Function ein Supplement zu der 
Wirksamkeit derselben bildet. Drei Dinge sind es, welche die 
Haruspices verstehen : die Opferschau, die Procuration von Pro- 
digien und die Deutung und Procuration der Blitze ?%38), alles 
Gegenstände, welche auch von den römischen Priesterthümern 
besorgt wurden. Denn die Besichtigung der exta findet auch 
ritu Romano bei jedem Opfer statt?®); die Procuration der Pro- 
digien leiten die Pontifices *°) und in besondern Fällen die XVviri 
s. f.“!); das Deuten der Blitze liegt den Augures *), das Begra- 
ben der Blitze den Pontifices“?) ob. Nicht also dem Gegenstande 
der Thätigkeit nach, sondern der Kunst nach unterscheiden sich 
dieHaruspices von den bisher behandelten drei grossen Collegien. 
Aber diese Kunst, in Etrurien, dem Vaterlande der Supersti- 
tion°*), entstanden °), anfänglich durch eine in den herrschen- 
den Geschlechtern forterbende Tradition ‘%), hernach in einer 

2438) Cie. de div. II, 12—32 theilt die Gegenstände der Haruspiein 
ein In ewlispieium, fulgura, ustenta und nennt Il, 53, 109 neben einander 
haruspices, fulguratores, interpretes ostentorum. Das Wort haruspex 
ist wohl mit Donatus ad Terent. Phorm. IV, 4, 28 von haruga, 
d. b. hostia abzuleiten (Paulus p. 100, 6 Harviga dicebatur hostia, 
euius adhaerentia inspieiebantur exta. Vgl. VarrodeL.L. Υ, 98); 
von den drei andern Zweigen ihrer Thätigkeit haben die Haruspices auch 
die speciellen Namen prodigiator (Festus Ρ. 229, 29), fulgurator (N o- 
nıus p.45@.) oder fu/guriator (Orelli 2301. Maripi 4 1] p. 693, 
ἢ. 47) und exstispieus (Orelli 2302), ἡπατοσκόπος. C yrilluse.Ju- 
lian. bei Spanheim p. 198. 

39) Das günstige Opfern, litare, hängt von der Inspection der exta 
ab; die liatio kommt z. B. bei den Arvales vor, ohne dass bei diesen ein 
haruspex erwähnt wird, und auch sonst oft. Liv. VII,8 diu non perli- 
tatum. IX, 14. XXVIl, 23. Der vietimarius fungirt dabei (Liv. XLI, 15) 
und es ist nicht mit Müller ἐν. II, 5. 13 anzunehmen, dass überall 
wo litirt wird, Haruspices tbätig sind. 

40) S. Anm. 1317. 
41) S. Anm. 1988—1995. 
42) S. Anm. 2384 #. 
43) S. Anm. 1486—1489. 
44) Genetrix et mater superstilionis Etruria Arnob. VIl, 26. 
45) Liv. V,1. Cie. de div. I, 42, 93. 
46) Müller Etr. ἢ, S.3M@. Cie. ad fam. VI, 6, 3 sagt von sei- 

nem Zeitgenossen Caecina, der aus Volaterrae war: Si te ratio quaedam 
Etruscae disciplinae, quam a patire — acceperas, non fefellit. und der 
Raiser Claudius bei Tae. Aun. XI, 15 primoresque Etruriae sponte 
aut patrum Romanorum impulsu retinuisse seientiam et in Samilias pro- 
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umfangreichen Litteratur überliefert ***”), erhielt in Rom zuerst 

ausnahmsweise, später immer häufiger Anerkennung, und in 

dem Grade, wie im Verlaufe der Republik die ächtrömischen 

Priesterthümer an Geltung verloren, bürgerte sie sich in dem 

Leben der Familien und des Staates ein. Wenn Dionysius schon 

unter Romulus römische Haruspices annimmt, so ist dies ein 

offenbarer Irrthum, indem er die Haruspices mit den Augures 

verwechselt‘®); es ist durch vielfältige Zeugnisse überliefert, 

pagasse. Dass der Senat selbst für die Erhaltung der Tradition Sorge 
trug, lehrt Cie. de div. I, 41, 92. Quoeirca bene apud maiores nustros 
senatus lum quum florebat imperium, deerevit, ut de principum filüs 
sex singulis Etruriae populis in disceiplinam traderentiur, ne ars tanta 
propter tenuitatem hominum a religionis auctoritate abduceretur ad 
mercedem atque quaestum.. Vgl. de leg. 11, 9,21. Val. Max. 1, 1,1. 
Die prineipum fill sind Etrusker, wie Müller Zir. Il, S. 4 mit Recht 
gegen Niebuhr AR. ὦ. 1, 5. 339 nachweist. 

2447) Die Lehre der Haruspices galt als eine Offenbarung des Tages. 
Dieser, der Sohn eines Genius, Enkel des Jupiter, ein Knabe an Gestalt, 
ein Greis an Weisheit, erschien in Tarquinii einem Ackersmanne, Namens 
Tarehon ; die Lucumonen der zwölf Völkerschaften Etruriens versammel- 
ten sich um ibn und hörten ihn singen von der Opferschau, der Blitzbeob- 
achtang und andern Theilen der Divination, worauf sie die Lehre auf- 
zeichneten, Tages aber wieder verschwand. Festus p. 359, 14. Cen- 
sorin. de d.n. 4,13. Cic. de div. II, 23, 50. Isidor. Orig. VIII, 
9,34. Ovid. Met. XV, 550. Lydus de ostent. 3 p. 275f. Bekk. 
und mehr bei Müller Efr. II, 5. 25. Cicero unterscheidet unter den 
Büchern der etruseischen Disciplin (chartae Etruscae Cie. de ἀϊν. !, 
2,22; Etruscorum seripta Gic. de har. resp. 12,25; Etrusei libri 

ib. 17, 37) drei Arten: liöbri haruspieini, libri fulgurales und kibri ritu- 
ales. (Cie. de div. 1, 33, 72). Von den letzten sagt Festus p. 285%, 
25: Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus praeseribtum est, 
quo ritu condantur urbes (s. Th. ΠῚ, 1 5. 342), arae, aedes sacrentur, 
qua sanctitate muri, quo iure portae (Anm. 2355 Mf.), quomodo tribus, 
curiae, centuriae distribuantur. In diesen Büchern war auch die Lehre 
vom Saeculum (Anm. 2234 ff.) und die Lehre von der Bedeutung der Vor- 
zeichen enthalten. Müller Etr. Il, S. 30. Die Zbri fulgurales um- 
fassten die io Rom niemals völlig zur Anwendung gekommene Lehre von 
den zwölf Arten der Blitze (Serv. ad Aen. |, 42), den neun blitzwer- 
fenden Göttern (Plin. H.N. II, 52 8. 138) und der Sühnung der Blitze 
(Müller Eir. Il, S. 31); die Zibri haruspieini endlich enthielten die 
Lehre von der Opferschau. Müller ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 32f. Neben den Auf- 
zeichnungen der Ritualbücher gab es indessen noch besondere ostentaria, 
wie ein solches Tarquitius übersetzt hatte. Macrob. S. Ill, 7, 2 und 
über die andre hiehergehörige römische Litteratur Müller a.a.0. 8. 34 ff. 

48) Dionys. II, 22. Ausführlich handelt über diese Stelle Frand- 
sen p. 15. Ambrosch de 566. curial. p. 19. Mercklin Coopia- 
tion S. 96, nach deren Erörterungen es überflüssig ist, die auf Dionysius 

basirte Ansicht älterer Gelehrten (5. Guther. de iur. pont. I, 3) zu 
widerlegen, welche die Haruspices unter die grossen römischen Collegia 
rechnen. Noch dem Cato waren die Haruspices lächerlich: er sagte, se 
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dass der Grundsatz, über solche portenta und ostenta, deren 
Sühnung weder in den Pontificatbüchern vorgesehen, noch in 
den sibyllinischen Büchern enthalten war, auf Beschluss des Se- 
nates etruscische Haruspices zu befragen ?**?), von der Königs- 
zeit an bis gegen das Ende der Republik immer befolgt worden 
ist°®). Neben den haruspices ex Etruria aceiti?') kommen 
allerdings schon früh haruspices als stehende Begleiter der Feld- 
herrn vor°?) und später heisst es zuweilen nur: haruspices in 
senatum vocati””); zu den Freunden des Ü. Gracchus gehörte 
HerenniusSiculus, ein haruspex Tuscus, deraber inRom ansäs- 
sig war“), man darf daher annehmen, dass zur Procuration der 
Prodigia publica°®) fortwährend etruscische Haruspices requirirt 
wurden, während zur Deutung der exta Privatleute und Behör- 
den sich etwa seit den punischen hriegen ansässiger Haruspices 

mirari, quod nor rideret haruspex, haruspicem eum vidisset. Cie. de div. Il, 24, 51. Dies konnte er nur von einer peregrina superstitio 
sagen. 

2449) Cie. de har. resp. 9, 18 (maiores nostri) portentorum ex- 
planationes Etruscorum diseiplina eountineri putarunt. Cie. de div. 1,2,3. de leg. 11,9, 21. Liv. I, 56,5. Valer. Max. I, 1,1. L» ean. Phars. 1,579. Diodor. V, 40. 

50) Unter Tarquinius Superbus werden, als in dem Fundamente des eapitolinischen Tempels das Menschenhaupt gefunden wird, vates aus Etru- rien herbeigebolt. Liv. 1,55. vgl. 1, 56 oder wie Plinius ΗΠ. N. XX VIII, 2 ὃ. 15 sagt, Gesandte an den vates Olenus Calenus geschickt; bei der Belagerung von Veii heisst es Liv, V. 15 Prodigia interim multa nun- 
liavere, quorum pleraque, et quia singuli auetores erant, parum eredita spretaque, et quia hostibus Etruseis, per quos ea procurarent, haruspi- 
ces non erant. 

51) Liv. XXVII, 37 und nochnach der Schlacht bei Mutina A ppian. B.C. IV,4. Vgl. Cie. de har. res Ρ. 12, 25 Si examen apum ludis in scenam ventsset, Haruspices aceiendos ex Etruria pufaremus. Cie. Catil. Il, 8, 19. de div. 11,4,11. Vgl. Obse 4 6 η 5 ὃ (58); 18(77); 22 (81); 25(84); 29 (89); 43 (103); 44 (104): 46 (106). 
52) Im Latinerkriege Liv. VIII, 9; im zweiten punischen Kriege XXV, 16. vgl. Obs equens 56 (116) 
53) Liv. XXXI, 1. Cie. deN.D. II, 4, 10. 
54) Val. Max. IX, 12,6. Vellei. 1]. 5. 3. 
55) Prodigium von pro-agere ist ein Gegenstand, den man aus der 

Welt fortschaffen muss, wie man dies namentlich mit Missgeburten that. 
Macrob. S. Π|. 20, 3. Obsequens 22(81); 25(84). Liv. ÄXXI, 
12. Festus p. 1385 leitet das Wort von prodicere ab, wie Cicero de 
N.D. 11,3, 7. de div. I, 42, 93, wogegen die Quantität des z ist. Ver- 
anlasst wurde diese Ableitung dadurch, dass prodigium allgemein von 
irgend einem Vorzeichen gebraucht wnrde, auch von einem glücklichen. Serv. ad Aen. V,638. Plin. H.N. XI, 37 $. 197, wie auch mon- 

nn Me ν 

bedienten *“°®). Die etruscischen Haruspices scheinen in ihrer 
Heimath collegia, Schulen, gebildet zu haben, da sie immer in 
Mehrzahl erwähnt werden und einen Aeltesten an der Spitze ha- 
ben°”); auf die Frage des Senates gab dieser ein responsum 
darüber, was das portentum bedeute°®), welche Götter”) da- 
durch eine Beschwerde äusserten und in Folge deren ein Sühn- 
opfer (postulio oder postilio)°®) verlangten, und wie dies zu 
bringen sei, während die Ausführung desselben den Priestern 
des Staates oblag°'). Was die Blitzlehre®2) betrifft, so machte 
man von der etruscischen Theorie derselben in Rom in der Zeit 
der Republik ebenfalls nur bei der Sühnung von Blitzen Anwen- 
dung; erst in der Kaiserzeit gewann die eigentlich etruseische 
Blitzkunde allgemeinere Verbreitung), welche sich nicht allein 
mit der Sühnung‘*), sondern auch mit dem Befragen, dem Ab- 
halten und Herabziehen der Blitze beschäftigte. Die Befra- 
gung der Blitze geschah in Etrurien nach den 16 Regionen des 

strum, portentum, ostentum, über deren Unterschied Fronto de diff. 
vocab. Vol.1I p.467 ed. Mediol. handelt, ohne erhebliche Differenz sind. 

2456) Cic. de div. 1,18,36. Müller δέν. Il, S. 14. 
57) Appian. B.C.IV,4. Lucan. Phars. I, 580. Obsequens 

44 (104). 
98) Liv. XXVII, 37. Cie. de har. resp. 9, 18. Appian. B. 

C. IV,4. Cie. de div. I], 41, 9. 
59) Cic. de leg. II, 9, 21. 11, 12, 29. 
60) Varro de L.L. V,148. A Proeilio relatum, in eo loco dehisse 

terram et id ex SCto ad aruspices relatum esse: responsum, Deum Ma- 
nium postilionem postulare id, eivem ‚fortissimum eo demitti. Cie. de 
har. resp. 10, 20 aus dem Deecret selbst: Quod in agro Latiniensi au- 
ditus est strepitus cum Sremitu — postiliunes esse Jovi, Saturno, Nep- 
tuno, Telluri, Dis caelestibus. ib. 14, 31 eodem ostento Telluri postilio 
deberi dieitur. Arnob. IV, 31. δὲ in caerimoniis vestris rebusque divi- 
nis postilionibus locus est et piaculi dieitur contracta esse commissio, et 
4. 8, Festus p. 245%. Postularia Sulgura, quae votorum aut sacrifi- 
ciorum spretam religionem desiderant. 

61) Varro de L.L. VII, 88 aruspex praeeipit, ut suo quisque 
ritu sacrificium faciat. Inwiefern bei ihren responsis die Haruspices die 
tuskische Lehre dem römischen Ritus accommodirten, lässt sich nur aus 
wenigen Andeutungen vermuthen. S. Müller Etr. 11, S. 11 Ὁ. 

62) Ueber diese specifisch etruskische Diseiplin findet man eine voll- 
ständige Zusammenstellung bei Müller Εἰ». ll, S. 162. auf welchen 
ich verweise. 

63) Diodor. V,40. Sueton. Domit. 16, mehr bei Müller II, 
δ, 18. 

64) Ueber das Sühnen der Blitze 5. oben den Abschn, über die Ponti- 
fices. S. 249. 
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Himmelstempels, man beobachtete dabei, von wo der Blitz kam 

und wohin er ging*“®®); wenn er einschlug, war auch der ge- 
troffene Ort von Bedeutung®®); man erkannte ferner an der 
Farbe, der Wirkung, der Jahreszeit und der Himmelsgegend elf 
Arten von Blitzen, von denen man drei dem Jupiter, acht den 
andern blitzwerfenden Göttern zuschrieb, während die römische 

Theorie nur zwei Arten von Blitzen kennt, von welchen die am 

Tage erscheinenden dem Jupiter, die nächtlichen dem Summarius 

angehören”). Nach diesen Kategorien suchte man die Deutung 
der Blitze zu gewinnen und dieselben nach dem zu erwartenden 

Erfolge zu classificiren®®). Von der Kunst der Abwendung der 
Blitze haben wir nur eine allgemeine Andeutung 59); das Herab- 
ziehen der Blitze, welches in alter Zeit Porsena übte 79), in Rom 
Numa 7.) und Tullus Hostilius versuchte’?), glaubten die Haru- 
spices noch zu Alarichs Zeit zu verstehen’®). Der dritte Zweig 
der Haruspiein ist die Eingeweideschau, die überall im Alter- 
thum üblich, in Etrurien aber nach besonderen Theorien ausge- 

bildet war’*). Die Etrusker theilten alle Opfer ein?) in hostiae 
animales,, bei welchen man einfach das Leben des Thieres zur 
Sühne darbrachte, und hostiae consultatoriae, bei welchen man 
opferte, um den Willen der Gottheit durch Divination zu erfor- 

2465) Cie. de div. 11, 18, 42. Plin. H.N. II, 54 8.143, die Haupt- 
stelle über die etruscische Blitztheorie. ὃ. Müller Eitr. ll, S. 127. 163. 

66) Ein Blitz, der in das comitium oder einen andern der prineipalia 
urbis loca einschlägt, heisst fulmen regale und bedeutet Bürgerkrieg oder 
sonstige Gefahr für den Staat. Seneca Q.N. II, 49. Lydus de 
ostent. 47; ein Blitz, der in das Praetorium des Lagers einschlägt, Er- 
oberung desselben, Dionys. IX,6; anderes bei Müller ἃ. ἃ. 0. 5. 165. 

67) Müller ἃ. ἃ. 0. S. 165—167. 

68) Die Sammlung und Erklärung dieser Ausdrücke wie fulmina aui- 
liaria, pestifera, postularia u.s.w. 5. bei Müller 5. 168-170. 

69) Columella X, 341 ususque magister Tradidit agrieolis' — 
tempestatem Tuseis avertere sacris — Utque lovis magni prohiberet ful- 
mina Tarchon, saepe suas sedes praeeinzit vitibus albis. Müller 5. 173. 

70) Plinius H.N. Il, 53 8. 140. 
71) Plut. Num. 15. Ovid. F. III, 285sqq. Arnob. V, 1. 
72) Piso bei Plin. H.N. II, 53, 140. 
73) Zosimus V,41. Müller Etr. II, 5. 19. 175. 
74) Clemens Alex. Strom. I p. 306 ἢ. ϑυτικὴν ἠκρέβθωσαν Tov- 

σποε. 

75) Serv. ad Aen. IV,56. Macrob. Sat. III,5. Müller δέν, 
II, S. 179. 

{8.4 .....: 

schen. Was in der Deutung eigenthümlich etruskisch, was rö- 
misch ist, lässt sich jetzt schwerlich mehr unterscheiden. Die 
exta, welche man untersucht, sind hauptsächlich Leber, Herz und 
Lunge 5475), das Herz wurde aber erst in späterer Zeit mit in die 
Beobachtung gezogen 77). Die Leber hat eine pars familiaris und 
eine pars hostilis”®), die erste hat Bedeutung für den Opfernden, 
die zweite für das Schicksal der Feinde”®), ein Einschnitt auf jeder 
Seite (fissum) wurde besonders beobachtet°®) ; sie hat ferner 
ein caput”'), dessen Mangel das schlimmste Vorzeichen war 52), 
dessen Verdoppelung Entzweiung®®”), dessen Abreissung ein 
Ende des gegenwärtigen Zustandes bedeutet°*). Nach der Un- 
tersuchung wurden die exta in einen Topf (ol/a) gelegt und ge- 
kocht 55), namentlich bei einem gehörnten Opferthier®®) und da- 
bei wieder beobachtet, ob die Leber während des Rochens zu- 
sammenfiel (extabescit), was für eine schlimme Vorbedeutung 

2416) Cie. de div. II, 12, 29. Ausführliche Beschreibungen der Ein- 
geweideschau s. bei Seneca Oedip. 353. Lucan. I, 613. Bei dem 
Folgenden benutze ich Müller Εἰ». Il, S. 181. Ein grösseres Material 
findet man bei Brissonius de form. I e. 29—37. 

77) Seit der Zeit des Pyrrhus Plin. H.N. ΧΙ, 37 (71) 8. 186. 
78) Liv, ὙΕΙ, 9. Lucan. 1 621. Cie. de δὲν. ll, 12, 28. 
79) Liv. 1.1, 
80) Cie. de div. II, 13, 32 fissum familiare et vitale. Das letztere 

scheint in der Lunge zu sein. Müller Eir. II, 8. 182. Fissum in extis 
Cic. de div. 1,10, 16. 11, 12, 28. Il, 14, 34. Cic. de N.D.Ill, 6, ΑΛ 7 κ - . .. 14. Fronto Vol. I p. 95 Frankf. In extis difisa plerumque minima 
el lenuissima maximas significant prosperitales. 

81) Nach Müller eine Protuberanz an der Spitze des rechten Lappens 
der Leber. 

82) Cic. de div. 1, 52, 119. II, 15, 36. Liv. XLI, 14. Obse- 
quens 9(64), 17 (70); 35(95); 47(107); 52(112). Mehrere Beispiele 
bei Plin. H.N. XI, 37 (73) 8. 189. 

83) Lucan. 1, 622. Seneca Oed. 360. Auch duplieia exta kom- 
men vor, Θ "564. 69, 129. Sie bedeuten Glück. Yst. Plin. LE 

84) Plin. 1. 1. Caput extorum tristis ostenti eaesum quoque est, 
praeterquam in sollicitudine ac metu; tune enim perimit curas. Vgl. Liv. VIII, 9. Seneca Oed. 361. Ovid. Met. XV, 795. 

85) Paulus p. 23, 13. Aulas antiqui dieebant, quas nos dieimus 
ollas. — Itaque aulicocia exta, quae in ollis coquebantur. Diese ollae kommen in den Arvaleninschriften vor XLla, Marini ll p- 593. 

86) Varro de L.L. V, 98. In hostüs eam dieunt arvigam, quae 
cornua habeat. Und vorher: Haee sunt, quarum in sacrificis exta in 
olla, non in veru cocuntur. 



galt?*®”), dann kunstgemäss vorgeschnitten®®), mit mola salsa 

bestreut®®), auf Schüsseln dargebracht®), und auf dem Altar 

verbrannt®'), so dass die ganze Handlung eine längere Zeit 
erforderte 52). 

Ein collegium haruspicum wird in Rom zuerst unter dem 

Kaiser Claudius erwähnt”); später bestand in Rom ein ordo 

2487) Liv. XÄLI, 15. Dum de his rebus in senatu agitur, Cn. Corne- 
lius, evocatıus a viatore, quum templo egressus esset, paullo post redüt 
confuso vultu et exposuit patribus conseriptis, bovis sescenaris, quem im- 

molavisset, iecur defluxisse. id se vietimario nuneianti parum ceredentem, 
ipsum aquam effundi ex olla, ubi exta coquerentur, iussisse, et vidisse 

ceteram integram parlem extorum, iecur omne inenarrabiliter absump- 

tum. Obsequens 9 (64); 35 (95). Suet. Oectav. 1. Vgl. Arnoh. 
II, 68. Cum Romulo Pompilioque regnantibus percocta plane ac madida 
coneremarentur diis exta, nonne rege sub Tullio semieruda coepistis et 
leviter animata (5. dielnterpr.) porrigere, prisca observatione contempta ἢ 

88) Dies heisst prosecare Suet. Oet. I. Liv. V,2l underta 
proseeta Gato der. r. 133. Ovid. M. XII, 152. Fast. VI, 163. 
Insieia Varro deL.L. V, 110. prosiciae, ἀπαρχαὶ Dionys. 
VII, 72 und mehr bei Brisson. I ce. 36. Marini 4tti ll p. 583; Mül- 
ler Etr. II p. 184. 

89) Dionys. VII, 72. 

90) Exta reddere, porricere oder porrigere, referre, inferre, impo- 
nere aris. Varro der.r. 1,29. Sie quoque exta deis cum dabant, 
porricere dicebant. ὃ. Macrob. Sat. Ill, 2, 4 Hildebrand ad 
Arnob. 11,68. Marini Atf ΠΠ p. 583. 

91) Dionys. |. Ἰ. 

92) Varro de L.L. VI, 31. /ntereisi dies sunt, per quos mane et 
vesperi est nefas, medio tempore inter hustiam caesam et exta porrecta 
Jfas. ef. VI, 16. 

93) Taec. Ann. XI, 15. Aetulit deinde ad senatum super collegio 
haruspieum, ne vetustissima Italiae disciplina per desidiam exolesceret ; 
saepe adversis rei publicae temporibus aceitos, quorum monitu redinte- 
gratas caerimonias et in posterum rectius habitas; primoresque Etru- 
riae sponte aut patrum Romanorum impulsu retinuisse scientiam et in 
familias propagasse: quod nune segnius fieri publica eirca bonas artes 
socordia et quia externae superstiliones valescant: — factum ex eo 
SCtum, viderent pontifices, quae retinenda firmandaque haruspicum. 
Cicero betrachtet die Haruspicin als ein Gewerbe, und zwar als ein nicht 
anständiges. Cic. ad fam. VI, 18. neque enim erat ferendum, quum, 
qui hodie haruspieinam facerent, in senatum Romae legerentur, eos, qui 
aliquando praeconium feeissent, in munieipiis decuriones esse non licere. 
Was er über den Eintritt von Haruspices in den Staat sagt, ist eine invi- 
diöse Bemerkung, die sich auf einen besondern Fall beziehn muss, da die 
Haruspiein nie von höher gestellten Personen in Rom ausgeübt worden ist. 
Aber ein Collegium scheinen sie schon damals gebildet zu haben. Cie. 
de div. Il, 24, 52. Caesar, cum a summo aruspice moneretur, welche 
Lesart Marini Ati p. 55. p. 63 n. 95 in Schutz nimmt, indem er den 
magister collegii versteht. 

ie. A: 50.0.0. 

haruspicum LX, also aus 60 Mitgliedern 24%) und werden auch 
ausserhalb Roms haruspices publici mehrfach genannt”); aber 
obgleich die Haruspicin bis in die späte Kaiserzeit fortdauerte, 
hat unter den römischen Priesterthümern dies Collegium niemals 
eine ebenbürtige Stellung erhalten, und die Kunst der Haruspices 
fortwährend als eine etruskische gegolten 6). 

[9] Das Collegium der Salii. 

Die Salier””), deren Einsetzung die Ueberlieferung dem 
Numa zuschrieb®®), während spätere Gelehrsamkeit sie aus Grie- 
chenland herleitete®®), sind ein in Italien allgemein verbreitetes 
Priesterthum*°). In Rom waren ihrer zuerst zwölf, die ihre 
Heiligthümer auf dem Palatinus hatten, und deshalb später Pala- 
tin‘) heissen im Gegensatze zu einem zweiten Collegium von 

, 2494) Δ. Cesennius — ex ordine harusp. LX. Or. 2291 (die Inschr. 
ist nach Rom gehörig, 5. Mommsen /. ἢ. N. im Index p. 486); har. 
prim(us) deLX Or. 2292; magister publieus haruspieum Or. 2293. 
2294. 2295. 

95) In Nemausus Or. 2298; in Misenum Mommsen I/.A.N. 2573. 
2574. Ein har. publieus primarius in Benevent ib. 1398. Har. colo- 
niae Or. 2300. 

96) Müller δέν. II, S.18f. Frandsen Ρ. 53. 
97) Die einzige besondere Untersuchung über sie ist Tob. Gutber- 

leth de Saliis, Martis sacerdotibus apud Homanos, liber singularis. 
Franekerae 1704. 8, auch in Poleni Thes. Ant. Vol. V. Der betref- 
fende Abschnitt io Pauly’s Realenc. enthält viele und erhebliche Irr- 
thümer. 

98) Dionys. 11,70. Cie. de rep. 11, 14, 26. Liv. T,2%0. Ovid. 
Fast. II, 387 sqgg. Plutarch. Numa 13. Paulus Diacon. p- 
131 M. s. v. Mamuri. Serv. ad Aen. ὙΠ, 285. Lactant. Inst. 
I, 22,4. Lydus de mens. IV, 2. Suidass.v. Νουμᾶς 11,1, p. 
1009 B. Aurel. Viect. de V.1.3, 1. 

99) Von einem Arcader Salius oder einem Samothraker Sao. Festus 
Ρ. 326. 329. Plut. Num. 13. Serv. 1.1. und ad Aen. Il, 325. 

2500) In Tibur und Tuseulum Serv. ad Aen. VIII, 285. Einen Sa- 
lius in Tibur 5. Orelli Inser. n. 2249. Grut. 1097,7. Mur. 173, 5. 
Vgl. Macrob. S. III, 12,7. Est praeterea Octavii Hersennü liber, qui 
inseribitur de sacris Saliaribus Tiburtium, in quo Salios Hereuli institu- 
05 operari diebus certis et auspieato docet. In Alba Orelli 2247. 2248; 
in Lavinium Mommsen 1. R. N. 2211. Ein Salius gratuitus deereto 
deceurionum bei Murat. 173, 3; ein Salius Veronensis Mur. 173, 6. 

1) Dionys. 1.1. Ein Salius Palatinus Orelli n. 2243. 2244. 
Mommsen 1. R. N. 2616. 4550 (aus dem vierten Jahrh.) 4933 (ein ad- 
lectus inter patricios ab divo Vespasiano) 5359. 
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zwölf Salii Agonales”””), Agonenses?) oder Collini*), des- 

sen Stifter Tullus Hostilius gewesen sein soll’). Die Salier 

waren patricisch, und sind es immer geblieben®); sie wur- 

den aus jungen Männern ergänzt’), und zwar aus patrimi und 

matrimi°), blieben aber lebenslänglich in dem Collegium, ausge- 

nommen den Fall, wenn sie ein anderes damit unvereinbares 

Priesterthum, z. B. das des Flamen übernahmen, oder zum CGon- 

sul oder Prätor designirt wurden, in welchem Falle ihnen der 

Austritt aus dem Collegium frei stand”); sie hatten als Beamte 

2502) ’Aywvaleis Dionys. 1.1. Die Zahl bei Liv. 1,27. Dionys, 
ΠῚ, 32. 

3) VarrodeL.L. VI, 14. 
4) Dass diese Namen dasselbe Collegium bezeichnen, sagt Dionys. 

1.1. Ein Salius Collinus Orelli n. 2245. Mommsen 1. AR. N. 1110, 
ein Patricier; 4548 und sonst öfter. 

5) Liv. 1,27. Dionys. 11, 70. ΠῚ, 32. Dio CGass. fr. 7,5 
Bekk. = Exec. Vales. p. 569. Serv. ad Aen. ὟΠ|, 285. Auf diese 
Nachricht selbst dürfte wenig zu geben sein; es scheint vielmehr, dass die 
Palatini lativisch, die Collini sabinisch sind. Ambrosch Stud. S. 193. 
194. 

6) Lucan. Phars. IX, 477 sie illa profecto (arma) Sacrifico ceci- 
dere Numae, quae lecta iuventus Patricia cervice movet. Gic. pr. 
domo 14,38. Juvenal VI, 603. Dionys. II, 70. 

7) Dionys. 11, 70 ἐπιλεξάμενος νέους. Ein Salius Palatinus von 
20 Jahren Marini Atti p. 86; von 24 Jahren Marini “ἐπ p. 643. 
M. Aurel wurde im achten Jabre Salier. Capitolin. M. Ant. ph. 4. 
Der Salius Palatinus bei Marini Atti p. 1185 = Maffei Mus. Ver. 
p- 320, 2 ist vorher Zriumvir monetalis, also etwa in demselben Alter. 
Vgl. Mommsen 1. ἢ. N. 5359 ; nach der Quästur Mommsen 1. ἢ. Ν, 
4933. 

8) augıdaleis Dionys. II, 70. 

9) In den Sacerdotalfasten bei Marini Atti I p. 165f., welche, 
wie weiter unten nachgewiesen wird, sich auf die Salii Palatini beziehen, 
kommen, wie Labus Ara Antica scoperta in Hainburgo. Milano 1820 
fol. p. 55 und Borghesi Giornale Arcadico 1820 Settembre p. 391 ge- 
zeigt haben, drei Fälle des Austrittes vor, erstens, wenn jemand Flamen 
wird (Marini p. 165 I lin. 3.5.7.9); zweitens, wenn jemand stirbt, 
drittens, wenn jemand Consul wird. So tritt Petronius Septimianus aus 
189 p. Chr. und wird Consul 190; Hoenius Severus 170, weil er Consul 
wird, und dergleichen Beispiele kommen mehrere vor. Zu dieser Observa- 
tion ist zweierlei hinzuzufügen. Einmal war der Austritt nicht nöthig in 
dem letzten Falle, sondern nur gestattet, und gestattet war er auch bei der 
Designation zur Prätur. Das Erste geht hervor aus Macrob. Sat. III, 
14, 14. Sed quid loquor de histrionibus, cum Appius Claudius, vir 
triumphalis, qui Salius adusque seneetutem fuit, pro gloria obtinuerit, 
quod inter collegas optime saltitabat? das Zweite aus Valer. Max. 
Il, 1,9. (L. Furius Bibaculus) qui praetor, a patre suo eollegü Saliorum 
magistro iussus, sex lietoribus praecedentibus arma aneilia lulit, quam- 
vis vacationem huius officeii honoris beneficio haberet, 

des Gollegiums einen magister, der die Inauguration und Exau- 
guration besorgte, einen praesul ἀπά’ einen vates?®!0), Das 
Amtslocal der palatinischen Salier war die curia Saliorum in 
Palatio, in welcher der Ztuus des Romulus bewahrt wurde 11), 
wogegen die Collini ein anderes sacrarium auf dem Quirinalis 
hatten '?), da sie ein abgesondertes Collegium bildeten, das sich 
eigener Ritualbücher bediente'?). Auch galt der Cult der pala- 
tinischen Salier dem Mars, der der collinischen dem Quirinus 12), 
beide knüpften sich hauptsächlich an die heiligen Schilde, anci- 
lia‘?). Die Sage darüber ist sehr unbefriedigend für die Erklä- 

2510) Capitolin. M. Ant. ph. A. Fuit in eo sacerdotio (Saliorum) 
et praesul et vates et magister et multos inauguravit alque exau- 
guravit nemine praeeunte quod ipse carmina cuncta didieisset. Ein 
magister Saliorum Val. Max. I, 1, 9. Praesul ist der‘ Vortänzer. 
Aur. Viet. de V.1.3,1. Salios, Martis sacerdotes, quorum primus 
praesul vocatur. Festus p. 270b. Redantruare dieitur in Saliorum 
exullationibus, quod, cum praesul amptruavit, quod est, motus edidit, 
ei referuntur invicem idem motus. Lueilius ‚‚praesul ut amptruat inde: 
ita volgus redamptruat ollim.“ Lacil. ed. Gerlach. p. 32, 23. S. 
über die Stelle des Festus Foggini ad Cal. Praen. p. 31. Der vates 
ist wohl der Vorsänger des carmen. Ein pontifex Saliorum, den Gut- 
berletb c. 8 annimmt, beruht auf falscher Lesung von Inschriften, 
wo ponlifiei, salio zu distinguiren ist. Marini Atti p. 63°. 

11) Cie. de div. I, 17, 30 χαλεὰς τοῦ "Apeos heisst sie Plut. Ca- 
mill.32. Dionys. XIV,5; sacrarium Saliorum Val. Max. 1, 8, 11. 

12) Dionys. 11, 70. Kolkivoı Σάλιοι, ὧν τὸ ἱεροφυλάκιόν ἐστιν ἐπὶ 
τοῦ Κολλίνου λόφου. 

13) Varro de L.L. VI, 14. Ambrosch Studien 8. 146. 

14) Liv. V, 52. quid (loquar) de ancilibus vestris, Mars Gradive 
tuque (Juirine pater ? 1, 20 (Numa) salios duodeeim Marti Gradivo legit. 
Serv. Aen. VIII, 285. Statius Silv. V, 2, 129 von dem Salier Cri- 
spinus: 

Quirinus, 
Qui tibi iam tenero permisit plaudere collo 
Nubigenas clypeos intactaque caedibus aera. 

Die Inschr. bei Malvasia Marm. Felsin. p. 372, über welche Am- 
brosch Studien S. 175 Anm. 85 zweifelhaft ist, und worin ein Salius 
Martialis vorkommt, ist identisch mit der ligorianischen, die Orelli 2246 
aus Fabretti anführt, und obne Glaubwürdigkeit. Sehr verwirrt ist die 
Notiz beiServ. ad Aen. VIII, 285 duo sunt genera Saliorum, sicut in 
Saliaribus carminibus invenitur, Collini et Quirinales a Numa instituti, 
ab Hostilio vero Pavorii et Pallorii instituti; denn von den Palatini ist 
dabei gar nicht die Rede, und von Tullus Host. sagt zwar Livius I, 27 
duodeeim vovit Salios fanaque Pallori ac Pavori, aber dass die Salier 
selbst Pavori heissen, kommt sonst nicht vor. 

15) Die Form des auf der rechten und linken Seite ausgeschnittenen 
Schildes beschreibt Plut. Numa 13. αὐτὰς δὲ τὰς πέλτας ἀγκυλια κα- 
λοῖσι διὰ τὸ σχῆμα" κύκλος γὰρ οὐκ ἔστεν, οὐδ᾽ ἀποδίδωσιν, οἷς πέλτη, 
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rung des Ritus, und so unvollkommen erfunden, dass darauf 

Sehlüsse nicht wohl zu bauen sind. Unter Numa soll ein solches 

ancile vom Himmel gefallen ?°'%) oder in der regia Numae ge- 

funden sein 77. Damit es nicht von Feinden entwendet werde, 

soll Numa noch elf ganz gleiche ancilia haben machen lassen 

und zwar durch einen Künstler Mamurius, dessen Name zum 

Dank in das Carmen saliare aufgenommen wurde'®). Die Be- 

wachung dieser Schilde soll den palatinischen Saliern anvertraut 

worden sein. Mamurius ist nun wohl niemand anders, als der 

Gott Mamers oder Mars selbst”); die Bewachung der Schilde 

aber konnte nicht der Zweck bei der Stiftung des Gollegiums 

sein, da die Gollinischen Salier, die den ächten Schild nicht hat- 

ten, dann ganz ohne Zweck gewesen wären. Vielmehr ist es 

so, dass die heiligen Walfen der Priester nach der Stiftung des 

Collegiums zu einem Ansehn gelangten, namentlich dadurch, 

dass sie sich in Fällen von Gefahr weissagend von selbst be- 

wegt haben sollen ?’), wie das auch die Speere des Mars in der 

Regia thaten *'), und dass daraus sowohl die Sage entstand, als 

auch der Glaube, dass die Ancilia zu den Palladien der römischen 

Herrschaft gehörten*””). Um so weniger möchte ich zweifeln, 

dass die Ancilia in den Gurien der Salier selbst bewahrt wur- 

den*®), und dort ihre Wunder übten. 

τὴν περιφέρειαν, ἀλλ᾽ ἐκτομὴν ἔχεε γραμμῆς ἑλικοειδοῦς, ἧς αἱ κεραῖαι 
καμπὰς ἔχουσαε καὶ συνεπιστρέφουσαι τῇ πυκνότη τί πρὸς ἀλλὴ λας. a) κύ- 

λον τὸ σχῆμα ποιοῦσιν. Ausführlich handelt davon Gutberleth ce. 13. 

2516) Plut. Num. 13. Ovid, F. Ill, 373. 
17) Dionys. Il, 70 
15) Dionys. I. I. Plut. 1.1. Ovid. l.1. Paulus Diae. p. 

131 M. Lydus de mens. Ill, 29. IV,36. Serv. ad Aen. VIl, 188. 
19) Dass die ganze Fabel nur eine Erklärung des Namens Mamurius 

ist, zeigen zwei andre Versuche derselben Art. Varro de L.L. VI, 45 
Itaque Salii quod eantant, Mamuri Veturi, significant velerem memo- 
riam und daraus Plutarch. Num. 13 a.E. Anders Serv. ad Aen. 

VIll, 285 Quidam etiam dieunt, Salios a Morrio (etwa Mamorrio?), rege 
V eientanorum institutos. 

20) 5. Th. I, 5. 232. 
21) S. Th. I, S. 230 £. 
22) Bei Serv. ad Aen. VII, 188 ist die Sage so erweitert: Aeg- 

nante Numa covelo huiusmodi seutum lapsum est, et data responsa sunt, 
illie fore ann imperüi, ubi illud esset. 

23) S. Ι, S. 230, wo hinzuzufügen ist, dass Dionys. II, 70 
auch den eicen Saliern ein iegogvlaxıov zuschreibt, was sich doch 

97: 

Die Hauptthätigkeit der Salier fiel in den Monat März, in 
welchem sie ihren Festaufzug hielten *°**), welcher den grössten 
Theil des Monates in Anspruch nahm 35). Der Auszug fand, wie 
es scheint, am 1. März statt?®%), wofür die Formel ist ancilia 
moventur”’); in einer Zunica picta, worüber ein eherner Pan- 
zer gegürtet wurde, darüber die trabea tragend, auf dem 
Haupte aber den apex, d. h. einen Helm mit Ko elfieaiige 
Spitze, bewaffnet mit einem Schwerte, führten sie in der rech- 
ten Hand eine Lanze, am linken Arme das azcile und mit dem 
Zuge bei den heiligen Orten der Stadt Halt machend, tanzten sie, 
ein eigenes Lied singend, unter Anführung ihres Vortänzers 
(praesul) und Vorsängers (vafes) unter Begleitung von Blas- 

instrumenten einen Waffentanz?®), von welchem sie ihren 
Namen haben*®), indem sie mit den Lanzen an die Schilde 
schlugen. Der Umzug endete jeden Tag an bestimmten Stel- 
len, wo die Salier eigne mansiones hatten, in denen die an- 
cılia die Nacht bewahrt wurden 39), worauf die Salier selbst 

wobl auf die ancilia bezieht. Ambrosch Studien S. 7 lässt die ancilia 
in der regia aufbewahrt werden. 

2524) Ly dus de mens. IV, 27. 
25) 5 S. die Stellen Th. I, S. 231. 
26) Ralend. bei Mer ἘΝῚ θυ. Fast. p.LV. ΚΓ Mart. — — casus 

aneilis — aneilia feruntur. Im Calend. Const. heisst es bei dem 9. 
März Arma ancilia movent. 

27) Suet. Otho8. &zivovv τὰ ὑπλαὰ Lydusl.l. Vgl. Minue. Fe- 
lix Octav. 24 alü incedunt pileati, seutaque vetera eircumferunt. 

28) Liv. 1.20. Dionys. Il, 70. Plut. Num. 13. Ueber den 
Tanz selbst vgl. Müller Eirusk. n, S. 216f. Seidel de saltationibus 
sacris veterum Rom. Berol. 1826. 8. und besonders Lucia n. de salt. 
ἐὺ ἐπὶ τούτοις δίκαιον, μηδὲ τῆς Ῥωμαίων ὀρχήσεως ἀμνημονεῖν, ἣν οὗ 
εὐγενέστατοι αὐτῶν τῷ πολεμικωτάτῳ τῶν ϑεῶν, Aesı, οἱ Σάλιοε καλουύ-- 
μένοι — ὀρχοῖνται gg τε ἅμα καὶ ἑερωτάτην. Plutarch.l.l. 
Horat. Od. I, 36, 12. IV, 1, 28. 

29) a saliendo oder salitando. Varro de L.L.V,85. Festus 
». 326b. Dionys. 11,70. Ovid. F. 11, 387. Plut. 1.l. Serv.ad 
Aen. VIII, 285; 663: Dieti Salii ideo, quod circa aras saliunt et tri- 
pudiant. 

30) Die Tb. I, S. 231 mitgetheilte Inschrift heisst nach einer genauen 
Vergleichung im Bullet. d. inst. 1842 p. 133 so: 

MANSIONES SALIOrum palatino 
RVM A VETERIBVS OB ARMORum an- 
nalium GVSTODIAM CONSTITVTAS longa 
AETATE NEGLECTAS PECVNIA sua 
REPARAVERVNT PONTIFICES vestae 
VV = Οὐ = PROMAGISTERIO PLOTII aeilii 
LVCILI VITRASU PRAETEXTATI v. ce. 



ein Mahl einnahmen °°°'), das wegen seiner Pracht sprüchwört- 

lich ἰδὲ 32). 

Von den einzelnen sacralen Handlungen, insbesondere den 

Opfern®®), welche die Salier zum Theil unter Mitwirkung des 

rex sacrorum, der pontifices, des tribunus celerum und viel- 

leicht des flamen Dialis und Martialis ®*) anstellten, so wie von 

den Orten und Tagen, an welche dieselben sich knüpften, haben 

wir nur unvollständige Nachrichten. Zu den Orten gehört die 

Regia, in welcher bei dem Opfer neben den Saliern ein ihnen 

entsprechend ausgestatteter, aber nur für diesen Tag gebildeter 

Jungfrauenchor (saliae virgines) in Gegenwart des pontifex ma- 

ximus mitwirkte®°), das Comitium®®), das Gapitol?”), und, wie 

2531) Festus p. 3294, Salios, quibus per omnis dies, ubicumque 

manent, quia amplae ponuntur cenae, si quae aliae magnae sunt, salia- 

res appellantur. Marini Atti p. 243b. Non & necessario il darsi a 
eredere che in que luoghi, ne’ quali si fermavano cogli Aneilj, pernottas- 
sero; e puö anch essere che per cenare si riparassero non solo nelle 
Mansioni, che avevano, ma eziandio nelle case de’ lor Maestri ; la ma- 
niera di esprimersi di Festo sembra indicar luoghi incerti, e perö non le 
fisse ed ordinarie Mansioni. Vgl. Sueton. Claud. 33. Cognoscens 
quondam in Augusti foro ietusque nidore prandiü, quod in proxima Mar- 
tis aede Saliis apparabatur, deserlo tribunali adscendit ad sacerdotes 
unaque deceubuit. 

32) Horat. Od. I, 37, 2 und das, Torrentius; Cie. ad Att. 
V,9. epulati essemus Saliarem in modum. Apulei. Met. IV p. 85 Bip. 
ut equus meus — Saliares se coenasse coenas cerederet. Aus on. epist. 
9, 13 nam mihi non Saliare epulum, non coena dapalis. Symmach. 
ep. 1,23. Tertullian, Apolog. 39. 

33) Der Opfer der Salier geschieht mehrfach Erwähnung. Festus 
p. 1415. Aelius in explanatione carminum Saliarium (moluerum) appel- 

lari ait, quod sub mola supponatur. Varro de 1.1. Υ, 110. Insicia 
ab eo, quod inseeta caro, ut in carmine Saliorum est, quod in extis diei- 
tur nune prosecltum. 

34) Dies scheint anzudeuten Serv. ad Aen. VII, 190. Nam ancile 
et trabea communia sunt cum Diali vel Martiali sacerdote. 

35) Festus p. 329%, Salias virgines Cincius ait esse conductitias, 
quae ad Salios adhibeantur, cum apicibus paludatas, quas Aelius Stilo 
seribsit sacrificium facere in Regia cum Pontifice paludatas cum apiei- 
bus in modum Saliorum. S.Ambrosch Studien S.8 Anm. 32. S. 1}. 
S. 14 Anm. 56. 

36) Varro de L.L. V,85. Salü a salitando, quod facere in comi- 
tio in sacris quotanrfs et solent et debent. 

37) Dionys. 11, 70. ἑορτὴ δ᾽ αὐτῶν ἐστι περὶ τὰ Παναϑήναια, τῷ 
καλουμένῳ Μαρτίῳ μηνὶ, δημοτελὴς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀγομένη, ἐν αἷς 
διὰ τῆς πόλεως ἄγουσι τοὺς χοροὺς εἰς TE τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ Καπιτώ- 
λον καὶ πολλοὺς ἄλλους ἰδίους τε καὶ δημοσίους τόπους. 
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es scheint, der pons sublicius ?°3®); unter den Festen dieser Zeit 
scheinen folgende auf den Cult der Salier bezüglich: 

Am 15. März die freilich erst sehr spät erwähnten Mamu- 
ralia®°), ein Fest, das, wie der Fieus Mamuri und die statua 
Mamuri auf dem Quirinal*°) mit dem Verfertiger der ancilia in 
Verbindung gesetzt wird. Der pontifex maximus opferte bei 
demselben einen Stier, und ein mit Fellen behängter Mann, den 
man Mamurius nannte, wurde mit weissen langen Stäben ge- 
schlagen®'). Die Feier galt der Fruchtbarkeit des Jahres?) , 
und das Gebet für die Fruchtbarkeit der Aecker stimmt wohl zu 
der sonstigen Thätigkeit der Salier, welche überhaupt dem Feld- 
gotte Mars, der schützend die Stadt umschreitet (gradivus) ge- 
widmet ist, und ebendeshalb in die Zeit der Saat und der Erndte, 
in den März und October fällt“). 

Am 17. März die Agonalia , bei welchen die Salii Agonales 
fungirten **), 

2538) Dies vermuthet Rlausen Aeneas II, S. 947 aus Serv. ad 
Aen. 11,165. ex qua etiam causa pontifices appellatos volunt: quamvis 
quidam pontifices a ponte sublieio, qui primus Tiberi impositus est, ap- 
pellatos tradunt, sicut Saliorum carmina loquuntur. Und darauf geht 
auch wohl Catull 17,5. 0 Colonia — Sie tibi bonus ex tua pons libi- 
dine fiat, In quo vel Salisubsili (i. e. Martis) sacra suscipiantur. 

39) Nach Lydus de mens. IV, 36. Im Cal. Const. sind die Ma- 
muralia den 14. März angesetzt. 

40) S. Th. I, 5.574. Preller Die Regionen 8. 151. Henzen 
im Bullett. d. Inst. 1849. p. 57 #. 

41) Lydus de mens. IV, 36. Serv. ad Aen. VII, 188 cewi 
(Mamurio) et diem conseerarunt, quo pellem virgis feriunt ad artis simi- 
litudinem , welche letzten Worte unklar sind. Hievon redet auch viel- 
leicht Festus p. 210b. Pescia in saliari earmine Aelius Stilo diei ait 
capitia (d.h. ein Kleid um Hals und Brust) ex pellibus agninis faeta, 
quod Graeei pelles vocent pesce neutro genere pluraliter. 

42) Bin 1.1. εἰδοῖς Μαρτίαις ἑορτὴ Διὸς διὰ τὴν μεσομηνίαν, 
καὶ εὐχαὶ δημόσιαι ὑπὲρ τοῦ ὑγιεινὸν γενέσϑαι τὸν ἐνιαυτὸν. Ob die 
Gelübde selbst dem Jupiter galten, oder an dem Tage ein doppeltes Fest 
war, ist unklar. Mit dem Jupiter haben auch die Salier zu thun. Serv. 
ad Aen. VIII, 663. Salios, qui sunt in tutela Jovis, Martis, Quirini. 

43) Mommsen Unt. Dial. S.276. Ambrosch Studien S.153 ff. 
Man könnte vermuthen, dass das Schlagen auf Felle eine zauberabweh- 
rende Ceremonie ist, da Bezauberung der Aecker für eine Hauptursache 
des Misswachses gilt, und dagegen Schlagen auf Erz und andrer Lärm 
hilft. S. O. Jahn Berichte der sächs. Ges. der Wiss. Hist. Ph. CI. 
1855. S. 79. 

44) Varro de L.L. VI, 14. in libris Saliorum, quorum cognomen 
Agonensium, forsitan hie dies ideo appellatur potius Agonia. Vgl. oben 
S. 264 Anm. 1608. | 
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Am 19. März der Waffentanz auf dem Comitium, in Gegen- 

wart der pontifices*°*°), entsprechend dem im Herbste am 19. 

October gefeierten armilustrium, welcher Name beiden Tagen 

gemeinsam sein dürfte *®). 

Am 23. März das tubilustrium*"), welches nicht, wie Ovid 

will, der griechischen Athene®*), sondern dem Mars und der 

Nerine gefeiert ward*?), und mit den palatinischen Saliern in 

Beziehung steht, da es dem Palatium angehört") und da dabei 

der in der Curia Saliorum Palatinorum aufbewahrte Zitwus°') 

des Romulus vorkam°?). Die tubieines sacrorum populi Ro- 

mani”), denen das tubilustrium oblag, sind nämlich keineswe- 

ges identisch mit den oben S. 175 erwähnten symphoniaei, tibi- 

cines und fidieines, qui sacris publicis praesto sunt, sondern 

Priester und ver? speciosi”*), wie auch aus Inschriften hervor- 

2545) Calend. Praen. bei Orelli Il p. 386. fACIVNT. IN. CO- 
MITIO SALTVs salii adstantibus ponTIFICIBVS ET TRIBuno CELERum. 

416) Charisius p.45°% Lindem. Qwinguatrus — sive a quinquando, 
id est, lustrando, quod eo die arma aneilia lustrari sint solita. Die Quin- 
quatrus fallen den 19. März. 

47) Das Datum in den CGalendarien bei Orelli 1. I. Vgl. Varro de 
L. L. VI, 14. Dies tubulustrium appellatur, quod eo die in atrio sutorio 
sacrorum tubae lustrantur. 

48) Ov. Fast. 11, 849. 5. Merkel p. CCXLIV. 

49) Lydus de mens. IV, 42. τῇ πρὸ δέκα καλανδῶν ᾿Απριλίων κα- 
ϑαρμὸς σάλπιγγος καὶ κίνησις τῶν ὅπλων καὶ τιμαὶ "Agsog καὶ Nepivns, 
ϑεᾶς οἵτω τῇ «Σαβίνων γλώσσῃ προςαγορευομένης. Vgl. Porphyr. ad 
Hor. ep. ll, 2,209. Maio mense religio est nubere et item Martio, in 
quo de nuptüs habito certamine a Minerva Mars vietus est: obtenta vir- 
ginitate Minerva Nerine est appellata. 

50) Dies ist der Sinn der Bemerkung bei Festus p. 352° Tubilu- 
stria quibus diebus adseribtum in Fastis est in atrio Sutorio agna tubae 
lustrantur, quos Zubos appellant, quod genus lustrationis ex Arcadia Pal- 
lanteo translatum esse dieunt. 

51) Cie. de div. 1, 17, 30. 

52) Fast. Praen. ad 23. Apr. (feriae) Marti. Hic dies appel- 
latur ita, quod in atrio sutorio tubi lustrantur, quibus in sacris utuntur 
— Lutatius quidem elavam eam ait esse in ruina Pala .. incensi a Gal- 
lis repertam qua Romulus urbem inauguraverit. 

53) Varro de L.L. V, 117. Tubae a tubis, quos etiam nune ita 
appellant tubieines sacrorum. Ein tubieen sacrorum publicorum populi 
Romani Mommsen /. R. N. 4336. 4337. 4094. 5986. Gellius I, 12. 
Calpurnii Eelog. 1,67. Altera regna Numae, qui primus — Paceis 
opus doeuit, iussitque silentibus armis Inter sacra tubas, non inter bella, 
sonare. 

54) Festus p. 352b. Tubieines etiam hi appellantur, qui sacer- 
dotes viri speciosi publice sacra faciunt, tubarum lustrandarum gratia. 

geht ?°°®) ; es wäre möglich, dass sie zu dem Collegium der Sa- 
lier, deren Tänze von txbae begleitet wurden ὅθ), in einem uns 
freilich weiter nicht bekannten Verhältnisse standen. 

Am 24. März, welcher Tag bezeichnet wird quando rex 
comitiavit, sind bei dem Opfer des rex auch die Salier zugegen”). 

Alle diese Tage, während welcher die ancilia in Bewegung 
waren, galten für religiosi und ungeeignet für jede öffentliche 
und private Unternehmung; im Kriege vermied man an ihnen 
eine Schlacht°®); keine Ehe wurde an ihnen geschlossen °°) 
und die Flaminica Dialis kämmte an ihnen ihr Haar nicht 59) 
Die übrigen elf Monate über ruhten die ancilia; nur im Falle 
einer Rriegserklärung wurden sie gerührt!) und bei dem armi- 
lustrium am 19. October 52), wo auf dem Aventinus, wie es 
scheint, die Salier wieder opferten ®). 

2555) Mommsen 1. A. N. 4094 = Orelli 3876; Murat. 154, 2, 
Beide Personen bekleiden Oflizierstellen und die höchsten Municipalämter 
in ibrer Heimath. Vgl. Mommsen in Zeitschr. JS: gesch. Rechtswiss. 
XV 5. 354. Hiedurch erledigen sich die Bemerkungen von Cramer Äl. 
Schr. herausg. von Ratjen $. 116. 

‚, 96) Dionys. II, 70. κινοῦνται γὰρ πρὸς αὐλὸν ἐν ὀυϑμῷ τὰς ἐνο- 
πλίους κινησεις. 

57) Festus p. 2785 und dazu Müller. Ueber den Tag s. oben 
S. 265. 

58) S. die Stellen Th. I, S. 231. Liv. XXXVII, 33. Stativa deinde 
ad Hellespontum aliquamdiu habuerunt, quia dies forte, quibus ancilia 
moventur, religiosi ad iter ineiderant. Diese Tage gehören zu den Se- 
riae, von denen Paulus p.226 M. sagt: Praeliares dies appellantur, 
quibus fas est, hostem bello lacessere. Erant enim quaedam feriae pu- 
blicae, quibus nefas fuit id facere. 

‚ 99) Ovid. Fast. III, 393. Auch in den späteren Calendarien wird 
dies angemerkt. 

60) Ov. Fast. III, 397. 
61) Serv. ad Aen. VII, 603. nam moris fuerat indieto bello in 

Martis sacrario ancilia commovere. VIII,3. Num is, qui belli susceperat 
euram, sacrarium Martis ingressus primo ancilia commovebat, post ha- 
stam simulaeri ipsius, dioens: Mars vigila. 

62) Kal. Maff. und Amit. 

63) Varro de L.L. VI, 22. Armilustrium ab eo, quod in armi- 
lustrio armati sacra faciunt, nisi locus potius dietus ab his; sed quod 
de his prius, id ab ludendo aut lustro, id est, quod eircumibant ludentes 
ancilibus armati. V,153 armilustrium ab ambitu lustri. Paulus 
p. 19. Armilustrium festum erat apud Romanos, quo res divinas armati 
Jaciebant, ac, dum sacrificarent, tubis canebant. Wenn wegen der An- 
cilia das Fest auf die Salier zu beziehen ist, so entsprach es als Herbstfest 
nach der Ernte dem Frühlingsfeste im März. 



u se 

Das alte Lied des Collegiums (Salorum carmina oder axa- 

menta*°®*), obwohl in späterer Zeit kaum den Priestern selbst 
mehr verständlich®°), erhielt sich doch in seiner alten Form, die 

man auf Numa zurückführte °®). Unter den Göttern, die in dem- 

selben ausser dem Mars vorkamen, werden erwähnt Janus 57), 

Jupiter, der darin Lucetius hiess®”), Juno, Minerva®®) ; der Her- 

eulescult der Salier gehört nicht nach Rom, sondern nach Ti- 

bur’®); es galt aber für eine besondre Ehre und Belohnung, dass 

man auch verdiente Männer in das Gebet der Salier aufnahm 

(s.obenS. 214.215), und wie dies von Mamurius erzählt wird’'), 

so geschah es mit Augustus”*), Germanicus”?), Drusus, des Ti- 

2564) Paulus p. 3. Azxamenta dicebantur carmina Saliaria, quae 
a Saliis sacerdotibus canebantur, in universos homines (Müller will deos) 
composita. Nam in deos singulos versus facti a nominibus eorum appel- 
labantur, ut Januli, Junonii, Minervii und Müller zu der St. Ueber die 
saliarischen Lieder 8. die Nachweisungen bei Bernhardy ἢ. ᾧ. ὦ. 8. 
170 der 3ten Ausg. Bergk de carminum Saliarium reliquüs Progr. von 
Marburg 1847. 

65) Quintil. 1,6,40 Saliorum carmina, vie sacerdotibus suis satis 

intelleeta. Mehr beiSavaro ad Sidon. Apoll. ep. VIII, 16 p. 556. 

66) Horat. Ep. 11,1,85. Varro de L.L. VII, 3. Cic. de or. 
ΠῚ, 51, 197. 

67) Macrob. S.1, 9, 14. Saliorum quoque antiquissimis carmini- 
bus deorum deus canitur (lanus).. Varro de L.L. VII, 27. VII, 26, 
wo er duonus cerus, d. h. bonus creator, heisst. Vgl. Paulus p. 122M. 
Mommsen Unt. Dial. S. 133. Ich glaube, dass Pellegrino Andeu- 
tungen über den urspr. Religionsunterschied der Patrieier und Plebejer 
1842. 8. 5, 5% f. mit Recht für den Gott der agonischen Salier den Janus 
Quirinus hält. In der lex über die Spolia opima (S. Th. II,2 S. 445) 
kommen die drei Hauptgötter der Salier vor, nämlich Jupiter, Mars und 
Janus Quirious; Lydus de mens. IV,2 sagt, Numa habe die Salier ein- 
geselzt ὑμνοῦντας τὸν ’Iavov; endlich gelten die Agonalia, bei denen die 
agonischen Salier doch wahrscheinlich thätig waren, dem Janus. Ovid. 
F. I, 318. 331. 

68) Macrob. S. I, 15, 14. 
69) Paulus p. 3 s.v. axamenta. 
70) Virg. Aen. VIII, 285 und darüber Macrob. Sat. III, 12. 
71) Auch Varro de L.L. IX, 61 Lueiam Volaminiam Saliorum 

earminibus appellari scheint doch nur eine Frau, nicht eine Göttin zu 
meinen. 

72) Monum. Ancyr. II, 18. voomenque meum inelVSVM. EST. IN. 
SALIARE. CARMEN nach der Ergänzung von Marini Attip.59. Dio 
Cass. LI, 20 ἔς τε τοὺς ἵμνους αὐτὸν ἐξ ἴσου τοῖς ϑεοῖς ἐσγράφεσϑαι 
— προσκατεστήσαντο. Auf diesen Beschluss geht auch Horat. Od. IV, 
5,31. 

73) Tae. Ann. Il, 83. konores — deereti: ut nomen eius Saliari 
carmine caneretur. Davon scheint noch eine Spur zu sein in dem Sena- 

ne WE 

berius Sohn 7572), Verus, dem Sohne des M. Antoninus’”®), und 

Caracalla”’®); eigne Salier aber haben die Kaiser nicht gehabt 77). 

Die meisten Priesterthümer der Raiserzeit nahmen indessen die 

verstorbenen und lebenden Imperatoren in ihren Cult auf, und 

wie wir dies bei den Arvalen deutlich erkennen, so scheinen 

auch die Salier, welche bis in das vierte Jahrhundert hinein 

nachweisbar sind ’®), die Verehrung des kaiserlichen Hauses zu 

ihrem Hauptgeschäfte gemacht und sogar ihren Namen verändert 

zu haben’?). Die Sacerdotalfasten nämlich, welche Marini 

Attilp. 165ff. bekannt gemacht hat, sind, da in denselben drei, 

anderweitig als palatinische Salier nachgewiesene Personen vor- 

kommen, als Fasten dieses Priesterthums anzusehn°®). Unter 
den darin aufgeführten Mitgliedern des Collegiums führt nur 

einer seinen Titel, und zwar den Titel sacerdos°'); unter ihnen 

ist L. Annius Ravus®?), dessen Sohn L. Annius Ravus in einer 

Inschrift aus Commodus Zeit ebenfalls Salius Palatinus genannt 

wird°®), in einer gleichzeitigen andern aber Mitglied des ordo 

tusconsult über Germanicus Ehren bei Niebuhr Rleine hist. u. philol. 
Schriften. 216 Sammlung. 1843. 8. S. 270 canituR. IN PALATIO. 

2574) Tac. Ann. IV, 9. memoriae Drusi eadem, quae in Germani- 
cum decernuntur. Eio Fragment des SCtes ist übrig bei Maffei Mus. 
Ver. p. 313, 1 und jetzt bei Borghesi Bull.d. Inst. 1831. p. 137, nach 
dessen Ergänzung die betreffende Stelle so heisst: 

VTIQVE CLVPEVS ARGENTEVS.C.... 
RENTVR. IDIB. IVL. CVM TITVlo 
ESSE DRVSO CAESARI TI CAES Ang. ἢ. 
VTIQVE OMNIBVS sacris carminibus drusi 
CAESARIS NOMINA Reeitentur. 

75) Capitolin. M. Anton. ph. 21. zussitque —, ut saliari car- 
mini nomen eius insereretur. 

76) Marini Ati p. 597. quando Sparziano scrisse (Spartian. Ca- 
rac. 11) habet templum, habet Salios, habet sodales Antoninianos, volle 

dire, que gli fu dato luogo ne’ lor carmi: conciossiache non trovo che ad 
alcun Imperatore defunto e divinizzato si sian mai dati i Salj. 

77) Der Salius gratuitus Divorum bei Murat. 173, 3 ist zu lesen 
Salius gratuitus Decreto Decurionum. Marini Atti p. 386. 419. 

78) Marini Atti p. ΧΧΧΉΙ. 
79) Schon Marini Il. 1. p. 580 macht aufmerksam auf die von Gut- 

berleth ce, 2 beigebrachte Glosse Salius, ἑερεὺς Καίσαρος. 
80) Borghesi Frammento di fasti sacerdotali in Memorie del?’ In- 

stituto Vol. III p. 258. Derselbe im Bullett. arch. Napol. 1845. n. 48 
. 99. 

: 81) Marini p. 166. Il lin. 3. 0. Tineius. sacerdos. loco. L. Anni. 
Largi. flaminis. 

82) Ibid. lin. #3. 
83) Borghesi im Giornale Arcadico 1819. Febbr. p. 188. Dass es 
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sacerdotum domus Auzustae Palatinae ist?””*‘), woraus Bor- 

ghesi nicht ohne Wahrscheinlichkeit den Schluss macht, dass die- 

ser Ordo identisch ist mit den Salii Palatini®°). 

[6] Das Collegium der Fetiales. 

Wie dıe Römer bei dem Beginne aller öffentlichen und Pri- 

vatgeschäfte sich des Segens und der Zustimmung der Götter 
versicherten, so bedurften namentlich die auswärtigen Angele- 

genheiten des Staates, d. h. Krieg und Frieden, der besondern 
Genehmigung der Götter. Jeder Krieg begann mit Opfern, Ge- 
beten und Gelübden°®) und endete mit einem Dankfeste®”); die 
siegreiche Ausbreitung der römischen Herrschaft galt für einen 
Lohn der römischen Frömmigkeit®®) und der glückliche Erfolg 
der Kriege als ein Anerkenntniss der Gottgefälligkeit dersel- 
ben °®). Gottgefällig”") ist ein Krieg aber nur, wenn er gerecht 
ist, d.h. wenn er nach vergeblichem Sühneversuche feierlich 
angekündigt wird”'); heilig ist ein Bündniss nur, wenn es be- 

der Sohn ist, vermuthet Borghesi einmal daraus, dass der ältere Ravus bei 
Marini als vor dem J. 171 p. Chr. exaugurirt genannt wird, die Inschrift 
des jüngern Ravus aber nach 176 fällt; sodann daraus, dass in priester- 
lichen Collegien häufig die Söhne den Vätern folgen. 8. oben 5. 180. 

2584) Grut. 302,2. Leider ist diese Inschrift so übel zugerichtet, 
dass man daraus weitere Schlüsse nicht wohl zieben kann. 

85) Borgbesi ἃ,ἃ. 0. p. 192. Dasselbe vermuthete unabhängig von 
Borghesi Merklin inGerhard’s Denkm. und Forsch. 1850. 5. 236. 

86) Liv. XXXI, 5.8.9. XXXVI, 2. XLII, 2. 30. 
87) ὃ. Th. Ill, 2 S. 446. 
88) S. oben Anm. ὃ. 61 Anm. 360. 
89) Cie. Liv. V,27 sagt Camillus: sunt et belli sieut paeis iura ; 

iusteque ea non minus quam fortiter didieimus gerere und XXX, 16 Sei- 
pio: omnes gentes sciant, populum Romanum et suseipere iuste bella, 
et finire. und XLV, 22 die Rhodier: Cerie quidem vos estis Romani, qui 
ideo felicia bella vesira esse, quia iusta sunt, prae vobis ferlis; nee tam 
exitu eorum, quod vincatis, quam prineipiis, quod non sine causa susci- 
piatis, gloriamint. 

90) Justum ac pium bellum Liv. III, 25. IX, 8 u. sonst. 
91) Cie. de off, 1, 11, 36. AJe belli quidem aequitas sanctissime 

Setiali populiRomani iureperseripta est. Ex quo intelligi potest, nullum 
bellum esse iustum,nisiquod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum 
ante sit et indieftum. Auderes bei Conradi in der gleich anzuführen- 
den Schrift e. IV 8. 2—4. Suidas I,2 p. 197 B. 5. v. ἐμβαίνειν (viel- 
leicht aus Polybius): οὗ γὰρ Ῥωμαῖοι πρόνοιαν ἐποιοῦντο τοῖ μηδέποτε 
πρότεροι τὰς χεῖρας ἐπιβάλλειν τοῖς πέλας, μηδ᾽ ἄρχοντες φαίνεσϑαι 
χειρῶν ἀδίκων, ἀλλ᾽ ἀεὶ δοκεῖν ἀμυνόμενοι ἐμβαίνειν εἰς τοὺς πολέμους. 
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schworen wird. Alle drei Handlungen, die Aufforderung zur 
Sühne oder die Leistung derselben, die Ankündigung des Krieges, 
wenn sie nicht geleistet wird und die Abschliessung eines foedus 
waren mit genau vorgeschriebenen Ceremonien verbunden, deren 
Ausübung einem eigenen Priestercollegium, den Fetiales%), 
übertragen war und deren Ritual eine eigene Disciplin, das zus 
Jetiale, bildete. Die Fetiales — denn so ist das Wort zu schrei- 
ben®®) — sind ein in Italien allgemein vorkommendes 51) Insti- 
tut, über dessen Entstehung in Rom eine sichere Nachricht nicht 
vorhanden war. Man schrieb ihre Einsetzung dem Numa ”) 
oder Ancus Marcius zu, und erzählte, dass der letztere das ws 
Jetiale von den Aequicolern hergenommen habe®%), indem man 
elymologisch den Ursprung des fetialischen Rechtes auf den 

—— . 

Man sieht, dass von einer formellen Gerechtigkeit die Rede ist; denn um 
die wirkliche Gerechtigkeit der von den Römern geführten Rriege steht es 
fast immer übel. Vgl. Niebuhr ἢ. G. Il, 3.238, 

2592) Hauptschrift ist F. C. Conradi de fecialibus et Iure Feciali 
populi Romani. Helmstadii 1734, jetzt in Conradi Sceripta minora ed. 
Pernice Vol. I (1823) p. 259—384, worin man das Material ziemlich ver- 
einigt findet. Die Resultate, zu welchen der Vf. gelangte, bedürfen dage- 
gen vielfältiger Berichtigung. 8. auch δ. Chr. Stuss Gedanken von den 
Fetialen des alten Roms. Götting. u. Leipz. 1757. ὃ. Osenbrüggen 
de iure belli et pacis Rom. Lips. 1836. 8. p. 18—34; 91—97. Sell Die 
lteeuperatio der Römer. Braunschweig 1837. p- 23. 138. Laws De 
fetialibus Rom. Progr. v. Deutsch-Crone 1842. 4. Brandes de Jetia- 
libus (cap. I de fet. origine) in Jahn’s Jahrb. XV. Supplem. Bd. (1849) 
Ρ. 529 ff. Rei» in Pauly’s Realene, III, S. 466. 

93) So, nicht Feeciales, haben die Inschriften. Marini Atti p- 708 
714. 754. Hagenbuch bei Orelli /Inser. Vol. I p. 392. Auch grie- 
chisch φητιαλεῖς Plut. Camill. 18; gerıalıoı Plut. Num. 12. Plut. 
9. ἢ. VII p. 127 R. Φετιαλεῖς Dionys. 11, 72. Φητιαλεῖς Suid. 

94) Ein pater patratus populi Albani Liv. I, 24; ein pater patra- 
tus populi Laurentis foederis ex libris Sibullinis percutiendi cum pop. 
Rom. Mommsen 1. AR. N. 2211 = Orelli 2276. Latinische Fetialen 
Liv. 1,32; Samnitische Fetialen Liv. VII, 39. IX, 1. AppianB. 
Samn. fr. 4,1. Fetialen in Ardea (Dionys. Il, 72) und andern Städ- 
ten Dionys. I, 21. Göttling’s Vermuthung, die Sabiner hätten keine ge- 
habt, ist unbegründet. S.Schwegler AR. @. I, S. 555. 

95) Dionys. II, 72. Plut. Num. 12. Camill. 18. 
96) Liv. 1, 32 μὲ tamen, quoniam Numa in pace religiones insti- 

tuisset, a se bellieae cerimoniae proderentur nec gererentur solum, sed 
etiam indicerentur bella aliquo ritu, dus ab antiqua gente Aequieulis, 
quod nune fetiales habent, desceripsit. Dionys. Il, 72. Valer. Max. 
de Nom. p. 571. Aur. Vietor de vir. ill. 5. Serv. ad Aen. 
X, 14. Nach Servius ad Aen. VII, 695 stammt das Fetialenrecht 
von den Faliskern, was dieselbe Erzählung ist, da dieselben dequi Falisei 
heissen. 

ee; σὰς “δα 
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Begriff der aequitas — denn Aequicoli sind, qui aequum co- 

lunt — zurückführte?°”), sowie man die Fetiales selbst von 

‚fides®) oder foedus®), nach Ennius auch ‚fidus?°), ableitete. 

Das Collegium'), σύστημα ὃ), bestand später aus zwanzig Mit- 

gliedern), die lebenslänglich darin blieben *), ursprünglich Pa- 

trieier sein mussten?) und immer Leute höchsten Ranges waren). 

Ein magister Fetialium kommt, so viel ich weiss, nicht vor, ich 

bin aber nicht der Meinung, dass der mehrfach vorkommende 

pater patratus für den Vorstand (magister) des Collegiums zu 

halten sei”). Der Titel pater kommt zwar in diesem Sinne, 

2597) Die Form Aequieoli ist an sich falsch; Aequieulus wie dequulus 

ist nur Nebenform von Aequus. Niebuhr A. @. 1, S. 84. Uebrigens 

s. Sehwegler AR. G. I, S. 603. Müller Etr. I, 5, 398. 

98) Varro de L.L. V, 86. 7 

99) Serv. ad Aen. 1,62. Foedus autem dietum vel a Joecialibus 

i. 6. sacerdotibus [qui olim foedales dieebantur] per quos fiunt foedera. 

Serv. ad Aen. IV, 242. VIII, 641. X, 14. bl 

2600) Varro 1.1. foedus, quod fidus Ennius seribit dietum. Pau- 

lus Diac. p. 91. Fetiales a feriendo dieti: apud hos enim belli pacis- 

que faciendae ius est. Mir scheint auch hier zu lesen Fetiales a foedere 

:riendo. na 

ie 1) Fetialium eollegium Liv. XXXI, 8. XXXVI, 3. Vgl. Cic. de 

leg. 11,9. Tae. Ann. Ill, 64. 

2) Dionys, Il, 72. 

3) So scheint man verstehn zu dürfen das fr. des Varro bei No- 

nius p. 362 G. si cuius legati violati essent, qui id fecissent, quamvis 

nobiles essent, uti dederentur eivitati, staluerunt feciales viginti, qui de 

his rebus cognoscerent, iudicarent, constiluerent. Niebuhr ἂς ἃ, 1, 

S. 337. Dass diese Zahl indessen die ursprüngliche sei, ist nicht anzu- 

nehmen. Bei Liv. I, 24 kommen nur zwei vor, der fetialis und der pa- 

ter patratus. Vgl. Laws p. 7. 8, welcher als die ursprüngliche Zahl drei 
annimmt. 

4) Dionys. Il, 72. 

5) Dionys. Il, 72 sagt ἐκ τῶν ἀρίστων οἴκων. Conradi $.6 irrt, 
wenn er schon unter den Rönigen plebejische Fetialen annimmt; beiLiv. 

Ι, 24 heisst der Fetiale Sp. Fusius, nicht Fufius; die Gens Fufia war aller- 
dings plebejisch. 

6) Der Fetialis A. Cornelius Arvina, der im J. 320 den Consul Postu- 

mius an die Samniter auslieferte (Liv. IX, 10) war im J. 322 Dietator 

ewesen. Liv. VIII, 38. Auch in der Kaiserzeit sind die Fetiales hoch- 
gestellte Staatsmänner, wie P. Paquius Scaeva Mom msen ]. R.N. 5244 ; 
M. Metilius Orelli 2272; C. Julius Proculus Or. 2273. Fabianus Maxi- 

mus Orelli 2274; vgl. Or. Analeeta epigr. Turici 1838. 4. p. 39; 

P. Cornelius Lentulus Or. 2275. Axius Grut. 1107,4; M. Pontius 

Grut. 457, 2; Nero, der Sohn des Germanicus Orelli 2366. 

7) Conradi $.7. Es giebt dafür nur eine Stelle ohne alle Autori- 

tät indem Incertusauctordemagistr. ed. Huschke p. 3. Pater 

patratus sacerdotibus fetialibus praepositus erat. 
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wenngleich in späterer Zeit, vor?6%), und Plutarch, dem die 
Bedeutung von patratus schon unklar ist?), scheint den pater 
patratus allerdings für den magister zu halten 9); untersucht 
man aber, welches die Functionen dieses Beamten sind, so findet 
man ihn namentlich beschäftigt mit der Eidesleistung beim Bünd- 
nisse‘) und der Dedition von Personen, die sich gegen das ius 
fetiale vergangen haben; wie 2. B. Mineinus den Numantinern 
von dem pater patratus ausgeliefert wird'?2). Nimmt man hiezu 
noch, dass nicht das ganze Collegium, sondern vier 15) oder 
zwei'*) zur Verhandlung mit dem Feinde auszogen, und dass 
einer von diesen durch eine bestimmte Ceremonie erst zum pa- 
ter patratus gemacht wird'®), so scheint dieser Titel, der in 

2608) S. den Abschnitt über die Fratres Arvales. Anm. 2786. 
9) Plut. 9. R. Vol. VII p. 127 R. Διὰ τὶ τῶν λεγομένων Φιτια- 

λέων --- ὁ καλούμενος πάτερ πατρᾶτος ἐνομίζετο μέγιστος; ἔστι δὲ οὗ- 
τος, ᾧ πατὴρ ζῇ καὶ παῖδές εἰσιν. Dies ist offenbar ein Irrthum, erstens 
weil die Fetialen selbst alte Leute von hohen Ehren, grossentheils Consu- 
laren waren, und zweitens, weil jemand, der noch seinen Vater am Leben 
hat, patrimus heisst. 

10) Ib. ἔχεε δὲ καὶ νῦν (der pat. patr.) προνομίαν τινὰ καὶ πίστιν. 
οἱ γὰρ στρατηγοὶ τὰ δὲ εὐμορφίαν καὶ ὡραν ἐπιμελοῦς δεόμενα καὶ συΐ- 
φρονος φυλακῆς σώματα τούτοις παρατίϑενται. Dies ist sprachlich cor- 
rumpirt; es müsste τούτῳ heissen; sachlich aber unglaublich. Sollte 
Plutarch die ironische Bemerkung des Cicero Ace. in Ver. V,19, 49 
habemus hominem in fetialium manibus educatum in dem Sinne interpre- 
tirt haben? Ist an seiner Nachricht etwas Wahres, so müssten, wie die 
Arvalen, so auch die Fetiales Knaben zum Dienst bei ihrem Collegium ge- 
babt haben, die dort das ἐμ fetiale lernten. 

11) Liv. I, 24 pater patratus ad ius iurandum patrandum id est 
sanciendum fit foedus, multisque id verbis, quae longo effata carmine 
non operae est referre, peragit. 

12) Cie. de Or. I, 40, 181. II, 32, 137 is, quem pater patratus 
dederit. 

13) Varro fr. p. 246 Bip. Auf den Münzen, die den Bundesschwur 
darstellen (s. unten) schwören von jeder Seite einer, zwei oder vier Per- 
sonen. 

14) Liv. 1, 24. 
15) Liv. 1,24. Fetialis erat M. Valerius. is patrem patratum 

Spurium Fusium feeit verbena caput capillosque tangens. Bei Serv. 
ad Aen. IX, 53 pater patratus hoc est princeps Fetialium ist nicht zu 
ersehen, ob er den magister eollegii, oder, da er diesen Ausdruck vermei- 
det, den Ersten unter der Deputation der Fetialen bezeichnet. Aber ent- 
scheidend ist für die letztere Ansicht Dionys. II, 72 eis μὲν ἐκ τῶν 
εἰρηνοδικῶν, ὃν οἱ λοιποὶ προχεερίσαιντο, κεκοσμημένος ἐσθῆτε καὶ φο- 
ρήμασιν ἱεροῖς, ἵνα διάδηλος ἢ παρὰ τοὺς ἄλλους, εἰς τὴν τῶν ἀδικούν- 
των παρεγένετο πόλεν. In der Stelle des Livius ist daher der im Singular 
erwähnte Fetialis der Verbenarius. 



etwas anderm Sinne später bei dem Mithrasdienste *°'°) wieder 

vorkommt, ‚‚den zum Vater Geweihten‘‘ zu bedeuten und darın 

seine Erklärung zu finden, dass die zur Dedition an die Feinde 

bestimmte Person der patria potestas seines Vaters entnommen, 

und dem Fetialen in die potestas gegeben wird, damit derselbe 

wie ein Vater über seinen Sohn über den Schuldigen verfügen 

könne '’). 

Die Aufgabe des Collegiums war eine doppelte'°): theils 

ein sachkundiges Gutachten über die nöthigen Formalitäten bei 

Abschliessung und Aufhebung eines foedus '”) so wie bei Erklä- 

rung eines Krieges zu geben *’), theils in Person Genugthuung 

zu fordern und zu geben, Krieg anzukündigen und Frieden zu 

schliessen. Diese letzten Functionen sind es, in welchen die Fe- 

tialen am häufigsten vorkommen. Wird nämlich ein bestehen- 

des foedus von dem andern Theile verletzt, so haben sie als 

Genugthuung zu fordern, dass das Object des Streites beseitigt 

und das Subject, von welchem der Bruch des Friedens ausge- 

gangen ist, ausgeliefert wird*'); ist das Unrecht von den Rö- 

2616) Orelli 1909; sonst pater patrum. ὃ. über diesen Titel Labus 
in Annali d. Instit. arch. ἌΝ p. 271. Ebenso kommt in den Myste- 
rien des Bacchus eine mater nata et facta vor. Orelli ἢ. 1491. 

I7) Cicero pr. Caec. 34, 98. Quid, quem pater patralus dedi- 
dit aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit ceivitatem? — 

— Si pater vendidit eum, quem in suam potestatem susceperat, ex po- 
testate dimittit u. 5. w., wo eine genaue Analogie zwischen dem Verkauf 
des Sohnes durch den Vater und der Auslieferung durch den pater patratus 
aufgestellt wird. Cie. de or. I, 40, 181 quia memoria sic esset prodi- 
tum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedi- 
disset, ei nullum esse postliminium. 

15) Dionys. 11,72. Plut. Numa 12. Cie. de leg. II, 9, 21 
Foederum, pacis, belli, indueiarum oratores Jetiales iudicesve sunto: 

bella disceptanto. Varro de L.L. V,86 und bei Nonius p. 362 G. 
(fr. ed. Bip. p. 246). 

19) Liv. X, 12. 
20) Liv. XXXI, 8 bei der Kriegserklärung gegen Philippus: con- 

sultique fetiales ab consule Sulpieio, bellum, quod indiceretur regi Phi- 

lippo utrum ipsi utique nuntiari iuberent, an satis esset, in finibus regni 
quod proximum praesidium esset, eo nuntiari? XXXVI, 3. Bei dem 
Kriege gegen Antiochus: Consul deinde M’ Acilius ex SCto ad collegium 
Setialium retulit: ipsine utique regi Antiucho indiceretur bellum, an ad 
praesidium nuneiarelur ? et num Aetolis quoque separatim indiei iube- 
rent bellum? et num prius societas üis et amieitia renuncianda esset, 
quam bellum indieendum ὃ 

21) Varro bei Nonius p.362 G. qui id fecissent, quamvis nobiles 
essent, ut dederentur, statuerunt. 
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mern ausgegangen, so haben sie den Schuldigen auszuliefern 2622); 
werden Gesandte verletzt, oder überschreiten sie ihren Auftrag, 
so haben sie Sühne zu fordern oder zu geben 23); endlich sind sie 
es, die dem Frieden und dem Kriege die religiöse Weihe ver- 
leihen. Zu allen diesen Geschäften zogen sie aus in priester- 
lichem Rleide**), mit dem Insigne ihres Amtes, den heiligen 
Kräutern ®°), sagmina*°), ausgerüstet, welche sie jedesmal von 
dem sie beauftragenden Prätor oder Consul forderten?”), auf 
dem Gapitole pflückten und durch einen aus ihrem Collegium, 
den verbenarius, sich vortragen liessen”®). Das erste Geschäft, 

2622) Plut. Camill. 18. 
23) Varrol. 1. Mehr bei Osenbrüggen p.39f. Eine Ueber- 

schreitung des Rechtes von Seiten römischer legati war es, dass die drei 
an die Gallier geschickten Gesandten die Walfen ergriffen und an dem 
Kampfe Theil nahmen. Sie hälten nach dem ius fetiale den Galliern aus- 
geliefert werden sollen. Dass dies nicht geschah, büssten hernach die 
Römer. Plut. Camill. 17. Num. 12. Dion ys. Alll, 18. Liv. 
γ.38. 

24) Liv. XXX, 43. Von dem Sprecher allein sagt dies Dionys. Il, 
12. εἷς μὲν ἐκ τῶν εἰρηνοδικῶν, ὃν οἱ λοιποὶ προχειρίσαιντο, κεκοσμη-- 
μένος ἐσθῆτι καὶ φορήμασιν ἱεροῖς, ἵνα διάδηλος ἦ παρὰ τοὺς ἄλλους, 
εἰς τὴν τῶν ἀδικούντων παρεγίνετο πόλιν. 

25) Das Kraut heisst verbenaca oder ἑερὰ βοτάνη. Plin. H. N. XXV, 
9 8 105. 

26) Marcianus Dig. I, 8,8. Sanctum autem dielum est a sag- 
minibus. Sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Ro- 
mani ferre solebant, ne quis eos violaret, sicuti legati Graecorum ferunt 
ea, quae vocantur angvasia. Festus p. 3218, Sagmina vocantur ver- 
benae, id est herbae purae, quia ex loco sancto arcebantur (5. Müller. 
Huschke arce dantur. Andre arcessebantur) a consule praetoreve legatis 
profieiscentibus ad foedus faciendum bellumque indicendum. Plin. H. 
N. XXI, 2 $5 Certe utroque nomine (sagmina und verbenae) idem sig- 
nificatur, hoc est gramen ex arce cum sua terra revulsum, ac semper 
e legatis, cum ad hostes elarigatumque mitteruntur, id est, res raptas 
clare repetitum, unus utique verbenarius vocabatur. Serv. ad Aen. 
All, 120. 

27) Liv. I, 24. fetialis regem Tullum ita rogavit: iubesne me, 
rex, cum patre palrato populi Albani foedus ferire? iubente rege „Sag- 
mina, inquit, te rex posco“‘. Rex ait ‚„puram tollito“. fetialis ex arce 
graminis herbam puram attulit. XXX, 43. Fetiales quum in Africam 
ad foedus feriendum ire iuberentur, ipsis postulantibus SCtum in haee 
verba factum est: ÜUt privos lapides silices privasque verbenas secum 
ferrent: uti praetor Romanus his imperaret, ut foedus ferirent, illi 
praetorem sagmina poscerent. Herbae id genus ex arce sumptum dari 
fecialibus solet. 

28) Plin. H. N. XXII,2 8.5. Varro bei Nonius p. 361G. Ver- 
benarius ferebat verbenam, id erat caduceus, pacis signum: nam Mer- 
curi virgam possumus aestimare. 

IV. 25 
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nämlich die Forderung der Genugthuung (res repetere), hat den 

technischen Namen c/arigatio?®’); sie geschah gewöhnlich 

durch die Absendung von vier®®), doch auch von drei®') Fetia- 

len 33), zuweilen in Begleitung anderer /egati?”), wobei der pa- 

ter patratus das Wort führte®*). Den Ritus selbst beschreibt 

Livius I, 32. /egatus ubi ad fines eorum venit, unde res 

repetuntur, capite velato filo — lanae velamen est —: Audi, 

Jupiter, inquit, audite fines — euiuscunque gentis sunt, nomi- 

nat — audiat fas: ego sum publicus nuntius populi Romani: 

iuste pieque legatus venio verbisque meis fides sit. Peragit 

deinde postulata. inde Jovem testem facit: Si ego iniuste im- 

pieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum 

patriae compotem me nunquam siris esse. Haec, cum finis 

suprascandit, haec, quicunque ei primus vir obvius fuerit, 

haec portam ingrediens, haec forum ingressus paucis verbis 

carminis conctpiendique turis turandı mutatis verbis perag Ὁ 

2629) Dies Wort, welches im Corpus Juris nicht mehr vorkommt, hatte 

in älterer Zeit auch ausserhalb des zus fetiale seine Geltung. Intpp. 
ad Quintil. Inst. VII, 3, 13. Man leitete es ab von elarus als die laut 
ausgesprochene Sübneforderung. Plin. ἢ. Ν. 1.1. Beier ad Gic. de 
off. 1, 11,36. Liv. VIII, 14. (Velitervi) uss? trans Tiberim habitare, 
ut eius, qui eis Tiberim deprehensus esset, usque ad mille pondo clari- 
gatio esset. Servius ad Aen. X, 52, der das Wort auch a celaritate 
vocis ableitet, versteht es von der Kriegserklärung, was ollenbar falsch ist. 
5. Gonradi p. 312. Richtig dagegen Arnobius Il, 67. aut fetialia 
iura traclatis? per elarigationem repetilis res raptas? 

30) Varro ap. Nonium p. 362 G. priusquam indicerent bellum, 
is, a quibus iniurias factas sceiebant, fetiales legatos res repelitum mit- 
tebant quattuor, quos oratores vocabant. 

31) Liv. Ill, 25. Drei Gesandte auch XXX1, 18. XLII, 25, doch dürf- 
ten dies nicht Fetialen sein. 

32) Beispiele, wo fetiales ad res repetendas abgesandt werden, 8. 
Liv. IV, 30. VII, 6. 32. VIII, 22. X, 12. 45. 

33) Liv. IV, 58 per legatos fetialesque res repeti coeptae. Dio- 
ays. XV, 7.13. 

34) Serv. Aen. IX, 53. X, 14. Bei dem foedus ist der pater pa- 
tratus die fungirende Person Liv. 1, 24. und ebenso bei der clarigatio 
Liv. 1,32 8.11. Conradi p. 313 ff. bezweifelt dies ohne Grund. 

35) Vgl. Dionys. II, 72, der den Schwur besonders hervorhebt: 
ἐπιστὰς δὲ τοῖς ὁρίοις τόν τε Jia καὶ τοὺς ἄλλους ἐπεκαλεῖτο ϑεοὺς, 
μαρτυρούμενος ὅτε δίκας αἰτῶν ἥκει περὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως " ἔπειτα 
ὀμόσας ὅτε πρὸς ἀδικοῦσαν ἔρχεται πόλιν, καὶ ἀρὰς τὰς μεγίστας εἰ ψεύ- 
δοιτο ἐπαρασάμενος ἑαυτῷ τὸ καὶ τῇ πόλει τότε ἐντὸς ἤξε τῶν ὅρων, 
woraus sich erklärt, dass Livius IV, 30 sagt: cum more patrum iurati 

repeterent res, 

— 3837 0 — 

Wurde Genugthuung gewährt, so nahm der pater palralus die 

ausgelieferten Veranlasser der Beleidigung mit sich und schied 

in Frieden ; verlangte man, sich zu berathen, so gab er zehn 

Tage Bedenkzeit und verlängerte diese Frist bis auf 30 Ταροῖ 

eine Zeit, die auch sonst im römischen Recht gewöhnlich ist. 

S. Th. II, 3 5. δῦ. War diese verflossen, ohne dass die ver- 

langte Sühne gegeben war, so erhob am drei und dreissigsten 

Tage°”) der pater patratus einen neuen feierlichen Protest°*), 

indem er hinzufügte, das Weitere werde das Römische Volk be- 

schliessen. Auf den Bericht der Fetialen brachte der König, her- 

nach der Consul die Sache vor den Senat mit der Formel 33) 

Quarum rerum litium causarum condixit*") pater patratus po- 

puli Romani (Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum 

hominibusque Priseis Latinis, quas res nec dederunt nec sol- 

verunt nec fecerunt, quas res dari solvi {1671 oporluit, die — 

quid censes? Wurde hierauf der Krieg beschlossen, so begab 

sich der Fetiale, d. h. der pater patratus, eine blutige Lanze 

tragend*'), an die feindliche Grenze, und in Gegenwart von 

2636) Dionys. . Ἰ. 

37) Liv. I, 32. Serv. ad Aen. X, 53. Beide lassen an diesem 

Tage die Rriegserklärung selbst erfolgen, obgleich diese nach der Darstel- 

lung des Livius selbst erst später statt fand. 

38) Die Formel steht bei Liv. 1, 32. Audi Jupiter et tu Juno, Qui- 

rini diique omnes caelestes vosque terrestres vosque inferni audite Σ ego 

vos lestor, populum illum — quieunque est, nominal — iniustum esse 

neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria maiores natu eonsule- 

mus, quo pacto ius nostrum adipiscamur. Vgl. Dionys. XV, 13. 

39) Liv. 1], 32. 

40) Condicere heisst einen Tag mit dem Gegner besprechen. Gel- 

lius X, 24. Sacerdotes quoque populi Romani cum condicunt in diem 

tertium, in diem perendini dieunt. Paulus Diac. p. 64. Condicere est 

dieendo denuntiare. p. 66. Condictio in diem certum eius rei, quae agi- 

tur, denuntiatio. Huschke in Richte r’s Jahrb. 1837. S. 891 bält die 

eondietio des Fetialrechtes für die Quelle der im Civilprocess vorkommen- 

den eondictio, in Folge deren der Gegner sich am 30sten Tage ad iudi- 

cem capiendum einzufinden hat. S. hierüber Rudorff zu Puchtas 

Institutionen 11 ὃ. 162 S. 89. 

41) Liv. I, 32. ‚fieri solitum, ut fetialis hastam Serratam aut san- 

guineam praeustam ad fines eorum ferret. Gellius XV, 4. Servius 

Aen. X, 14. Ammian. Marc. XIX, 2. Vixque ubi Grumbates hastam 

infeclam sanguine ritu patrio nostr ique more coniecerat f etia li 5, 

ὁ involat in muros. Auch Dio Cass. LXXI, 33 erwähnt noch τὸ δόρυ 

τὸ αἱματῶδες. Uebrigens vgl. Tzetzes Chil. V,15 

259" 
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wenigstens drei Zeugen sprach er die Kriegserklärung ?°*?) und 

warf die Lanze in das feindliche Gebiet**). Als der Kriegsschau- 

platz sich im Laufe der Zeit immer mehr von Rom entfernte, 

hatte die Ausführung dieser Geremonie Schwierigkeit und man 

begann schon im Kriege mit Pyrrhus an ihre Stelle eine symbo- 

lische Handlung zu setzen**), welche später dahin fixirt wurde, 

dass der fetialis an der sogenannten columna bellica am Tempel 

der Bellona die Lanze warf, ein Ritus, der bis in die Zeiten der 

Antonine fortdauerte *°), während die Ueberbringung der Rriegs- 

erklärung selbst nach Anweisung des ?ws fetiale durch den com- 

mandirenden Feldherrn geschah*®) und die Ankündigung des 

Krieges, wenn auch in veränderter Weise, als die letzte Wir- 

kung des alten Institutes allein übrig blieb”). 

Wie der Krieg, so wurde auch der Frieden durch die Fetı- 

Τὸ πρότερον ro γίνος μὲν Ῥωμαίων τῶν “ατίνων 
οὐχὶ συνῆπτε πόλεμον ἀκηρυκτεὶ πρὸς ἔϑνος 
ἀλλὰ τὴ χιρᾳ πρότερον ἐϑνοὺυς τοῦ πολεμίου 

δόρυ σημεῖον ἔῤῥεπτεν ἔχϑρας ἀνχὴν σημαῖνον. 
ἐπειτα δὲ κατήρχετο πολέμου πρὸς τὸ ἔϑνος" 
τοῦτό {ησὲ Διόδωρος πᾶς τε Aariva γράφων. 

καὶ τοῦτο μὲν ἦν παλαιὸν τὸ ἔϑος τοῦ πολέμου" 
vov δ᾽ ws δοκεῖ μοι, πέπαυται" ἀϊέκτογρα δὲ μόνον 
ὁὀίπτουσιν, oismeo μέλλουσε πόλεμον συγκροτῆσαιε. 

Die Sitte, ein Thier, 2. B. ein Lamm in das feindliche Gebiet zu werfen, 
ist griechisch. Diogenian. prov. cent. ὃ Ἴ ᾿ 
Apostol. cent, IV, 45. 

2642) Die Formel giebt Cincius bei Gellius XVI. 4. (Quod popu- 
lus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Ro- 
manum bellum fecere deliqueruntque, quodque populus Romanus cum po- 

Ss. V. ἄρνα προβαλλει. 

pulo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum iussit, ob eam rem 
ego populusque Romanus populo Herm undulo hominibusque Hermundulis 

bellum dico facioque. Und im Ganzen übereinstimmend Liv. I, 32. Die 
fetialischen Formeln heissen mehrmals ecarmina. Liv. I, 24. 26. Man 

hat dabei aber nicht an Verse zu denken. S. Osenobr. 1.1. p. 30. 
43) Liv. 1.1. 
44) Serv. ad Aen. IX, 53. Denique cum Pyrrhi tempnribus ad- 

versum iransmarinum hustem bellum Romani gesturi essent, nee inveni- 
rent locum, ubi hanc solemnilatem per fetiales indicendi belli celebra- 
rent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem 
fecerunt in Circo Flaminio locum emere, ut quasi in hustili loco ius belli 

indicendi implerent. Denique in eo luco ante pedem Bellonae consecrata 
est columna. 

45) 85. die Stellen Th. I, S. 607. 
46) Liv. ΧΧΧΙ, 8. XXXVI, 3. 
47) Polyb. XII, 3. βια;κὐ" δέ τε λείπεται παρὰ Ῥωμαίοις ἴχνος ἔτι 

τῆς ἀρχαίας αἱρέσεως περὶ τὰ πολεμικα " καὶ γάρ προλέ) ουσε τοὺς πολέ- 
μους. 

πο ἘΝ 

alen sanctionirt und zwar in doppelter Form. Theils nämlich 

schlossen sie im Namen des Staates und auf Beschluss des Se- 

nates 1648) einen Waffenstillstand, d.h. einen Frieden ohne foedus 

(indueiae*?) auf bestimmte Zeit, z. B. 20, 30, 100 Jahre ἃ} 5), 

nach deren Ablauf der Krieg ohne Weiteres beginnen konnte, 

aber dennoch von den Fetialen nochmals verkündet wurde°); 

— ein Bruch dieses Waffenstillstandes hatte eine clarigatio ”?) 

und die Auslieferung der Schuldigen zur Folge°*); — theils be- 

endeten sie den Krieg, insofern nicht eine deditio der Feinde 

Statt fand, durch ein feierliches ‚foedus®*). Denn der Feldherr, 

wenn er dem Feinde Friedensbedingungen stellte, that dies nur 

in Form einer sponsio, d. h. er verbürgte sich mit seiner Per- 

son, dass das Volk unter diesen Bedingungen Frieden schliessen 

werde); bindend war diese sponsio für das Volk nicht ὅδ); 

sondern wenn es nicht auf das verheissene foedus einging, und 

die Verbürgung des Feldherrn verwarf, lieferte es diesen und 

2648) Liv. VII, 20. 22. 
49) Gewöhnliche induciae auf einige Tage schliesst der Feldherr al- 

lein ab; die Fetialen unterhandeln nur über die Sanction von Staalsver- 

trägen von dauernder Wirkung. Ueber diese beiden Bedeutungen von ?n- 

dueiae 5. Conradi p. 333; Osenbrüggen p. 7]. 

50) Solche indueiae 5. Liv. I, 15. VII, 20. IX, 37. 

51) Liv. IV, 30. ; 

52) Darum nennt Cicero de leg. II, 9, 20 die Fetialen inducia- 

rum oratores iudicesve. 
53) Ein Beispiel Liv. VIII, 39, wo die Samniter den ruptor indu- 

ciarum durch ihre Fetialen nach Rom ausliefern. 

54) Liv. IX, 5. Consules profeeti ad Pontium in colluquium, cum 

de foedere victor agitaret, negarunt iniussu populi foedus ‚fieri posse nec 

sine fetialibus caerimoniaque alia solemni. 

55) Liv. IX, 10. foedus ictum iri sposponderunt. Aebnlich IX, 20 

Inelinatis semel in Apulia rebus Teates quoque Apuli ad novos consules 

— foedus petitum venerunt, pacis per omnem Apuliam praestandae po- 

pulo Romano auctores. ld audacter spondendo impetravere, ut foedus 

daretur. Gaius III 8. 93. 94. at illa verborum obligatio DARI SPON- 

DES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem 

in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit.— 

Unde dieitur, uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, 

velut si Imperator nosler prineipem alieuius peregrini populi de pace 

ita interroget: pacem futurum spondes? vel ipse eodem modo inter- 

rogelur. 

56) Liv. IX, 9 iniussu populi nego quiequam sanciri ρ0586, quod 

populum teneat. Deshalb liessen die Samniter nicht allein die Consuln, 

sondern auch die legati, quaestores und tribuni militum die sponsio ein- 

gehn (Liv. 1.1.) und sich Geiseln geben. S,Osenbrüggen p. 78. 
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die andern Personen, die die sponsio unterzeichnet hatten “5 57), 

durch die Fetialen dem Feinde aus, indem es die Verantwort- 

lichkeit der eingegangenen Verpflichtung, die es selbst zu über- 

nehmen nicht Willens war, auf den sponsor übertrug. So 

glaubte man, werde das Volk aller Verpflichtung GBerkiben 

(exsotor religione populum) ὅδ). Die Fetialen liessen den Schul- 

digen das Kleid abziehen und die Hände binden und übergaben 

sie mit der Formel guandoque hisce homines iniussu populi Ro- 

mani Quiritium foedus ictum iri sposponderunt atque ob eam 

rem noxam nocuerunt, ob eam rem, quo populus Romanus 

scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo°”’). Kam 

aber das foedus zu Stande, so geschah der Abschluss desselben 

zwischen dem römischen pater patratus und — da die italischen 

Völker ebenfalls Fetialen hatten — dem pater patratus des 

andern Theiles; war ein solcher nicht vorhanden, we B 

bei dem Abschluss des Friedens mit den Carthagern im J. 201, 

so schlossen von feindlicher Seite die politischen Behörden “, 

Zwei Fetialen waren zum Abschluss des foedus erforderlich, 
60 

und unterschriel ass a Ὡ | 

eben dasselbe®’), obwohl gewöhnlich vier als Ge- 

sandte auszogen. Der Verbenarius, nachdem er den Auftrag zur 

Schliessung des foedus erhalten, forderte von dem Könige oder 

Gonsul die sagmina, holte sie von dem Gapitol und nachdem er 

feierlich autorisirt war, weihte er den pater patratus, sein Haupt 

mit der verbena berührend®'). Ausgerüstet mit der Sen ἕ 

2657) Liv. ΙΧ, ὅ. 
58) Liv. ΙΧ, 8 ἢ. 

δε δι = μ ΙΧ, 10, wo von dem Posthumius, der den Samonitern dedirt 

- ‚ die Rede ist. Ein späteres Beispiel ist das des Mancinus, der an die 

en ausgeliefert wurde. Cic. de or. 1,40, 181. 11, 32 137. 
eo { : 30 109 Liv 
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u, ᾿ . ep. LVI. Appian Iber. 83 j Zn 0, 10 A . Appian. Iber. δῦ. Vellei 

γ 1. ut, Ti. Grace 0 8 ὅ ) so) Liv. 1X Gracch. 7. Oros. V,4.5. Eutrop. IV, 17 

. IA, 5. nor ] I 8 ι 
Εν nes asia en omnium, qui sposponderunt, exstant 

᾿ : foede a res esset, praeterquam duorum fetiali Ὰ m fetialiun 
ae N 24 aa: - ποτ m 7 2 . n non eX- 

32 en zwei Fetialen erwähnt, der 1 Tr i er pater patraltus [ ; atus r 

verbenarius, die übrigen heissen comites. ᾿ κχεᾶνρυ, 
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1) Liv. I, 24. Fetialis regem Tullum ita rogavit: iubes 

rex, cum patre patrat fi re Ma 
end patratopopuli Albani foedus ferire? Jubente rege: Sag 

> “ N 
a r δ΄ 

ar ort te posco. Rex ait: Puram tollito. Fetialis ex arce 

18 8 s herbam puram attulit, postea regem ita rogavit: Rex, facisne 

= - are nuntium populi Romani Quiritium vasa (d.h die υ rbi τ 

und den gleie ar“ ᾿ν ᾿ er π᾿ en 
gleich zu erwähnenden silex) comitesque meos? Rex respondit: 

— m 

und den zum Opferritus gehörigen, in dem Tempel des Jupiter 

silices?%62) schritten sie am V ormit- 

landlung, und nachdem die Worte des Feretrius aufbewahrten 

tage °°) zu der feierlichen ἢ 

foedus vorgelesen waren, sprach der pater patratus°*): Juppr- 

Albani, audi tu, populus Alba- 

ema ex illis tabulis cerave reci- 

hie hodie rectissime intel- 

ter audi, pater patrate populi 

nus : ut illa palam prima postr 

tata sunt sine dolo malo, ulique ea 

lecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. 

Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum tu ille Diespi- 

ter populum Romanum sie ferito, ul ego hunc porcum hic hodie 

feriam, tantoque magts Jerito quanto magis potes pollesque. 

Hienach tödtete er das bei Bündnissen immer vorkommende 

Opferthier , ein Schwein (poreus)“®), durch einen Schlag mit 

dem Steine ®%), wovon der Ausdruck ‚foedus ‚ferire herkommt. 

Es findet sich auch, dass ausser dem Fetialis noch der politische 

Magistrat schwört, wie der Dietator Albanus bei Liv. I, 24 und 

Quod sine fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio. XXX, 

13. Fetiales quum in Africam ad foedus feriendum ire iuberentur, ipsis 

postulantibus SCtum in haec verba factum est: Ut privos lapides silices 

privasque verbenas secum ferrent: uti praetor Romanus (der alte Aus- 

druck für den böchsten Magistratus. ῷ, Th. 11,2 S. 89) his imperaret, 

ut foedus ferirent, illi praetorem sagmina poscerent. Festus 8. Vv. 

Dies ist die praefatio, von der Suet. Claud. 25 sagt: 
sagmina p. 321°. etere Fetialium prae- 
Cum regibus foedus in foro ieit, porca caesa, ac v 

fatione adhibita. 

2662) Paulus Diac. Ρ. 92. Feretrius Jupiter dietus a ferendo, quod 

pacem ferre putaretur; ex euius templo sumebant sceptrum, per quod 

iurarent et lapidem silicem, quo foedus ferirent. Lapis Capitolinus 

heisst er bei Augustin. de c. d. 11,29. Dass sie mehrere silices mit- 

nahmen, geht aus den angeführten Worten des Livius hervor, ut privos 

(d.h. singulos) lapides silices — seeum ferrent. 

Q. Rom. Vol. VII p. 140 R. 

. 11, 4. ἐπε τς ναοῖς foedus eum feritur, poreus 

oceiditur. ΧΙΙ, 170. VII, 641. Cie. de invent. ἢ, 30, 

91. Sueton. Claud. 25. Festus p. 234% 8.0. porei effigies. Bild- 

liche Darstellungen dieses Bündnissschwures findet man auf den oskischen 

Münzen von Capua, Atella und den Münzen des Bundesgenossenkrieges. 

Den Schwur leisten auf den letzteren von jeder Seite entweder einer, 

oder zwei oder vier Krieger auf ein von einem jungen, knieenden Men- 

schen zwischen beiden Partheien gehaltenes Schwein. 8. J. Friedlaen- 

der Die oskischen Münzen. Leipz. 1850. 8. 8. 81 n. 9. 10. 11. 12. 86 

n. 18; 87 n. 19; auf den Münzen von Capua und Atella halten zwei 

schwörende Krieger selbst das Schwein. 8. 11 n. 9. 16 ». 2. 

66) Serv. ad Aen. VII, 641. Liv. IX, 5. 1,24. 
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der König Tarquinius Superbus 2567). und in späterer Zeit war 
dies das gewöhnliche Verfahren, wie z. B. der Consul Manlius 
das Bündniss mit Antiochus ohne Hinzuziehung von Fetialen 
beschwört®®). Vielleicht hat in dem Schwure des RKöniges oder 
Feldherrn es seinen Grund, dass ausser dem silex auch ein Scep- 
ter aus dem Tempel des Jupiter Feretrius mitgenommen wird, 
der die Statue des Gottes selbst repräsentirt®®), sowie auch der 
Stein ein Symbol des Jupiter selbst ist; denn dem Jupiter Lapis 
wird der Schwur geleistet?®), bei welchem ausserdem Mars und 
Quirinus”') namentlich angerufen, und, wie bei allen Schwüren, 
auf den wissentlich und absichtlich täuschenden die Strafe der 
genannten Gölter in einer exsecratio heraufbeschworen wird’?). 
Nach dem Opfer unterschrieben die beiden Fetialen, welche die 
Geremonie vollzogen hatten, die Urkunde des Bündnisses?’®?) und 
das Collegium übernahm die Verpflichtung über die Aufrecht- 
erhaltung desselben zu wachen 72) und über die Fälle, wo das- 

2667) Nach der Eroberung von Gabii. Dion ys. IV, 58. 
68) Liv. XXXVIII, 39. 
69) Paulus Diae. p. 92 5. v. Feretrius Jupiter. Serv. ad Aen. ΧΙ, 206. Ut autem sceptrum adhibeatur ad foedera, haec ratio est: quia maiores semper simulaerum Jovis adhibebant: quod quum taediosum 

esset, — inventum est, ut sceptrum tenentes quasi imaginem simulaeri redderent Jovis. Sceptrum enim ipsius est proprium. 
70) S. oben 5. 5 Anm. 6. Jupiter als Gott des Schwures (0gxı0s) kommt auch sonst häufig vor, z.B. Vi rg. Aen. XII, 200 Audiat haec 

genitor qui foedera fulmine saneit. Mehr bei Conrad; p- 368. Apu- lei. de deo Socr. p. 229 Bip. Nam et iusiurandum Jovis iurandum dieitur, ut ait Ennius. Quid igitur eenses? Jurabo per Jovem lapidem, Romano vetustissimo ritu? Cic. ad fam. VII, 12 Jovem lapidem iurare. 
71) Polybius Ill, 25 von dem Bündnisse mit Carthago: τὸν δὲ 

ὅρκον ὀμνύειν ἔδεε τοιοῦτον, ἐπὶ μὲν τῶν πρώτων συνϑηκιῶν Kaoyndo- viovs μὲν τοὺς ϑεοὶς τοὺς πατρῴους Ῥωμαίους δὲ Δία λίϑον κατά τι παλαιεὲν ἔϑος, ἐπὶ δὲ τούτων τὸν Aonv καὶ τὸν Ἐνυάλιον. ἔστι δὲ τὸ Δία λέϑον τοιοῦτον. λαβουὶν εἰς τὴν χεῖρα λίϑον 0 ποιούμενος τὰ ὅρκια 
περὶ τῶν συνθηκῶν, ἐπειδὸν 04007 δημοσίᾳ πίστει, λέγει τάδε" ,»»δῦορ-- κοῦντε μὲν ποιεῖν τἀγαϑὰ" εἰ δ᾽ ἄλλως διανοηϑείην τε ἢ πράξαιμε, πάντων τῶν ἄλλων σωζομένων ἐν ταῖς ἰδίαις πατρίσεν, ἐν τοῖς ἰδίοες νόμοις, ἐπὶ τῶν ἰδίων βίων ἱερῶν τάφων, ἐγὼ μόνος ἐκπέσοιμε οὕτως εἷς δδε λίϑος vov*“ χαὶ ταῦτ᾽ εἰπον ῥίπτει τὸν λίϑον ἐκ τῆς χειρός. 

72) Cie. Acad. pr. II, 47, 146. (Quam rationem maiorum etiam comprobat diligentia: qui primum iurare ex sui animi senlentia quem- que voluerunt; deinde ita teneri, si sciens falleret. 
73) Liv. IX, 5. 
74) Dionys. II, 72. 
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Bei se eines 
selbe verletzt schien, zu entscheiden. Bei dem 
\ 

. . . 
. 

, im 

Bündnisses erscheinen die Fetialen zuerst ın unseren Que = 
Γ , » . ᾿ ῃ 

J. 2301 2975), später kommen sie im J. 136 bei der _ = g 

κα Ι ἱ antı : in der letzten Zeit der 
des Mancinus an die Numantiner vor; in d BER we. 

ir 516 ὁ halb der Stadt nicht in Thätigkeit, Republik sehen wir sie ausserhalb der »t: Ἦ E 

ter den Kaisern”®); Claudius doch bestand das Collegium un aiseı u 

schloss wieder Bündnisse auf dem Forum mit Hinzuziehung τ 

” ὃ eu selben nach altem Ritus?’) und noch M. Aurel ns ᾿ 

| Ι ’ 68} Krieg durch das Werfen der Lanze bei der a. be a 
a un Fr er 

von da an wird der Fetialen, so viel ich weıss, nıcht m 

wähnung gethan. 

B. Die Priester der Sacra popularia. 

istlic u n wie 
Die antiken Tempel sind von den christlichen ἐξάξει | 

1 » dies ngenden 
in ihrer äusseren Form so auch in der dıese Form be ein 

| ' Νὰ chrıstlig Bestimmung wesentlich verschieden. Während 416 

ἫΝ ἥ ine ist, gilt der antike 
Kirche ein Versammlungsort der Gemeine ıst, 8 af 

' $ ein - 
Tempel als das geweihte Haus des Gottes (aedes), un bei 

ir ei acht de 
ger Bezirk (templum), der für eine gemeinsame = er 

Ϊ Ϊ Ἵ 7 sich da 
Gemeinemitglieder nicht bestimmt: 151. een ἔχ 

| 1 165 vor eine Volk zum Opfer und Festschmause, so geschieht ker 

>hi rar Tempel, nicht in demselben; eın Rauchaltar = e een 

Ipf zu solc 
Tempels ist für ein solches Opfer da, oder wir u 

ri : das Volk ist zwar gegenwarlis, Zwecke besonders errichtet; das 

ä σ ἢ kann p! 0 

populo auch opfern, ohne dass das Volk zugegen ist. A 

der Bona dea z. B. wurde pro populo und doch in en γὴν 

feiert. Verschieden von diesen Opfern der Staatspriester 

2675) Liv. XXX, m h 64; 
5) Unter Tiberius Tac. Ann. Ill, Bi 
m Suet. Claud. 25. Vgl. die Inschr. Mommsen bier 

worin vorkommt ein pater patratus populi ἄς Τα VII, 11. 
Sibullinis pereutiendi cum P. R., welche sich er oc ue ex eo quotannis 
Cum Laurentibus renovari foedus iussum renovaturg 

7 Latinarum. 5 e 

ἡρα τα ou SERE 33. Den Ritus erwähnt noch Ammian 

Mare. XIX, 2. 

Trai 1} 2274. unter Traian Ἐν ̓  A 
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aber di 7 i > ıe sacra popularia, bei denen das Volk in Person bethei 
igt war. 3 va W ie Supplicati με | m. popularia waren die Supplicationen und Leecti- 

rn ie w ıen, aber sie wurden Graeco ritu gefeiert, und als ein 
ne ä ues Institut nach neuen Grundsätzen organisirt, das Volk war 
arın nach Tri “ἴω je hier dis u ribus getheilt”®”®); wie hier die Anordnung von den 
x τῷ ausging, müssen bei den älteren Festen, welche Romano 
ritu beg: | | — egangen wurden, die Pontifices die Leitung gehabt haben 
ınsofern nicht für regelmässi ässige Fes ei nn g ssige Feste eine andere auf einer vor- 

2 ıntheilung des Volkes basirte Anordnung vorhanden 
war. > sinthei Wir haben oben als solche Eintheilungen die curiae, pagı 
und »͵οΐ bezeichnet"), d ae Ser '), deren sacrale Bedeutung nur noch in 

etrefl der erst eren einer Besprechung bedarf. 

16 Guriones. 

Dass die Vors suri ss 616 Vorsteher der Curien, die Curiones, eben Ἵ 
die magistri pagor d istri vi Ä Ba g pagorum und magiıstri vicorum priesterliche Functio 
nen a .. ie .n Ἢ " ᾽ , | r een ıst unzweifelhaft; ob sie dies aber als Maeistrate 
oder jes i a Ede as rn als Priester thaten, ist eine Streitfrage. Die widersprechen 
en und zum Theil entschi ΓΓΓῚ | ss!) schieden irrigen Angaben des Dionysius®') 

2679) Liv. VII, 28; Appi h ‚28; / ian. H.R. V 35 : 
106. Mommsen Die R. Tribus S. hr ee Ger en 80) S. oben S. 159 —165. | 

᾽ 

81) Dionysi ysius nennt ll, 7 die Curi 
- v le Ι , = ı 7 

ἃ. h. eenturiones und schildert ; Curionen ggargiapyoı καὶ λοχαγοὶ 

bei Lydus de schildert ihr Amt als solche Il, 14 (vgl Paternus 
mag. |, ὃ Ῥωμύλος δὲ , δ. τὸ ον δ 

᾿ ἕ κ᾿ . / ὑλος δὲ κουριωναῦῆτυ AN ons x 

Br Ἡργκῷ τοὺς αὐτοὺς καὶ κεντουρίωγνας nn ὋΣ τῶν LEgWV φροντιστὰς 

σας. undLyduss } r TELIKUV ταγμάτων ὀνομά 

ε δ selbst de πᾶσ. 30): a x je oua-— 

ἐερουργεῶν διάταξιν τοῖς 4 δ 9); ‚dagegen II, 64. ἀπέδωκε δὲ μίαν 

ὑπὲρ τῶν - 018 τρεάκοντα κουρίωσεν, οὺς ἔφην τὰ κοινὰ 9 
" 77 P; , w γ , Ἃ n “ ’ " 

A ον v φρατρεέων ιξρα. Il, 65. ἐν ἑκάστη δὲ τῶν er Der 
ἐς ρυσάμενος ἑστίαν, ἐφ᾽ ἧς ζϑυον a ἔ Hl > c 2 TRERxOVE φρατρεων 

ἣν ον «Ψ 5 } Ε € ατοιξδιῦ 7 1T ‚p > - . , 

τους τῶν κου a 2a PERTQLEIS, VUNTOAOVS αὐτῶν ἑποιῆ 

nen seien | ee rg Besonders aber Il, 21, wo er sagt, die C BE 
. eDe s 1: er - ’ ᾿ 

9 2 x } ν = 

rn -. anglich, wegen ihres Alters frei vom ie eadians u 

ne - rer arg, ferner hätten sie körperlich ohne Feh 
‚was alles mit dem Rri ions oe z 

en m Rriegsdienste nicht zu vereinigen ist. 

1840. 8 en ren eurialibus dissertatio. Vratislav 
. © Niebuhr A. (ὦ. I, 9 : : ᾿ Ans 005 5 

ra eenturio in der romulische 0 Ἰ 5. 368 annimmt, der Curio sei 

’erf ᾿ ᾿ 5056 egion gewes ; 
erf. des Serv. Tulli "ap .eB gewesen (vgl. Huschk 

». Jullius S. 27 und 46 ’ m ”emn0 
τ : - I. ὦ d 467), hält An ro s RR pe 

blosse Priester; ihm folst Walter » ER Bann die Guriones für 

Frage ec ee nr . w 3.24. Ich kann die 

sius ist eine schwache Zn nen nicht entscheiden; Diony- 

möglich ist _ gr und mit sich sel#st im Widerspruch abe 
och, dass bei der Einrichtung der serviani ‚ aber 

ὃ servianischen, auf der 
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dass die Curionen von Anfang an Priester gewesen seien, denen 

man allerdings als den Mittelpuncten der Curien auch einige 

andre die Curien betreffende Geschäfte übertragen habe ; ebenso 

sei es mit den magistris pagorum. Wären nun diese Geschäfte 

der Art, dass sie mit dem priesterlichen Amte in enger Verbin- 

dung ständen, wie z. B. die juristische Thätigkeil der Pontifices 

aus der Verwaltung des geistlichen Rechtes erklärbar ıst, so 

wirde dies ohne weiteres annehmbar sein: wenn aber die ma- 

gistri pagorum die Unterhaltung der Vieinalwege ?°*°), die ma- 

gistri vicorum- die Feuerpolizei ausüben °*), so lässt sich das 

doch schwer mit dem Priesteramte in Verbindung setzen; dass 

wir aber von Verwaltungsgeschäften der Curionen wenig hören®®), 

liegt vielleicht nur daran, dass die Curien zu Varro’s Zeit über- 

haupt ohne Bedeutung waren. Meine Ansicht ist folgende : Wie 

der König in alter Zeit das weltliche und geistliche Haupt des 

Staates, der pater familias das weltliche und geistliche Haupt des 

Hauses ist, so haben die Vorsteher der curiae wie die der pagi 

eine weltliche und geistliche Function zugleich; als Vorsteher 

der Curie®°) opfern die Curionen an dem Heerde der Curie, wie 

der König am Heerde des Staates, der Hausvater am Heerde 

des Hauses; die weltliche oder politische Seite des Amtes ist 

später bei den Curionen factisch unwesentlich geworden, bei den 

magistri pagorum aber noch erkennbar, wie denn überhaupt 

ausserhalb Rom die alten Institutionen der Bürgerschaft sich un- 

veränderter erhalten haben, als in Rom selbst ®”). In der Zeit 

der Republik ist das wesentliche Geschäft der Curionen, das 

Tribus basirten Legion (5. Th. III, 2 S. 245) das Amt der Curionen erst 
- ’ 

den späteren Character erhalten hat. 

2683) 8. Anm. 939. 

84) S. oben 5. 164. 

85) Doch 5. Th. Il, 3 S. 194. Anm. 790. 

86) Diesen Sinn hat offenbar das Wort eurio, das auch Paulus p. 

49, 16 mit centurio und deeurio zusammenstellt. 

87) Ein Beispiel geben die Curien selbst, welche nicht nur in Latium, 

z.B. in Lanuvium, das 24 Curiae hatte, sondern auch in den latinischen 

Gemeinden Spaniens und Africas die Eintheilung bildete, nach welcher in 

den Volksversammlungen gestimmt wurde, und zwar zu einer Zeit, als in 

Rom selbst die Curiateomitien nicht mehr vorhanden waren. $S.Momm- 

sen Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca 

ὃ, 410. 
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Opfer sorven 2688 \ Ρ τῶν Curie zu besorgen ?%%), zu welchem der Staat die Geld- 
mittel gewä »), Zu diesem ? ' | zurie i el gewährte”). Zu diesem Zwecke®®) hat jede Curie ihren 
Versammlungs alls R in 1 gsort, ebenfalls curia genannt°'), ein inaugurirtes 
Gebäude (templum)®”); mit einem Heerde und Speisesaal, in 
welchem beim Opfer und Schmause der Curio mit seiner Frau 
und den camilli””), d. ἢ. seinen Kindern, oder, wenn er solche 
nicht hat, deren Stellvertretern, den Dienst versieht”*). Höl- 
zerne Tische und einfache Geräthe dienten zum Gebrauche des 
Mables, und den Göttern wurde ebenfalls aus irdenen Gefässen 
libirt®®); neben dem Curio hatte in jeder Curie den Dienst ein 
flamen Curialis”®), so dass, diese mitzählend, Varro von 60 
Priestern der Gurien reden konnte”). Dem Flamen scheinen 

2688) Varr 2 ,83 Curi PR οὐ ἐκ ἰδοῦ, δ ας 1. ν, 83 Curiones dieti a eurüis, qui fiunt, ul in 
s sacra faciant. 40 curiae — ubi ὁ ' : ubı cura sacrorum publica : po s ” Se ' } ica; αὖ his 

Innen. ie 155 euriae — ubi eurarent sacerdotes res divinas. ναὶ VI 
τ Ἀ περ τ von hi ἱρὴ nenaseggn Bedeutung der Curionen die Rede 
st, wieAmbrosch p. 13 annimı ig Mi nt, liegt wenigstens ht i Inc -- ‚ lieg gstens nicht in den Wor- 
ten; redet Varro aber wirklich davon, so folgt aus den 5 uns mit Pa 3 In, gt aus den Stellen nur, dass 

ıt anders wusste, als dass die Curionen früher 
eingenommen hätten, als später, 
nicht gerade abschneidet. 

0 x h s ᾽ Ὑ ᾿ . οὐ τρίβος p. 49 85. ν. Curionium aes. Dionys. II, 23 
ass die curiae für die saer Ὁ »sstimnit waren, ı re re erg - sacra publiea bestimmt waren, sagt Pau- 

p-49, 4; 62, ; 64,11. Festus p.174b s.v. Novae curiae. Serv ἐν νὰ 4 urıae, ὍΘ ΡΥ. 

91). Th. ΠῚ, 1 
92) Fe : ᾿ 2 stus p. ων, Novae » Vv. Novae ceuriae. Dio ). I, 2% 

Ambr. son: «δ ἜΧΕΝ ε ee, ν᾽ Ὁ zu lesen: συνέϑυον τε τοῖς ἱερεῦσιν αἱ φράτραι εἰς τὰς ἀ 
ρεισϑείσας αὐτοῖς ϑυσίας καὶ N ae A ee στν ἰσαβ αὐτοῖς ϑυσιίιαξ καὶ συνειστιῶντο κατὰ τὰς ἑορτὰς ἐπὶ is gi 
τριαπκὴς ἑστιας" ἑστιατόριον ya ἣν δῶν Tore Ἢ pi Ur 777 ) e V κατεσχευασμένον £xaor? φράτρᾳ καὶ 

v ἂν" zw καϑωσίωτο τις -“--- ἑστία κοινὴ τῶν φρατρεέων ch 
93) Ueber die eamilli s. oben 8. 177. 
94) Dionys. II, 22. W | 4 0 >)» an 

ἐς 2 ) τῇ er Il, 22. W enn Ambrosch p. 16 wegen dieses Um- 
— ar die Gurionen mit den Flamines, deren ganzes Leben ausschliess 
ich dem Dienst ihres Gottes geweiht ist, in eine Kategorie s in 
mir dies zu weit gegangen: die rerieren ne "\alegorie stellt, so scheint - ' It gegangen; die regierenden Könige opferten auch mit ihrer 
'rau, der regina, und mit camilli, und der magister pagi 
liches Amt unbezweifelt ist, mit der ers χενον, ἀρημρηρῆ ΠΥ" 8 Ἄν οὐδέ ei eg ee Arge wie Ambrosch 

: :hweist. Camilli haben überdies age ἱ erdiess 
Priester, z.B. die Arvales. er er 

95) Dionys. Il, 23. ἐγὼ γοῦν 2 ε Ss. » =uds ᾿ 1 i ᾿ Ἢ Ὶ 
"τ. τἀν he 3 ἐγὼ γοῦν ἐϑεασάμην ἐν ἱεραῖς οἰκίαις δεῖπνα 
1 f 5018 τραπέζαις ξυλίνοις apyainaig, € οἷς καὶ ' re ee ae ς ἀρχαΐκαις, ἐν κανοῖς καὶ πενακί- 
, egamioıs ἀλφίιτῶν ualas καὶ ποπανα καὶ ζέας καὶ καὶ 7] 
ἐπαρχὰς καὶ ἄλλα τοιαῦτα λιτὰ καὶ εὐδάπανα καὶ mc Edi a ee | + (ὁ evdanava καὶ πάσης ἀπειροκαλίας 
πηλλαγμενο πονθας Eidov ἐγκεχραμένας οὐκ ἐν ἃ ri | ΓΔΑ Καὶ 0 γκεχραμένας οὐκ ἐν ἀργυροῖς καὶ 

2, “ ᾿ ᾿ ᾿ Ser 

pr a Ἔα ἐν οστρακίναις κυλίσκαις καὶ πρύχοις εὐθὴς gr u} y ᾽ . > = „7 τ u 2. Ἢ | Curiales flamines curiarum sacerdotes. 
arro bei Dionys. Il,21. Ambrosch 1.1. p.7sqq. p 22 564 

| ' dieselbe Stellung 
was eine entgegengesetzte Vermuthung 

besondere Opfer übertragen zu sein, da in jeder Curie verschie- 

denen Göttern?6%), von welchen namentlich nur die Juno (uritis 

angeführt wird, auf verschiedene Weise, an Jfoei und mensae 

geopfert wurde”). 

Die Geschichte der Curien und ihrer Vorsteher ist äusserst 

dunkel. Varro scheint angenommen zu haben, dass es unter 

Romwulus bereits 30 Curien gab, und dass ausser den 60 Prie- 

stern derselben und den drei Augurn damals überhaupt keine 

andern Priester vorhanden gewesen seien”). Wir dürfen da- 

gegen als sicher ansehn, dass die Zahl der 30 Curien sich erst 

damals erfüllt hat, als zu den Ramnes zuerst die Tities, dann die 

Luceres hinzugetreten waren. Von der Wahl der Curionen wis- 

sen wir nichts Sicheres!) und können nur vermuthen, dass 

sie durch die Curien geschah?); ist diese Annahme richtig, 

so können sie ein eigentliches Collegium ursprünglich nicht ge- 

bildet haben, da sie sich weder cooptirten, noch zusammen fun- 

girten; gleich am Anfange der Republik erscheinen sie aber aller- 

dings als ein Collegium unter einem Vorsteher, dem Curio Ma- 

ximus®), der wahrscheinlich aus den Curionen gewählt wurde *), 

und die gemeinsamen Feste der Curien ankündigte 5). Am merk- 

würdigsten ist aber die Veränderung, welche der ursprüngliche 

2698) Dionys. Il, 23. 

99) Paulus p.64. Curiales mensae, in quibus immolabatur Junont, 

quae Curis appellata est. Dionys. 11, 50 von Tatius: ἐν ἁπάσαιβ τὲ 

ταὶς κουρίαις Ἥρᾳ τραπέζας ἔϑετο Κυριτίᾳ λεγομένῃ au καὶ Eis τόδε 

χρόνου κεῖνται. Verschieden hievon sind die foci, welche Dionys. Il, 

93, 65. 66 ἑστίας κοινὰς τῶν ggargınv (oder φρατριέων) nennt. Aus 

Paulus p. 19 Assidelae mensae vocantur, ad quas sedentes flamines 

sacra faciunt schliesst Ambrosch p. 27, dass die Flamines den Dienst 

der Juno Curitis versaben. 

2700) Varro bei Dionys. II, 21,22, wo Dionysius stalt der Augures 

‘prthümlich von Haruspices redet. S. über diese Stelle oben Anm. 2448. 

1) Dionys. Il, 22 lässt sie ἀποδείκνυσϑαι ὑπὸ τῶν φρατριῶν und 
Ad 

II, 21 ἐξ ἑκάστης pgargas. >. Th. II, 3Anm. 562. Ambrosch l.1.p. 19, 

2) Dernburg Gesch. d. röm. Testam. ὃ. 58. Göttling $. 189. 

Huschke in Richter’s krit. Jahrb. f. deutsche Rechtsw. 1837. 5. 

403. Mercklin Cooptatior 8. 65. 

3) Paulus p. 126 Maximus eurio, cuius auetoritate curiae om- 

nesque curiones reguntur. Zuerst erwähnt ihn Livius Ill, 7, 6 im J. 

291 = 463. 
4) Mercklin Coopt. 8. 66. 

5) Ovid. F. 11, 525. 
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Character der Gurien erfahren hat. Die Curien enthielten an- 
fangs das ganze Volk, d. ἢ. den patrieischen populus; zu Au- 
gustus Zeit aber, als die Zahl der patrieischen gentes so zusam- 
mengeschmolzen war, dasses ihrernurnoch etwa 50 gab”’%) und 
“ie Zahl der Patricier für den Zweck der Besetzung der Priester- 
thümer auf gesetzlichem Wege immer aufs Neue vermehrt wer- 
den musste 7), wurden die secra ceuriarum nach wie vor began- 

gen, und die Gurialen in den Curien versammelt), so ng 

mals die Gurien in sacraler Beziehung auf die patricische Bevöl- 
kerung nicht mehr beschränkt gewesen sein können. Diese 
Vermuthung wird durch zwei andre Thatsachen gesichert, die 
zugleich über die Zeit der Umgestaltung der Curien en A 
schluss gewähren. Im J. 545 = 209 wurde zum Fri Male 
ein Plebejer Curio Maximus”); da dieser aller Wahrscheinlich- 
keit nach aus den 30 Curionen gewählt wurde, so hatten damals 
bereits die Plebejer auch zu diesem Priesteramte Zutritt; waren 
aber die Priester der Curien Plebejer, so ist unzweifelhaft, dass 
auch die sacra pro populo, welche in den Curien a 
den, nunmehr nicht bloss der patricischen Gemeinde, sondern 
dem ganzen Volke galten, dass also die Curien selbst ihren par- 
ticularen Character verloren und den Plebejern zugänglich ge- 
worden waren. Ob mit dieser Erweiterung die Bussoireiien 
der veteres curiae und die Erbauung der novae curıae am Com- 
pitum Fabricium '*) zusammenhängt, ist unbekannt, aber wahr- 
scheinlich ist in ihr die Erklärung dafür zu suchen, dass in der 
späteren Zeit dıe Zahl der Curien von 30 auf 35 gebracht und 
die Eurien in sacraler Hinsicht mit den 35 Tribus identifieirtsind'*), 

2706) Dionysius I, 85. 
7) S. Th. II, 1 5. 154. Mercklin Coopt. S. 21. 
8) ΤΕ de L.L. V,83. VI, 46. VI, 15. Dionys. II, 23. Fe- 

stus Ε > > v. Novae curiae. Ovid. F. 11, 525. Et 
113 9) Ber AXVII, 8. Ueber die Wahl desselben in Comitien s. Th. 

m - Th. 11,1 S. 33. Tb. 1, S. 100. 
ür diese merkwürdige Thatsache bat Amb Ἶ ’ ; ὃ € rosch D et 

nonnullis, qui ad eurias Romanas pertinent. Breslauer ον 
νον Sommer 1846 zuerst die Beweise beigebracht. S. et n 
ν ἂς ya ΟΧΧΙ. (Opp. Vol. VI p.771 n. 6 ed. Bassan. Sed quae sunt 
ribus ! Multi noverunt , multi non noverunt. — — Tribus alio 
nomine diei possunt curiae, sed non proprie. Itaque tribus uno nomine 
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Dies kann erst seit 513 τὸ 341 geschehen sein, in welchem Jahre 

die Zahl der Tribus auf 35 kam 7:5). 

Zwei grössere Feste sind es namentlich, welche die Curia- 

len begingen. Das eine sind die Fornacalia, ἃ. h. farris tor- 

rendi feriae'?), der dea Fornax geweiht“). Der Curio maxi- 

mus setzte sie an (indicebat) 15), und das Opfer geschah, wie es 

scheint, auf dem Forum, wo die Orte für die Curien durch einen 

Anschlag bezeichnet wurden‘), und auch hiebei werden die 

Curien mit den Tribus identificirt'”). Wer Zeit oder Ort dabei 

verpasste, und nicht swz2s Furnacalibus'®), ἃ. h. in seiner Curie 

oder Tribus 13) opferte, konnte noch am letzten Tage des Festes, 

den man eben deshalb stultorum ‚feriae nannte, sein Opfer voll- 

ziehn, und dieser Tag fiel mit dem Feste der Quirinalia zusam- 

men, d. b. den 17.März?°). Das andre sind die Fordicidia oder 

Fordicalia am 15. April, welche zeigen, dass die Curien auch 

mit dem Heiligthume des ganzen Staates, dem Heerde der Vesta 

in Verbindung gedacht werden. Denn die trächtigen Kühe, von 

welchen der Tag seinen Namen hat, werden in den Curien?'), 

alio proprie diei non possunt; sed vieino dieuntur curiae. Nam proprie 

si dieerimus curias, non intelliguntur nisi curiae, quae sunt in eivitati- 

bus singulis singulae, unde euriales et decuriones. — — Sunt autem vel 

erant aliquando in istis quoque eivitatibus curiae populorum, et una 

eivitas multas eurias habet, sieut Roma triginta quinque curias habet 

populi. Hae dieuntur tribus. Paulus p. 49, 2. Curiae eliam nomi- 

nantur, in quibus uniuscuiusque partis populi Romani quid geritur, 

quales sunt hae, in quas Romulus populum distribuit, numero triginta, 

quibus postea additae sunt quinque, ita ut in sua quisque curia sacra 

publica faceret. p. 54, 7 nam quum essent Romae triginta et quinque 

tribus, quae et curiae sunt dictae. S, über diese Stellen Ambrosch p.6. 

2712) S. Tb. II, 1 S. 170. 

13) Plin. H. N. XVII, 2 8.8. Paulus p.85, 8. 

14) Lactant. Inst. 1, 320. 

15) Ovid. F. II, 525. 

16) Ovid. F. Il, 527. Inque foro multa eircum pendente tabella 

Signatur certa curia quaeque nota. 

17) Plut. 0. R. VII p. 150 R. zois — ϑύσασιν — κατὰ φυλὰς ἐν 

τοῖς φουρνακαλίοις. Es wird nicht nöthig sein, nach dem Angeführten 

hier die genokratischen drei Tribus zu verstehn, wie Mommsen A. Tri- 

bus S. 15 thut. 
18) Varro de L.L. VI, 13. 

19) Ambrosch p. 4. 
20) Festus p.254b, 4; 317b, 12. Varro de L.L. V1, 13. Ovid. 

, Plutarch ]. Ἰ. 

21) Varro deL.L. VI, 15. 
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zugleich aber auch v ὦ 
Ὁ T auch von ) 42722 y den Pontifices?”??) und den Vestalinnen?®) 

geschlachtet, so dass das 0 
5 )pfer wohl gleichzeitig in den Curi 

und in der Regia Statt fand. Ὁ g in den CGurien 

Zu den Verä « : Veränderungen, welche das Priesterthum erfuhr EN ὰ ᾿ ᾿ “ auch gehören, dass, während in alter Zeit die Curionen 50 
a re j . . 24 . ” . R m seın mussten“), ın der Kaiserzeit das Amt vor der 

Quästur?), d. h. vor dem 25s au παρα | 2dsten Jahre *®) angetreten wurde 
'rıones maxıimi! kommen noch im dritten Jhdt. vor”): ἢ Jhdt. vor”); über 

Ι; 7) , . . ᾽ Τί I 3 

Ü. Die Sodalitates, 

Au ΤΡ Luperei. 

Eines der ältes Im: “ 

jenige, welches alle übri - u πα 
᾿ =, ; | - 165 alle übrigen überdauert hat, ist das der I uperci?®) 
„eilder 1a m. 8. . Γ E E 

en wir auch über dieses statt einer historisel N 
rıcht nur das Resultat σοὶ ü rıschen Nach- 

h εἰ ge ehrter Forscehunesen na | . le .. 

den Ursprung dessell Be ee Wenaen Bor 
Die e; Br eiben eine doppelte Ansicht vorhanden war 

>: eine führte die ee ee ’ Ber 
> Luperei auf griechischen Ursprung zurück 

Der Arcader Euandros. he; prung zurück. 

δὼ andros, heisst es, erhielt, noch ehe Rom gegrün 
war, als ν , . 

| ar, als er etwa sechzig Jahre vor dem trojanis "ἜΝ 
in Latium landete, von dem Kön; roJanıschen Kriege 

‚ von dem hönıge der Aborieiner, F 

dem palatinischen Hügel eine Pla weh nennen ge n Pl: ner N; 
weihte dort dem Ivkäis alz zu einer Niederlassung und 
Be ἡ = äischen Pan das Lupercal, eine Grotte am 

sse des erzes * => δὲ : 
- ) und das Fest der ΟΡ ἢ] . 

dem jährlich am 15. Februar hegan, ΠΡ VORN. . uarn anoe mp 3 . ar hegangen wurde”). Dass diese 

97 
27 S. S. 199 Anm. 1183. 

ἣΝ . oben S. 288. 

Dionys. 11, 21. 

25) Inschr. bei Orelli ἢ : - - :ilı n. 2258. ΜΝ 
nacl . 5 

. mommsen 1. ıQ*r ᾿ 

ν ον. das Th. Il, 3 Anm. 791 Gesagte zu be τ ἢ. N. 4851. Hie- 

ar e Th. II, 3 8. 218 Anm. 879 δ / erichligen. 

ὦ ὦ ἔ Ρ Ι Ξ . . . ie 

28) ᾽ν nob. I\ ‚3. Die Curien erwähnt Tertull 

Gottin a 1823 Δ Μὲ Mitscherlich 
szae 1823 fol. Mehr Hart 476 

29) ᾧ 2 Ν ung Il, 5. 170[, Se ah 
30) Fake I, 5 .. Schw egler R. 6.11 Zn nk S. 140 f. 

N onys. 1,32. 1, 79. 80 ger. . 391. 

Fas 2 - ‚79.80. Liv. 1,5. Ρ s 
st. II, 279. V,99. Probusin Virg Ace 1,16. Fre ᾽ ᾿ P ° a ), 

Georg. I, 10. J ti 4 

8. 351. ustie. ALIN, 1 

22 
23 
24 
2 

) 
) 
) 

ΑΡο!]. 39. 
Lupereali i it er > 7 

I m orıgo et ritus. 

n eo Serv. 
‚7. Mehr bei Schwegler ἢ. ἃ 1 ᾿ ᾽ 

.--- di -Ἕ---- 

Sage keinen historischen Grund hat, ist unzweifelhaft 373.) : Zu- 

pereus, obgleich der Etymologie nach nicht sicher®?), ist doch 

seiner mythologischen Bedeutung nach identisch mit Faunus oder 

Inuus selbst?®), und Euander eine Uebersetzung von Faunus 35). 

Die andere Ansicht betrachtete die Lupercalien als eine Stiftung 

des Romulus®®) und gründete sich hauptsächlich auf die Locali- 

tät, welche das Lupercal umgab. Denn unmittelbar vor der 

Grotte stand die keus ruminalis®°), oberhalb derselben die casa 

Romuli?”) ; in der Grotte selbst sollte die Wölfin, als die hinzu- 

kommenden Hirten sie verscheuchten, sich geborgen haben ®®), 

weshalb bei dem Lupercal das Standbild der säugenden Wöllin 

aufgestellt war, welches, im J. 296 v. Chr. errichtet, sieh bis 

2731) S. Schwegler ἃ. ἃ. 0. S. 3548. 

32) Die Ableitung Sch wegler’s 5. 361 von lupus und hireus 

„,Wolf-Bock‘* ist schwerlich haltbar; von den Etymologien, welche die 

Alten aufstellten, ist die beste die von lupus und arcere „der wolfabweh- 

rende‘ (Serv. ad Aen. VIII, 343) ; ein blosses Spiel ist die von luere 

und caper (ib.) oder die von Varro herrührende der Luperca von lupa und 

parcere (Arnob. IV, 3). Von arcere leitel das Wort auch Schwenk 

ab im Rheinischen Museum VI (1838) 5. 481. Mythol. der Röm. 5. 140. 

Allein auch diese Ableitung befriedigt nicht recht, da, wie Schwegler 

S. 361 bemerkt, der Wolf grade das heilige Thier des Mars und das Sym- 

bol seines Sohnes Faunus ist. Aus Varro bei Arnob. IV, 3 aber fol- 

gert Schwegler mit Unrecht, dass /Zuperca gradezu Zupa heisse ; 68 wird 

nur gesagt, die Götlin, welche gemacht habe, dass die Zupa die Rinder 

schone, sei Luperca genannt worden. Ich vermeide es, auf die verschie- 

denen symbolischen Beziehungen, in welchen der Wolf erscheint, näher 

einzugehn, und erinnere nur, dass der Wolf Symbol alles Feindliechen ist 

(Artemidor On eiroer. Il, 12), dessen Blick schon zauberhaft und 

verderblich wirkt (Plin. H. N. VIII, 22 8. 80 erwähnt dies als italischen 

Aberglauben). Sollte nicht auf die Abwehr dieses schädlichen Einflusses 

der Sühnritus der Lupercalien vorzugsweise Bezug haben? 

33) Das Fest galt dem Faunus Ov. F. V, 101 oder Iauus Liv. I, 5 

und das Costum der Luperei war das des Faunus. Justin. ÄXLIII, 1, 1; 

ipsum dei simulacrum nudum caprina pelle amietum est, quo habitu nunc 

Romae Lupercalibus deeurritur. Vgl. Gerhard Archaeol. Nachlass 

aus Rom. Berl. 1852. 8. 92, welcher aber irrthümlich Lupercus (von ar- 

cere) Wehrwolf übersetzt. Werwolf heisst Mannwolf. 

34) Schwegler A. G. 1, 1 S. 357. Faunus von favere, der Wohl- 

wollende. 

35) Valer. Max. 11,2, 9, Ovid. Fast. II, 429. Serv. Aen. 

VIII, 343. 

36) S. Th. I, S. 292. 418. Schwegler I,1 S. 390. 392. 

37) Schwegler ]J, I S. 393. 

38) Dionys. I, 79. 
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auf unsere Zei 278: δὰ 

Ritus der De 
- u was von dem 

ıst, lässt sich w ; 

_— ger Res noch eine Bestätigung μῷ ei er 

me ss di εν ἢ 
nen /Zupa auf die mit der Luperca identische 

Sicherheit nichts ee we we zagprdbendi 
Er ῥὴξ e “ ie ‚upercalien ein altes, vielleicht 

) aunus heiliges Hirtenfest waren *'). 

Der Diens ] N > .. . 

st des Lupereus war ursprünglich ein Genti 
den 2, später 3 colleeia gentiliei - ı Gentilecult, 

Fabiani 2), so gta gentilicia besorgten, nämlich die Lupereci 
‚so genannt von der gens Fabi ’ s Fabia dd 1 

.}.}." . 
8 c « un 16 Lu ap 

Quinctiliani, so σ Ber . enannt von inetili 

albanischer Herku ft ist #3 der gens Quinclilia, welche, da sie 
ee ie nit ıst”“), erst später zu diesem Dienste hin 

ἢ Ζ :heint *°? . ᾿ π" u sein scheint ἢ), und ihren Cult vielleicht aus Alba 
w ἼΘΙ : u f ἣν wie ın andern Orten Italiens, Luperci ebenfalls 

u 4» γ. ᾽ ᾽ ᾽ - 

Fr z je ). Vielleicht ist in diesem Umstande die von 
erzählte Sage beerü | 

ge begründet, dass unter R Ξ omulus an dem F 
schmause nur di abi ' ΕΞ. un. = Fabier Theil nahmen, die Quinctilier aber 

ἐν C ᾿ 7 „1: . 

᾽ e doch zur Erklärung eines Gebrauches erfunden 
sein muss, in wele si ᾿ elchem sich ein verschiedenes Rangverhältniss bei ey 
eider Collegia kund gab. Das dritte Collegium war das der 

2739) S. Th. I, S. 293. Urli 
Museum. N.F. I ae Urlichs de /Zupa aenea Capitolina im Rhein 

40) 1,1 8. 424. ἜΜ 
41) Cie. pr. ( δε]. 11, 26. 

sibi in n_ Neque vero illud 
Lupereis sodalem esse Cae me commovet, quod 

lium αἰαὶ , 
> Fe 

ie. # Ἂ - 

plane pastoricia atque agrestis germanor Fera quaedam sodalitas et 

πε silvestris ante ost Enstituie orum Lupercorum, quorum eoitio 

Caes. 61 ὦ . eo ὍΝ ‚ quam humanitas atque ler 

φουσεν οἷς f N Ὺ Κ᾿ a 64 υπερκαλέων 
£00TNn 

᾿ 
9 

‚WE ποιμένων τὸ παλαεὸν εἴη Se om, | 
7. erv. Aen. VIIl, 343. 

N Asbr - p. 87M. Faviani et Quintiliani 

se eg Et ri praepositis suis. er er Hehentur 

Fast. II, 373 “+ γέ; “τὰ p- 257 8. v. Quinetiliani ΩΝ are 

Quinectial. (sie) vetus Ὁ relli 2353, L 26. In Inschriften : Lupereus 

43) Dionys. III, 29. ; Lupereus Fabianus Orelli 2254. 

44) Dass die Quinetilii schon unter Romulu 
Fast. II, 376) hat a Δ. - 

Aelius len bel Dieure. 1 36 Me Ν 
gia der Luperei gegeben habe. 

περὶ 75 πολλοὶ yod- 

s erwähnt werden (Ovid. 
zn: rund, als die Annahme des 
‚80, dass es schon damals drei Colle- 

45) Nach 5) Nach Alba öder Bovillae gehört der Lupereus bei Orelli n. 2252 
nach Präneste der bei Orelli 25 " 
sen 1. A.N. 1131. 1132. lin.2251; ein /upereusin Aeclanuım Momm- 

— 2 — 

Luperci Julii, eingesetzt zu Ehren Cäsar’s im J. 44 v. Chr. Ἂν 
ἢ - 

in welchem damals der Consul Antonius als magister fungirte *?). 

Wie dieses von Anfang an eine sodalitas war, ZU deren Theil- 

nahme keine Gemeinschaft der gens erfordert wurde*®), so hat 

sich auch bei den beiden alten Collegien die gentile Zusammen- 

gehörigkeit nicht erhalten, sondern es kommen in ihnen ganz 

verschiedene Namen vor. Dass das Priesterthum jährig gewesen 

sei, ist nicht anzunehmen 9), über die Zahl desselben haben wir 

keine Nachricht, es ist nur im Allgemeinen bekannt, dass viele 

und zwar junge Leute daran Theil nahmen"). 

Die am 15. Februar°') stattfindende Festlichkeit begann 

mit einem Opfer am Lupercal’*) auf dem Palatinus, bei welchem 

Ziegen) und ein Hund als Opfer geschlachtet wurden, welches 

letztere Opfer auch in Griechenland bei Lustralionen vorkommt°*), 

in Rom aber bei dem ebenfalls ländlichen Feste der Rubigo üblich 

war>®). Darauf führte man zwei Jünglinge vor, denen man mit 

einem mit dem Blute der Ziegen benetzten Messer die Stirne be- 

rührte, dann aber mit Wolle, welche in Milch getaucht war, 

das Blut wieder abwischte, worauf sie lachen mussten °“). Wenn 

2746) Dio Cass. XLIV, 6. Sueton. Jul. 76. ß ᾿ 

47) Dio (855. XLV, 30. τὰ γὰρ Avnaio ἣν καὶ ἐπὶ τοῦ "ἑταιρικοῦ 

τοῦ ᾿Ιουλίου ἐτέτακτο. Vgl. XLVI, 5. 

48) Dies zeigt das Beispiel des Antonius. 

49) Der LVPERECVS ITERum Orelli 9256 steht in einer höchst ver- 

dächtigen Inschrift und in der Inschr. bei Ca rdinali /serizioni antiche 

inedite n.6=0Orelli 4920 CAECILIVS TER LVPERCVS M.M.1.D.D. 

ist die Erklärung des TER keineswegs sicher. a 

50) Plut. Caes. 6l. τῶν δ᾽ εὐγενῶν νεανίσκων καὶ ἀρχόντων πολ- 

λοὶ διαϑέουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν γυμνοὶ. Dionys. I, 80 ἡνίκα ἐχρῆν τους 

περὶ τὸ Παλάντιον οἰκοῖντας τῶν νέων --- περιελϑεῖν δρόμῳ τὴν κωμὴν 

γυμνούς. Festus p. 257 Μ. quorum num[erum postea auclum 6886, 

quia ho]noris »ratia [multi ia Lupereis adscribebantur]. 

51) Calend. Maff. und Farnes., letzteres bei Mommsen ]. 

R. N. 6749. 
52) Varro deL. L. V, 85. 

53) Plut. Rom. οἱ. Ovid. Fast. Il, 359. Serv. Aen. VII, 343. 

54) Plut. 1. 1. idsov δὲ τῆς ἑορτῆς τὸ καὶ κίνα ϑύειν τοὺς Aov- 

πέρκους᾽ — — τὸν δὲ κύνα, φαίη τις ἄν, εἰ μὲν ἡ ϑυσία καϑαρμὸς ἔστι; 

ϑύεσϑαι, καϑαρσίῳ χρωμένων αὐτῷ ' καὶ γὰρ Ἕλληνες ἔν τε τοῖς κα- 

ϑαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι, καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις πε- 

ρισχυλακιφμοῖο. Plut. 0. Rom. 68. Vol. ὙΠ p. 131 R. 

55) Am 25. April wird der Rubigo ein Schaf und ein Hund geopfert. 

Ovid. F. IV, 907 544. 

56) Plut. 1. 1. 
26 * 



es richtig ist, diesen Ritus so zu erklären, dass er ein ursprüng- 

lich mit den Lupercalien verbundenes Menschenopfer andeute*’’”), 

welches auch bei dem Cult des mit dem Lupercus von den Alten 

oftmals identificirten °®) Iykäischen Zeus vorkam°”), so würde 

in dem Gebrauche der Gott selbst als ein verschlingender Wolf 

symbolisirt sein®®). Aber vielleicht ist eine andere Erklärung 

näher liegend. Wenn das Lupercalienfest, wie einstimmig be- 

richtet wird, ein Sühn- und Reinigungsfest war°'), so bedeutet 

das Abwischen des Blutes die Reinigung von aller Schuld 52), 
und selbst wenn man /upercus nicht von arcere ableitet, son- 

dern in dem Sinne von /upus nimmt, so ist auch das mit dieser 

Erklärung vereinbar, da der Wolf nach einer weit verbreiteten 

und namentlich in Griechenland gewöhnlichen Vorstellung das 

Bild des mit einer Schuld behafteten Flüchtlings ist®*), dessen 
Sühne hier bewirkt wird. Nach dem Opfermahle®*) schnitt man 

aus den Fellen der geschlachteten Ziegen Riemen, die man wie 

Geisseln in die Hand nahm ®) und darauf begannen die Luperci, 

umgürtet mit einem Schurz von Fellen®), sonst nackt”), 

von dem Lupercal aus®®) ihren Lauf, in alter Zeit um die 

palatinische Stadt®”), später auch in andere Theile dersel- 

2757) Böttiger Kl. Schr. I, S, 153. Schwenk Myth. d. Röm. 
0. Jahn in den Berichten der sächs. Ges. der Wiss. 1848. 

κ' ἡ ze nzow de Pelasg. Rom. sacris p. 18. Schwegler AR. &. 

58) Dionys. 1, 32 und mehr bei Schwegler I, S. 356. 

59) Schwegler I, S. 363. 
60) Dies istSchwegler’s Ansicht I, 5. 363. 
61) Dionys. 1,80. Plut. Rom. 21. Plut. Quaest. Rom. 68 

.ViI p. 131. Varro de L.L. VI, 13. Ovid. Fast. Il, 31 
Mensis ab his dietus, seeta quia pelle luperei 

Omne solum lustrant idque piamen habent. 

02) Hartung II, S. 179. 
63) Ὁ. Jahn ἃ. ἃ. 0. S. 423. 
64) Valer. Max. 11,2,9. Ov. Fast. Il, 360. 371. 
65) Plut. Rom. 21. 

66) Dionys. 1, 80. 

67) Dionys. 1,80. Serv. Aen. VIII 3. 663. ἃ ῦ Cie. Phil. ΠΝ ἐδ ‚343. 663. Ovid.F. II, 265. 

68) Dionys. 1,80. Plut. Rom. 21. - 

69) Varro Ἵ 34 ) tror F μοι... ᾿ u L. L. VI, 34. Eo magis arbitror Februarium a die 
uato, quod tum Sebruatur populus, id est lupereis nudis lustratur 

y ) ᾿ 20 N ᾿ Ὶ ἷ antiquom oppidum I alatinum gregibus ‚humanis einetum. Dionys.l.l. 
ἡνίκα ἐχρὴν τοὺς περὶ τὸ Παλάντιον οἰκοῦντας τῶν νέων ἐκ τοῦ Avxalov 
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ben 770), wobei sie die ihnen begegnenden Frauen mit den Rie- 

ee μ 
men, welche selbst februa genannt werden 71), schlugen, was 

auf unfruchtbare Frauen heilend wirken sollte?*). Von diesen 

februa hiess der Tag des Festes dies februatus”*), der Monat 

desselben Februarius ; februare nämlich heisst reinigen’*). 

Betheiligt bei den Lupercalien sind ausser den Luperei der 

flamen Dialis, der bei dem Opfer zugegen ist 75) und die equites 

equo publico, welche Valerius Maximus geradezu mit den Lu- 

pereis zu identiliciren scheint?®). Als Gottheit wird aber ausser 

τεϑυκότας περιελϑεῖν δρύμῳ τὴν κώμην γυμνοὺς, ὑπεζωσμένους τὴν αἰδῶ 

ταῖς δοραῖς τῶν νεοϑύτων. τοῦτο δὲ καϑαρμόν τινα τῶν κομητῶν Na 

τοῖον ἐδένατο, ὡς καὶ νῦν ἔτε δρᾶται. 5 , 

2770) Plut. Caes. 61. διαϑέουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν. 

11) Serv. Aen. VIII, 343. 

72) Plut. Rom.2l. Caes.6l. Quaest.Rom. 68 Vol.ViI p. 1518. 

Ovid. Fast. II, 423 544. Paulus p. 57. Creppos, id est lupercos, di- 

cebant a erepitu pellieularum, quem ‚faciunt verberantes. Mos enim erat 

Romanis in Luperealibus nudos discurrere et pellibus obvias quasque 

‚feminas ferire. Juven. II, 142 steriles moriuntur — Nee prodest agili 

palmas praebere Iuperco. Fragm. Livii ap. Pap. Gelas. in Baro- 

nii Annales ad ann. 496 n. 35. Lupercalia propter quid institula sint, 

Livius secunda decade loquitur, nempe propter sterilitatem mulierum, 

quae tunc acciderat, exsolvendam. SerVv. Aen. VII, 343. Nonnulli 

propter sterilitatem hoc sacrum dieunt a Romulo constitutum m. 

et puellae de loro capri caeduntur, ut careant sterilitate et fecundae 

a) Plut. Rom. 21. ra δὲ Aovrsgnahın τῷ μὲν χρόνῳ δόξειεν ἂν 

εἶναι καϑάρσια" δρᾶται γὰρ Ev ἡμέραις ἀποφραᾶσε τοῦ eu zu un- 

νὸς, ὃν καϑάρσιον ἄν τι ἑρμηνευσεξιξ , καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὸ σαλαιὸν 

Quaest. Rom. 68. Varro deL.L. VI, 13. Rex 
Ὗ ΄ 

’ 

ἐχάλουν Φεβρατην. 
; 

. 
nn Pa a ον , 

. u 

quom ferias menstruas Nonis Februartis edieit, hune diem februatum 

appellat. 
Pi 

74) Varro bei Nonius p. 18 G. in eorum enim sacris liba, cum 

sunt facta, incerni solent farris semine ac dicere, se ea februare, id est 

pura facere. Plut. Q. R. 68. τοῦ ῥηματος (φεβρουαριν) τὸ καϑαΐέρειν 

σημαίνοντος. Varro de L.L. VI, 13. Februum Sabin: purgamentum, 

et id in sacris nostris verbum ; nam et Lupercalia tig ut in Antı- 

quitatum libris demonstravi. Lydus de mens. 1V, 20 φεβρουᾶρε TO 

καϑᾶραι τὰ ποντιφικάλια βιβλία καλεῖ. 

75) Ovid. Fast. II, 280. 
᾿ 

Ö ris ver .dinis iuventus omnibus 
76) Val. Max. II, 2, 9. Equestris vero ordinis iu 

annis bis urbem spectaculo sut sub magnis aue 

spricht dann von den Luperealien und v 

beschlusses zu Ehren des Drusus, Sohnes des Tiberius (vgl. Tae. Ann. 

IV, 9) bei Maffei Mus. Ver. p.313, 1 und besser bei Borghesi Bul- 

1 ‚ In die ist von Ehren die Rede, die der 

let. d. Inst. 1831. p. 136. 137. In diesem 15 yore es de 

ordo equester dem Drusus erweist und zwarIN LVPERCA 

ον αὐ». 4.0.2. u τπὰΞ:" 
er 

toribus celebrabat. Er 

on der transvectio equitum am 

15. Juli. Becker Th.|, S, 263 sagt, es sei hierüber nichts weiter be- 

kannt: allein die Notiz wird beglaubigt durch das Fragment eines Senats- 

ge ee 
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dem 5 - Faunus oder Inuus, dem Befruchtenden, auch Juno bei dem 

Er en weil die Geburten, die durch die febrwatio gelör- 

ert werden, ἢ ireise ὁ ὃ | ‚hei ‚ihrem Kreise angehören. Sie selbst heisst fedruata, 

und das Ziegenfell, di ΤᾺ , 
ne - ‚ die Bekleidung der Luperci, Junon?s ami- 

eulum 5711). 

Zu Augustus Zei stus Zeit w 3 / nr an war das Lupercal verfallen, das Fest, 

ἢ unter Cäsar begangen w: ; in F ü ae egangen war, entweder in Folge der Bür- 

δ ; :ge oder wegen der bei der letzten Feier vorgekommenen 

nordnungen ausgesetzt ı Juliani die i - k ir und den Lupereci Juliani die ihnen von 

sar angewiesene Dotation wieder genommen’®). A 

erneuerte das Fest’? er Rh gene as Fest”*) und baute das Lupercal wieder °®); v 

da an bestanden die L Se n die Lupercalien bis zum Jahre 494 p. Cl 

welchem der Tag ders | were en r Tag derselben von dem Bischof Gelasius I. ın das 

est ἀ { 1ä ' > | arıä Reinigung umgewandelt wurde°'). 

IVLiis, so dass i ass auc » es ἕω " 
ὀὐκδνου τος Leu" _ beide Feste in Zusammenhang erscheinen. Alle 

Collezien rer - = s. nun nicht wohl- Luperei gewesen sein da die 

- estimmt begrenzt sein τὰ u ar 

j PORT Sans :t sein mussten, und eine / £ \ 

die valatı ar anne nöthig war. Da nun Var ro de I Fre Er 

" palatinische Stadt sei lustrir lt Ἐπ᾿ ee 
i a ıstrirt wor eribus er: ϑ 

ist vielleicht anzunehmen, dass 1 en ee gain erg ag 
᾿ ὠκς ss die equites auf: önie 

den, nicht um an dem Lauf der | 4 Tees. ΒΝ lustrirt zu wer- 
2717) Bei Ovid. F er luperei selbst Tbeil zu nehmen 

Ὁ 9% ıp . 
5" 

ὠ ἀρρυδ 86: Il, 427 #. tritt unter Romulus eine Unfrucht- 
a; die Juno sub Esquilio giebt das Orak 

matres, inquit, sacer hircus ini δὴ Ans ὕναξκοι: IEnfinne 
ΓΞ βκάνε, χορ, er ireus inilto, welches seine Erfüllung in dem Ritus 

tus, quod ver id τὸν Ι nr Diac. p. 85. Februarius mensis die 
um, id est extren 

ἐξ 

lustraretur ac purgaretur be pres nt populus fehruaretur, id est 

.m 5 ἦ᾿ “ > > » 
.. 

Romani Februlim vocant, quod ipsi ga Februala, quam alii Februalem, 

. 
Ὁ mense 8 je ; <a 

erant Lupercalia, quo die mulier ' sacra fiebant, eiusque feriae 

nonis id est pelle die mutieres februabantur a lupereis amieulo Ju- 

aunllsleter. A a, quam ob causam is quoque dies Februatus 

fell Cie. de N. D 1.29. 82. Uebr Lanuvium trug wirklich ein Ziegen 
.. Sm 8 ἀϑ) O8. ebrigens vg , 7 . 

SE ὕδωρ ums Βυδνω δ odan en er Ly de mens. IV, 20. 

brutis nen =S. 
‚a martitlan. ‚a ell I δ 4 Ὕ 

nt sie / . . peiia .149. Fe- 

and aan Ben Il, 30. DenBeinamen Februus ae Fau- 

δ Foralien Sage er er dem Pluto identificirte, hat seinen Grund in 
᾽ uch in den Febr f: 

20 ’Avı Ἢ» Mi uar fallen. Lydusc« 

£ ‚dvvoos δὲ ἐν τῷ περὶ μηνῶν Φεβροῦον Br 2 ec" κι IV, 

ουσκὼν «ων λέγει 19 ER a, - καταχύονεον Eivas τῇ 

δέ a 7 κα ἐραπευέεσϑαε πρὸς ) 1 er (ὃ 

οσεωῷῷ Tumv καρπῶν. 
4 0  rwv ουπέρκων ὑπὲρ ἐπε- 

78) Cie. Phil. X x “16. il. XIII, 15, 31. Yeetigali 
. 

9Φ 4 ᾽ ὥφε ᾽ eche / E . ᾽ » a 

Cie. ad Caesarem iuniorem lib ἤν gr ademistis. 

. ei Nonius p. 187°G . . cum 
constat, Caesarem L ei upercis id vecti: Ἔ Ξ 

constare. P vectigal dedisse: qui autem poterat id 

79) Suet. Oet. 31. 
80) Mon. Ancyr. IV, 2 Zumpt. 
81) Gelasii epi τὸς p ist. ad Aondromachum i B .. ᾿ 

Ρ. 522. Lasaulx Untergang des Hellenismus Ss. 10. Te 

— mM 

9 Die Sodales Titii. 
Ξ“».ψ, 

Die wenigen Nachrichten , welche wir über dies alte und 

mmer in Ehren gebliebene Collegium haben, sind bereits oben 

S, 147 zusammengestellt worden. 

3. Die Fratres Arvales. 

Die Arvalen, über welche uns aus literarischen Quellen nur 

n — weder Cicero noch Livius 

d für unsere Kenntniss der 

as wichtigste dadurch 

einige dürftige Zeugnisse vorliege 

gedenkt ihrer mit einem Worte — sin 

römischen Priesterthümer im Allgemeinen d 

dass von den freilich späteren amtlichen Protocollen 

ch ein nicht unbedeutender Theil erhalten hat. Durch 

Marini, 

geworden, 

derselben si 

die vortreffliche Bearbeitung derselben von Gaetano 

dessen Werk eine Fundgrube für die Kenntniss des röm 

Alterthums überhaupt 1 

Collegium eine bestj 

gemein gültigge 

ten, welchem alle an sacer 

zu denken sind. Der vorhandenen Urk 

67, die erste aus dem 

Gordian’s; neuerdings 

einige Nummern vermehrt worden 

Die Sage lautet: Acca Larentia, 

mulus, hatte zwölf Söhne, 

Fruchtbarkeit der Felder opferte; 

trat Romulus statt dessen ein; 

der zwölf Arvalbrüder, welches d 

Als insigne trugen sie eine weisse Bi 

Aehren und waren lebenslänglich Mitg 

. 

—,—————
 

2782) Gaeta 

raceolti, dieiferati e comentati. 

H. Klausen de carmine Fratrum Arvalium liber. Bonnae 1836. ὃ. 

83) Zwei Stücke der Arvalacten, eines aus dem Ja 

als N. XXI® einzuschalten ist, das andre als 01" nachzutragen, 

Mommsen edirt Ber 

ῷ, 221. Ein anderes I. R. N. 2544. 

ischen 

st?782), haben wir nicht nur von diesem 

nschauung, sondern zugleich ein all- 

Bil inem römischen Priesterthume erhal- 

dotia mehr oder weniger analog 

unden sind bei Marini 

J. 14 p. Chr.; die letzten aus der Zeit 

ist die Zahl dieser Documente noch um 

die Pflegemutter des Ro- 

mit denen sie jährlich einmal für die 

als einer von diesen starb, 

seitdem bestand das Collegium 

as Opfer jährlich erneuerte. 

nde und einen Kranz von 

lieder der Genossen- 

no Marini Gli Ati e monumenti de’ fratelli Arvali, 

Roma 1795. 2 Voll. 4to. Vgl. auch R. 

hre 78 p. Chr., das 
hat 

ichte der sächs. Ges. der Wiss. Hist. Ph. Cl. 1850. 

De VEN Er DT aa ee wa PEN 5 

“ιν, σεν RE ET 



— 4408 —— 

.. wir ‚Die Sage von den 12 Brüdern ist vielleicht nichts 

ee en ne mn ne ν ); Acca arentia, die mit der 
1 entisc ist, gehört aber in die Sage als Mutter der 

Laren Roms”), d.h. des Romulus und Remus selbst, die man 
wohl für die Lares praestites der Stadt zu halten μαι 885). μων 
zu den Laren flehte man um Fruchtbarkeit der Felder”), und 
die mater Larum sowie die Lares kommen auch im Cult der 
Arvalen vor”), die als sacerdotes arvorum®') den Beruf habe 
sacra publica facere propterea ut fruges ferant N ’ 

2784) Pli Ε in. H. IR 
N ) Y H.N. XVII, 2 I» 6. Arvorum sacerdotes R " . 

mis instituit seque duodecumum frat fr otes Homulus in pri- 

. τ Jratirem appellavit inter i ᾽ 

rentia, nutrice sı ppellavit inter illos Acca La- 

sacerdotio ei . va tea, spicea corona, quae vilta alba eolligaretur 
vita Anitur o re igiosissimo insigni data — honosque his non ni. ἢ 
Sn Eee efiam captosque comitatur. Gellius vi (VI) 7. 

seriptores rue ” hr prımo memorialium, secutus quosdam historiae 
De uf ΡΝ re Romuli nutrieem fuisse dieit. Ea, inquit 

ecim dis maribus . ΩΝ ἐν ki 
Hisulss Ra οβ τ- "bus unum m misit. In illius ὦ 
ge Ben sese fillium dedit seque et e ys filios ἢ er locum 

> ’ 
ε ‘ ‚atres "vd- 

mero duodecim, euius sacerdotii ins je is; arus um nu- 
lae. . .. ω ἣν - signe es ea coröfa e ε 

16. Damit übereinstimmend Fulgentius 9 x et albae infu- 

tilius Geminus in libris ig: θοῶς sup. ed. Lersch aus Ru- 

bei Minue. Felix 0 2. pontthealibus. Erwähnt werden die Arvales 

den Acten mehrfach Ir Merini Die spicea corona kommt nicht nur in 

D. Brutus und Mussidius L cp 314), sondern auch anf Münzen des 
kan ee 8 Longus, welche, wie man eben daraus schli 

0, rvalen gewesen sei ae . ! raus schliessen 

p. 104. Borghesi 0. eg ὃ. Turre Mon. Vet. Antü 
. " " ΕΙ esı sserv., Yum « J 2; 2 4 . ἃ. ἢ 

XLVII p. 206. } ism. VIII, 2 im Giornale Arcadico Vol. 

85) Marto i « ἕ relli de reria Th £ 2 

ER i eca ὁ . Ta ie ᾿ 
Marisi p. XIX. δ ραἰαγιανγία. Napoli 5. ἃ. 4. p- 603. 

80) So kom mt ein pater ΨΥ . 
lex Collegli Aesculapi Re A und eine mater collegü vor in der 

eellegü Mur. 522. 1 “ἢ e abr. p. 725 no. 443. Ein andrer pater 

Collegiums Ὁ 196 1 . und fratres heissen die Mitglieder eines 
Verrat v Pr Mehr bei Marini ν. XX p. 94b, Vgl 

9 . I. fr ‚as Ärn > ᾿ s ὃ ᾿ r 

Saeiunt propterea ut fr Ra es Arvales dieti sunt, qui sacra publica 

vales dieti. Sunt qui afı une arva, a ferendo et arvis fratres Ar- 
ea ra για dixzerunt: u ἢ - ὡ ε , “ὁ ͵ 

lum partis ἢ μι '; fratria est Graee ) ; 
38 hom / ἡ «δώ um vocabu- 

87) Di τῶν ut Neapoli efiamnune. 

Acca Larentia die Lare . 
Υ 

᾿ en Ay 5 ΕΚ 4 un . 

gelten. Ueber Acca s. Benfev Gri ee auge für unzweifelhaft 

Ψ r Ἐ a : y Grliech, urzetiex ν T : 
Sache selbst 5. Schwegler I, 1 5. 432 ex. 1, 219. Ueber die 

88) Hertzberg de Diis Romanoru: T 
Schwegler I, 5. 434. um patrüis. Halae 1840. 8. p.34 ff. 

+. Tibull, Il, 1, 24.1] 10, 21 

) Tab. XXX er: “ 4 4 4 Pr 2) υ 9 

ἐδ δον ἄκων. II col. 2 lin. 2. /aribus verbeces duos, matri Lar 
s und so öfter, 5, Marini p- 373 1 der reg 

91) Plin. 1.1. 

92) Varro l.l. 
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Die Anzahl der Mitglieder des Collegiums betrug zwölf, 

obgleich in den Acten, wo die Zahl der Anwesenden verzeichnet 

ist, niemals alle vollzählig erscheinen, sondern nur neun u 7 

acht), sieben), sechs 35) und noch weniger; dieselben waren 

wahrscheinlich immer Patricier®”), und bekleideten das Priester- 

thum lebenslänglich; die Wahl der an Stelle der Verstorbenen 

neu aufzunehmenden Mitglieder geschah durch Cooptation des 

Collegiums®®), gewöhnlich zn templo Concordiae in Capitolio 

(Th. I, S. 409), einmal in der Regia°); nach einer feierlichen 

Einleitung (precatio cooptationis?°) stimmte das Collegium 

über den Aufzunehmenden per tabellas ab'), und nach der Goop- 

zuweilen nominiren die 
tation inaugurirte ihn der magister”); 

Kaiser neue Mitglieder durch eine Zuschrift an das Collegium°), 

auch über die Zahl hinaus*). Der Vorstand der Arvalen, wie 

aller Collegien, ist der magister, welcher jährig und eponym°) 

2793) Tab. XXIII lin. 3. XXV, col. 2. 

94) Tav. IX; ΧΕΙ. 3 

95) Τὰν. XVIlb. 
96) Τὰν. VIII. XXI. 

97) Marini p. XVII. 

98) cooptarunt ist die Formel Tav. XXIV col. 2 lin. 32. 

99) Tav. I (aus dem Jahre 14 p. Chr.) lin. 9. 18. Ambrosch Stu- 

dien S. 14. 
2800) Tav. XLIb, 21. [plrecatio eooptalionis. Quod bonum faustum 

felix fortu[natum salutareque] sit imperatori Caes. Divi Magni Anto- 

nini filio, Divi Severi nepolt, M. Aurelio Antonino Pio Feliei — — et 

Juliae Maesae Augustae, aviae Augusti nostri, tolique domui divinae 

eorum, Senatui Populoque Romano Quiritibus, Fratribus Arvalibus — 

fratrem Arvalem — — Imperatorem Caes. M. Aur[elium An]toninum 

Pium felicem Aug. collegam nobis cooptamus felieiter. 

1) per tabellas eooptarunt Tav. l, lin. 15. 24. 

2) Tav. 1, 10. [Ca. Cornelius Co. fil.] Lentulus, Augur, Magister, 

in locum Eueii [Aemilii L. fil.] Paulli Drusum Caesarem Tiberü fl. 

Augusti nepotem [fratrem] Arvalem cooptavit et ad sacra vocavit. Noch- 

mals lin. 22. II. 9. 

3) Τὰν. XXII, 23. In aede Concordiae adstantibus Fratribus Ar- 

valibus ex tabella Imperatoris Caesaris Vespasiani Aug. missa C. Sal- 

vium Liberalem Nonium Bassum in locum C. Matidi Patruini demortui 

cooplamus ; in collegio adfuerunt — folgen 4 Namen. Einen Brief des 

Kaisers Claudius mit einer solchen nominatio enthält das freilich sehr 

fragmentarische Stück tav. ΧΙ, wenn Marini richtig ergänzt. 

4) Dio Cass. LI, 20 vom Augustus: ἱερέας re αὐτὸν καὶ ὑπὲρ τὸν 

vs ἂν ἀεὶ ἐθελήσῃ, προαιρεῖσϑαι προσκατεστήσαντο. 

5) Das Jahr wird so bezeichnet: S. Papinio, Q. Plautio Coss, L. 

Caninio Gallo magistro fratrum Arvalium. Τὰν. V. oder Isdem Con- 

sulibus, magisterio Q. Tillii Sassü Τὰν. XVIIb col. 2. Vgl. Τὰν. ΧΧ. 

XII u. ὃ. 

ἀριϑμὸν, ὅσο 

ἜΘ Ψ ΝΥ ΎΜῪΥ ὙΡ. kenne DEN - ̓ς τῆ... “Ὁ 
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ist, am zweiten Tage des Maifestes gewählt wird, und am 17. 

December das Amt antritt, welches er bis zum 17. Dec. des fol- 

genden Jahres, oder, wie es in der Formel heisst, a Saturnali- 

bus primis in Saturnalia secunda verwaltet?”); er ist auch 
für das folgende oder für ein späteres Jahr wieder wählbar”). 

Wird er verhindert zu fungiren, so tritt für ihn ein promagister 
vice magistri?) ein, der nicht zu den regelmässigen Beamten 

des Collegiums zu gehören scheint. Vielmehr ist der zweite 

Beamte der flamen, welcher gleichzeitig mit dem magister ge- 

wählt wird, und ebenfalls jährig ist”); für welchen in Verhin- 

derungsfällen ein pro flamine fungirt'’); der dritte der prae- 

tor''), ein Titel, der auch sonst bei Priestern vorkommt 3): als 

minisiri sacrorum sind ihnen vier puer‘ zugeordnel, die die 

praetexta und das ricinum tragen, Söhne von Senatoren und 

patrimi und miatrimi sein müssen '?), vielleicht um den Ritus zu 

erlernen und später in das Collegium einzutreten'*); und als 

Unterbeamte haben sie ausserdem eingaswedituus‘?) oder a sa- 
ER 

2806) Tav. XXIV. col. 2; XXV col. 1; XXXIl eol. 1. Petronium 
Priseum ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda magistrum fece- 
runt. Τὰν. XXXVlI. C. Catelium Modestinum ex Sat[urnalibus primis 
in Saturnalia se]eunda magistrum annuum fecerunt. 

7) Daher magister II Τὰν. XLII, 2. S. Marini p.670. Τὰν. XLIII, 
20. Marini p. 692. Zum dritten Male Marini p. 678. 

8) Τὰν. XXXIX; sonst promagister allein V. VIII. XIII. XXI u.ö. 
Tav. XX ist der Kaiser Galba selbst magister, für den ein promagistro 
fungirt. 

9) Τὰν. XXI; ΧΧΧΙΠ col. 1; XLIb. Marini p. 67. 172. 395. 

10) Τὰν. ΧΧΧΙ! ; XXXV; XXXVlI. 

11) Τὰν. XXXII. M. VLPIVS ASTIVS PRaetor, nach Marini’s Er- 
gänzung und Erklärung p. 357. 

12) 80 der praetor sacris Volcanalibus faciundis in Ostia Orelli 
1381. 2166. 2204. 2205; und die praetores Etruriae XV populorum 
Orelli 97. 3149. Mommsen in den Berichten der sächs. Ges. der 
Wiss. Hist. Ph. Οἱ. 1850. S. 65. 

13) Τὰν. ΧΧἧ ministrantibus pueris ingenuis patrimis et matri- 
mis, Senatorum filüs. XXIV col. 2. Dass es vier sind, zeigt Τὰν. XXXII 
col. 2, wo ibre Namen genannt werden. Auch XÄLI* werden pueri patrimi 
et matrimi numero {{Π| genannt, 

14) S. oben 5, 179. 

15) Tav. XXIV col. 2 lin. 27. 
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eris 3516), calatores'’), servi publici‘®), einen commentarten- 

. r 0 

sis!?) und einen scriba?). 

Das Hauptfest, welches die Arvalen begehen, ist das Opfer 

zu Ehren einer Göttin, die sonst nie genannt wird, nämlich das 

sacrificium Deae Diae, einer Göttin, die offenbar a Indigita- 

tion, nicht der Ceres?') — denn dies ist keine altrömische Gott- 

heit — sondern wohl der Ops ist, auf welche der den Arvalen 

ebenfalls angehörige Cult des Saturnus, von dessen Feste 518 ihr 

Jahr beginnen, und die Regia, in welcher die Ops von den älte- 

sten Priesterthümern ihre Verehrung genoss, führen. Das Fest 

dauerte drei Tage, die jedoch nicht unmittelbar auf einander folg- 

ten; es gehörte zu den ‚feriae conceptivae, d.h. es war von 

veränderlichem Datum und wurde Anfangs Januar, zwischen dem 

3ten und 13ten, feierlich angesetzt, entweder auf den 14:5 19. 

und 20sten, oder auf den 27:, 29. und 30sten Mai. Die Ankün- 

digung geschah in dem Prenaos der aedes Concordiae auf dem 

Capitole, wo der Magister oder in dessen Abwesenheit der pro 

magistro, nachdem er die Hände gewaschen, das Haupt bedeckt, 

und sich gegen Osten gewendet hatte, zuerst das Gebet und 

»otum abhielt, und dann die indictio mil der Formel aussprach : 

Sacrificium Deae Diae hoc anno erit a.d. XVI (oder FI) Ral. 

Jun. domi, a. d. XIV (oder IV‘) Ναί. Jun. in luco οἱ domi, a. 

d. XIII (oder 111) R. Jun. domi”?). Das Opfer des ersten Tages 

2816) Tav. XLII. XLII. Dass er mit dem aedituus identisch ist, ver- 

muthet Marini p. 293. erh 

17) Tav. XXI. ραρββον ὦ Ρ- 209. πὰ 

18) Tav. XXIII u. ö. arini p. 211. in 

1 Er heisst a commentaris Τὰν. XXXVII. Marini p. 49. 

20) Τὰν. LXIV. 
‘os elaubt Marini p. 10. ala 

= Dies En col. 1. fin pronao aedis] Concordiae sacrificium 

indixi 1461 [0. Tillins] Sassius Magister eollegüi fratrum Arva- 

ht 0. Yolusio Saturnino, T. Sextio Afrieano, L. 

Salvio Othone (Titiano]) in FI Kal. Junias domi, 111 Kal. Junias ın 

Luco et domi, III K. Junias domi. Tav. AVIIl. Hoc [anno erit ρρ 

‚fieium [deae Djiae AV E. Jun. dom. ΧΙΠῚ K. Jun. in luco et dom. ον 

K. Jun. domi. Τὰν. XX. Τὰν. XXlI. Isdem cos. [A Idus Jan. ὍΝ e 

Coneordiae adstantibus fratribus Arvalibus mag(isterio) ©. en = Φ 

truini, Promag(istro) L. Veratio Quadrato collegi zen Be 

sacrum indietum Deae Diae praeunte L. Maecio Postumo in = κὰν 

Jun. dom. IIII K. Jun. in luco et domi, ΠΙᾺ. Jun. domi. 1δν. γε 

Magisterio II (secundo) L. Verati (Quadrati in pronao aedis Concordi 



fand nämlich Statt in Rom, in dem Hause des magister oder des 
promagistro ?°?®) oder auch ἐμ Palatio in Divorum**). Hier ver- 

sammelten sıch die Arvalen bei Sonnenaufgang in der toga prae- 

texta, um der Dea Dia ein unblutiges Opfer zu bringen”). Sie 

salbten die Statue der Göttin und die mit Lorbeer bekränzten 
Brode, opferten Weihrauch und Wein und berührten die trocke- 
nen, d.h. die vorjährigen, und grünen Feldfrüchte?°), unter denen 
frische Aehren sein mussten; salbten nochmals die Göttin, und 

sich auf cathedrae niederlassend, legten sie die Prätexta ab, 
und begaben sich in ein Bad, worauf sie um Mittag eine syn- 
thesis”), d. h. ein weisses Feierkleid?®) anlegten, und nachdem 

L.Veratius Quadratus, magister fratrum Arvalium manibus lautis velato 
eapite sub divo ecolumine eontra orientem Deae Diae cum evllegis saeri- 
ficium indixzerunt: Quod bonum faustum felix fortunatum salutareque 
sit Imp. Caesari Domitiano Aug. Germanico pontif. Maximo et Domi- 
tiae Augustae coniugi eius, totique domui eorum, populo Romano (Qui- 
ritibus fratribusque Arvalibus mihique, sacrifiecium Deae Diae hoc anno 
erit a. ὦ. AFIK. Jun. domo; a. d. X/III K. Jun. in luco et domo; a.d. 
AI K. Jun. domo. Ebenso Τὰν. XXVI. Vgl. Τὰν. XXVII. XXVII. 
ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. XLV. 

2823) Marini p. 128 und Τὰν. ΧΧΧΙΠ. XXXIV. 
24) Τὰν. XXXVIl. XLla. 

25) Τὰν. XLI= [Isdem consulibus VI Kal. Jun. in Palatio in] Divo- 
rum per Alfenium Avitianum promag. fratr. Arv. prima [luce] ture et 
vino fecerunt et frug[es] arid[as] et virid[es] econtiger[unt] δὲ panes lau- 
reatos, et Deam Diam [unguentaveruut et — — — —] ei cathedris con- 
seder|unt] praetextati et ibi praetextas deposuerunt : [Adfuerunt, es fol- 
gen die Namen]. /tem post merid[iem] a balneo cathedris consederunt, 
deinde — — — [ce]natoria alba sumser[unt] et in trieliniarib[us] diseu- 
buer[unt] et epulati sunt, item pueri [ingenui pa]t/rimi et matrimi, sena- 
tor[um] fili n(umero) 111 in cathedris consederunt et epulati sunt. [Fra- 
tres Arjvales post epulas super toralibus segmentatis diseubuer[unt] et 
t[ure] v[ino] f[ecerunt] ei per pueros praetexi[atos senato]rum filios et 
publie[os] ad aram pertul[erunt] et unguent[a] et coronas acceperunt et 
in mantelis [frum]enta r[ursu]s contigerunt. Item mensa secunda bel- 
larior[um] divisa est et sportulas acceper[unt] sacerdotes imp. Aug. et 
ceteri sacerdotes q. s. s. s (qui supra seripti sunt) οὐ rosa[m] soluta{m 
diviser[unt] ibique felieiter dixer[unt]. Vgl. Τὰν. XL. XXXIH. Was 
man unter den Sacerdotes imp. Aug. zu versteben bat, ist nicht recht klar 
(Marini p. 580); von den andern Einzelheiten des ritus wird theilweise 
noch die Rede sein, theils findet man das Weitere bei Marini. 

26) Vgl. Plio. H. N. XXVIN, 2 8. 23. Cur ad primitias pomorum 
haee vetera esse dicimus, alia nova optamus? Und von den Salii Pau- 
lus Diae. p. 211. pennatas impennatasque agnas in Saliari carmine 
spieas significat. cum aristis et alias sine aristis: agnas novas voluit 
intelligi. 

27) Tav. XXIV. col. 2. 
28) cenatorium album Τὰν, XL. Marini p. 533. 
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sie die Hände gewaschen, sich an Trielinien setzten, um in Ge- 

sellschaft der vier Knaben, welche abgesondert auf cathedrae 

sassen 2529), ein heiteres Mahl einzunehmen. Es wird auch ein- 

mal bemerkt, dass das Couvert bei diesem Mahle 100 Denare 

kostete®°). In der Mitte des Mahles erhoben sie sich von den 

Tischen ®'), lagerten sich auf weissen Ruhebeiten, opferten zum 

zweitenmal Weihrauch und Wein und liessen durch die vier 

Knaben, die publici und die calatores die Erstlinge der Früchte, 

nachdem sie selbst davon gekostet (ruges libatas), auf Schüs- 

seln der Göttin auf den Altar setzen ; darauf liessen sie Kerzen 

anzünden, und jeder sendete einen Korb mit den übrig gebliebe- 

nen Früchten, oben mit Rosen bedeckt, durch die Calatores in 

sein Haus. Hier begann dann die secunda mensa oder die bel- 

laria, es wurden Salben und Rosenkränze verabreicht 52), worauf 

die Gäste mit dem Grusse‘ ‚,‚feliciter‘‘ sich nach Hause be- 

gaben °®). 

Der zweite Festtag wurde gefeiert in luco Deae Diae, 

einem Haine ausserhalb der Stadt, der mit verschiedenen Tem- 

peln, Zelten und einem circus versehn war, und an der via 

Campana, fünf Miglien von der Stadt lag°*); hier versammel- 

2829) Vgl. Tac. Ann. ΧΠΙῚ, 16. mos habebatur, principum liberos 

eum ceteris idem aetatis nobilibus sedentes vesei in adspectu propinquo- 

rum, propria et pareiore mensa. Sueton. CGlau d. 32. adhibebat omni 

eolnae et liberos suos, qui more veteri ad fulera lectorum sedentes vesce- 

rentur. 

30) Τὰν. XLII. 
31) Vgl. Serv. ad Aen. 1,730. Apud Homanos eliam coena edita 

sublatisque mensis primis silentium fieri solebat quoad ea, quae de coena 

libata fuerant ad focum ferrentur etigni darentur, et puer Deos propi- 

tios nunciasset, ut diis honor haberetur tacendo, quae res cum interces- 

sit inter coenandum, Graeei quoque ϑεῶν παρουσίαν dieunt. 

32) Ueber diese Sitte s. Marini p. 573. 

33) Marini p. 398 nimmt an, es sei bei dem Mable ausserdem jedem 

Arvalen eine sportula von 100 Denaren, jedem Roaben eine sportula von 

25 Denaren gegeben. Allein Mommsen de eollegüs p. 110 bemerkt mit 

Recht, dass sowohl in diesem Falle als in vielen andern auf Inschriften 

erwähnten die sportula statt des epulum, nicht ausser dem epulum gege- 

ben wird, und 100 Denare ist gerade der Werth des Couverts. Wenn al 

die sportula gegeben wird, fällt das Mahl aus, und deshalb wird Tab. XLI 

besonders bemerkt hoc anno cenatum est a singulis dies singulos denarüs 

nis. 
m. Oefters erwähnt; mit der Ortsbestimmung Tav. XL lin. 3. 

Fratres Arvales in Luco Deae Diae Via Campana apud lapidem V con- 

venerunt und nochmals lin. 13. 
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ten sich am 19. oder 29. Mai die Arvalen und begannen die 

Feierlichkeit?%°°) mit einem Reinigungsopfer von zwei Ferkeln 

(poreiliae piaculares), welches bestimmt war, den Hain zu ent- 

sühnen. Denn jede Arbeit in dem Haine, z. B. das Beschneiden 

oder Fällen der Bäume (coinquire silvam), das Hineintragen 

eines Messers, entweihte den Hain und machte ein Sühnopfer 

nöthig. Nach diesem, welches an der ara dargebracht wurde, 

opferte der magister an einem andern Orte, dem foculus, eine 

weisse Kuh (vacca honoraria); darauf ging man in das teira- 

stylum, wo jeder sich auf einem steinernen Sitze setzte, der 

Magister aber auf Schüsseln die gekochten exta der Ferkel auf 

den Altar legte, nachdem dieselben vorher untersucht und gut 

befunden waren 3%); ebenso legte er in dem Circus die exta der 

Kuh auf den foculus, fasste dann in dem tetrastylum ein Proto- 

2835) Die Beschreibungen des Festes geben Τὰν. XXIV, XXVII, XXXII 

eol. 2, XXXV, XXXVI, am ausführlichsten Τὰν. XLI®. Ich gebe diese 

Stelle ohne die Abkürzungen der Inschrift, da die Lesung sicher ist. /tem 

1III Kal. Junias in luco Deae Diae Alfenius Avitianus Promagister ad 

Aram immolavit poreilias piaculares Il luei coinquendi et operis faeci- 

undi, ibi vaccam honorariam immolavit, et inde in Tetrastylo reversus 

subsellis consedit; deinde reversus ad Aram extas reddidit poreiliares. 

Item in Cireo, in foculo argenteo cespiti ornato exiam vaccinam reddi- 

dit, et in Tetrastylo reversus est, et in codice cavit, et praetextam depo- 

suit, et in papilione suo reversus. Promeridie autem Fratres Arvales 

praetextas acceperunt, et in Tetrastylo convenerunt et subsellis conse- 

derunt et caverunt se adfuisse et sacrum fecisse et porcilias piaculares 

epulati sunt et sanguem. Postea inde praetextati capite velato, vittis 

spiceis eoronati lueum ascenderunt et per Alfenum Avitianum Proma- 

istrum agnam opimam immolarunt, et hostiae litationem inspexerunt. 

Perfecto sacrificio omnes ture et vino fecerunt, deinde reversi in Aedem 

in mensa sacrum fecerunt ollis, et ante Aedem in cespite Promagister et 

Flamen saerum fecerunt. Item foras ad aram reversi thesauros dede- 

runt; item Flamen et Promagister scyphos argenteos cum sumpuvis vino 

repletis ante ostium (et) acerras (ferentes) ture et vino fecerunt et ante 

ostium restiterunt et duo ad fruges petendas cum publieis desciderunt 

(Marini discederunt statt discesserunt ohne Grund; denn das gleich wie- 

derkehrende Wort muss eine technische Bezeichnung für die rechts und 

links Abtretenden sein) et reversi dextra dederunt, laeva receperunt, 

deinde ad alterutrum sibi reddiderunt, et Publieis fruges tradiderunt: 

deinde in aedem intraverunt et ollas precati sunt et ostiüs apertis per 

elivum [iac]uerunt; deinde subsellis marmoreis consederunt et panes 

laureatos per Publicos partiti sunt; ἐδὲ omnes lumemulia cum rapinis 

acceperunt; et Deas unguentaverunt et aedes clusa est, omnes foris exie- 

runt: ibi Sacerdotes elusi suceineti, libellis acceptis, carmen deseinden- 

tes tripudaverunt in verba haec. 
36) Dies nimmt Marini, obgleich es nicht besonders bemerkt wird, 

mit Recht an, da auch hernach von der litatio die Rede ist. 

— 45 —— 

eoll über die Handlung ab, legte die praetexta ab, und begab 

sich in ein Zelt, welches auch die andern Arvalen gehabt haben 

werden, um sich vor Sonne und Regen zu schützen. Um die 

Mittagszeit kamen alle im tetrastylum wieder zusammen, ver- 

fassten noch ein zweites Protocoll in Anwesenheit aller, legten 

die Prätexta ab, und verzehrten zum Frühstück die beiden Fer- 

kel. Darauf die praetexta wieder anlegend, das Haupt verhül- 

lend und den Aehrenkranz mit weisser Binde als insigne auf 

dem Haupte tragend, schritten sie nach Entfernung des Publi- 

cums 289”) in die Tiefe des Hains, wo der magister mit dem fJamen 

ein fettes Schaf opferte, und dessen Eingeweide untersuchte, 

alle aber Wein und Weihrauch darbrachten. Zurückgekehrt zum 

Tempel opferten die Arvalen nochmals (in mensa sacrum ‚fece- 

runt ollis®®), der magister aber mit dem flamen auf dem Rasen 

vor dem Tempel; dann legten sie auf dem Altar (ara), an wel- 

chem die Ferkel geopfert waren, die thesauri nieder, ein Ritus, 

der nicht recht deutlich, aber wahrscheinlich so zu verstehen 

ist, dass von dem versammelten Publicum eine Collecte (stzps) 

angestellt3°), und der Ertrag derselben auf dem Altar deponirt 

wurde), und in den Händen das simpulum, d.h. ein Gefäss 

mit Wein, und die acerra, das Gefäss mit Weihrauch, haltend, 

stellten sie sich vor dem Tempel auf, und liessen durch zwei 

Mitglieder, welche von servi publiei begleitet wurden, die Feld- 

früchte, welehe das umstehende Publicum herbeigebracht hatte, 

abnehmen, so dass der einsammelnde Priester sie mit der rech- 

ten Hand an einen der in der Reihe Aufgestellten gab, dieser sie 

2837) summoto sc. populo, Tav. XXXII col. 2; XXXV; XXXVl. 

38) In der Inschrift steht OINIS; Marini p. 588 will OMNES, da 
aber die ol/ae nochmals erwähnt werden, so ist wobl die Darbringung der 

in Töpfen gekochten exia der agna opima zu verstehn. RKlausen p. 13. 

39) Varro de L. L. IV, 182. Stips ab στοιβὴ fortasse, Graeco 

verbo. Id apparet, quod, ut tum institutum, etiamnune düs cum !hesau- 

ris asses dant, slipem dieunt. Seneca ep. 115. Colitur autem non 

taurorum opimis corporibus contrucidatis, nec auro argentoque sus- 

penso, nec in Ihesauros stipe infusa, sed pia et recta voluntate. Ma- 

rini p. 589. 

40) In dem Jus Papirianum (S. Th. I, S. 14) hiess es nach Macrob. 

Sal. Ill, 11, 5. quarum rerum principem locum obtinet mensa, in qua 

epulae libationesque et stipes reponuntur. 
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mit der linken Hand nahm und weiter reichte, bis endlich die 

servi sie wieder an sich nahmen, eine Ceremonie, die vielleicht 

die mit der Formel tangere fruges bezeichnete ist, die auch am 

ersten Tage vorkommt. Es folgt ein Gebet der Priester im Tem- 

pel?®*'), woraufsie sich auf einem Hügel vor demselben lagern??), 

die panes laureati unter die Zuschauer vertheilen und die Reste 

der geopferten Thiere Preis geben **), dann die Statuen im Hain 

salben, und sich wieder in den Tempel zurückziehn, wo sie bei 

geschlossenen Thüren, nachdem sie von den servi publici den Text 

des Arvalenliedes schriftlich erhalten, dieses singend, einen Tanz 

tanzen. Das Lied, in saturnischen Versen, wurde noch im drit- 

ten Jahrhundert in alterthümlicher Form gesungen, wobei jeder 

Vers dreimal wiederholt wurde **). 

Enos, Lases, iuvate ! 

Enos, Lases, iuvate! 

Enos, Lases, iuvate ! 

Ne veluerve, Marmar, sins incurrere in pleores! 

Ne veluerve, Marmar, sins incurrere ΤΉ pleores ! 

Ne veluerve, Marmar, sins incurrere in pleores! 

Satur furere Mars, limen sali, sta berber! 

Satur furere Mars, limen sali, sta berber ! 

Satur furere Mars, limen sali, sta berber ! 

Semunis alternei advocapit conctos ! 

Semunis alternei advocapit conctos ! 

Semunis alternei advocapit conctos ! 

2841) ollas precati sunt, was wieder unklar ist. Rlausen p. 15 

meint, ollas, in quibus coeta erant vaccae et agnae exta, quae ad aram et 

foeum admoverant libaturi, precando repoposcerunt. 

42) (iae)uerunt ist mir sehr zweifelhaft, ich möchte ein Transitivum, 

etwa (pos)uerunt, nämlich ollas, denn die exta wurden, wie es scheint, 

dem Publicum preisgegeben. 
43) panes laureatos per publicos partiti sunt: ibi omnes lumemulia 

(es ist wohl mit Rlausen zu lesen ibi omnia tum edulia) cum rapinis 

acceperunt ; eum rapinis wie bei Martial VIII, 78, 8. 

Omnis habet sua dona dies, nec linea dives 

Cessat et in populum multa rapina eadit. 

44) Das Lied steht Τὰν. XLl®, einer Inschrift aus Elagabal’s Zeit. 

Behandelt haben dasselbe nach Marini G. Hermann Elementa Doctr. 

metr. p. 613. Zell Ferienschr. Il, S.210#. Klausen ἰ. 1. p. 20 ff. 

Mommsen Röm. Gesch. 1, S. 147, dem ich folge bis auf die Abtheilung 

der Verse, welche, da jeder Vers dreimal wiederholt wird, zu ändern 

unmöglich ist, 

- 417 

Enos, Marmor, tuvato ! 

Enos, Marmor, iuvato ! 

Enos, Marmor, iuvato ! 

Triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, Iriumpe. 

Das heisst nach Mommsen’s Erklärung: Nos, Lares, iuvate! 

Ne malam luem, Mamers, sinas incurrere in plures! Satur 

furendi esto, Mars! In limen insili! Desiste verberare (limen)! 

Semones alterni advocate eunetos! Nos, Mamers, iuvato! Tri- 

pudıa ! 

Nach Vollendung aller Ceremonien schritt man zur Wahl 

des magister und des flamen für das nächste Jahr; und darauf 

zu einem Mahle in dem Zelte des magister oder promagister ?°*°), 

welches wieder mit der Vertheilung von Rosen, Blumen und des 

Nachtisches endete). Den Schluss des Tages machte ein Ren- 

nen in dem Circus des Haines, der ausser in den Documenten 

des Collegiums niemals erwähnt wird; einer der vier Knaben, 

unter Vortritt eines Dieners, welcher rief: Platz gemacht! gab 

das Zeichen zum Auslaufen der bigae, quadrigae und desul- 

tores®'), den Vorsitz aber führte einer der Arvalen°*), einmal 

der proflamen®), der als Preise palmae und coronae argenteae 

austheilt*). So wurde es Abend, und die Brüder begaben sich 

nach Rom zurück in das Haus des Magister, wo sie noch einmal 

Weihrauch und Wein opferten, Kränze und Salben nahmen, und 

im Falle, dass keine Bewirtbung Statt gehabt hatte (s. Anm. 

2833), eine sportula von 100 Denaren empfingen 55), Die Feier- 

lichkeiten des dritten Tages, wo man sich in der Stadt ad con- 
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summandum sacrificium versammelte, waren eıne genaue Wie- 

derholung derer des ersten *). 

»XXIV col.2 XXV. XXVI. XXX. 

Ari», 
XXIV col. 2. XXV. XXVII. XLIb. 

‚XXV col. 2. ΣΥΝ. XXXIIL XXXVl. 

. ΧΧΧΙΙ col. ὃ. 
„»XXV ecol. 2. XXXIN. XXXVl. 

.XLI®. XXV col. 2. 

-XXIV. XXV eol.2. ΧΧΥΠ. XXXI col. 3. Isdem Coss. 

ΧΠΙ [Kal. Jun. convenerunt in domo] 0. Zieini Nepotis Magistri Fra- 

tres Arvales ad consummandum [sacrifieium Deae Diae] ibique inter 

cenam Licinius Nepos mag., Catilius Severus, [Antonius] Juvenis, Pes- 

27 
IV. 
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Das beschriebene sacrificium Deae Diae ist, so viel sich 

erkennen lässt, nicht identisch mit dem sacrum ambarvale/?”””), 

welches angestellt wird ab his, qui pro frugıbus faciunt””). 

Einmal nämlich werden die Arvalen dabei nicht erwähnt, und 

zweitens war dies eine /ustratio agrorum durch das Opfer der 

suovetaurilia®”), wobei die drei Opferthiere, ein Schwein, ein 

Schaf und ein Stier um die jungen Saaten herumgeführt wur- 

den), wovon bei dem sacrum Deae Diae nicht die Rede ist, 

cennius Niger, Ulpius Astius, discumbentes [toralibus] albis, ture et vino 

fecerunt, ministrantibus pueris patri[mis et matrimis, Senatorum] ‚filis, 

eisdem, qui et XVI Kal. Jun., easdem fruges inlibatas [per Ralatores] 

pueri rieiniati cum publieis ad aram relulerunt; deinde [lampadibus 

incensis] eanipas contigerunt, quas per calatores domos suas mi[serunt, 

et singulis datum] est sportulis denariü eenteni. XXXIl. XXXIV. ΧΙ». 

2857) Marini, derinseinem Commentar beide Feste füridentisch hielt, 

bat sich später in der Vorrede p. XXIX für die Differenz beider Feste er- 

klärt, und für verschieden halten dieselben auch Rlausen 1.1. p. 17. 

Hertzberg de ambarvalibus et ambiurbialibus sacrifieiis inJahn’s 

Jahrb. V, 3, 1839. 5. 4143—424. Müller ad P. Diac. p. 5. Schweg- 

ler R. @. 1, S. 434. 
58) Macrob. S. III, 5, 7. Ambarvalis hostia est, ut ait Pompeius 

Festus, quae rei divinae causa eircum arva dueitur ab his, qui pro frugi- 

bus faciunt. Paulus Diac. p. 5. Ambarvales hostiae dieebanlur, quae 

pro arvis a duobus fratribus (es ist vielleicht zu lesen ef frugibus) saeri- 

ficabantur. 
59) Cato de R.R. 141. Agrum lustrare sie oportet. Impera suo- 

vitaurilia eireumagi. Cum Divis volentibus, quodque bene eveniat, mando 

tibi, Mani, uti illace suovitaurilia fundum, agrum terramque meam, 

quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas, uti cures 

lustrare. Janum Jovemque vino praefamino, sie dieito: Mars pater, te 

precor, quaesoque uti sies volens propitius mihi, domo familiaeque 

nostrae, quoius rei ergo agrum, terram, fundumque meum suovitaurilia 

eireumagi iussi ἃ. 58." ἡ. Serv. ad Eel. V, 75. Zustrare, hie eircuire: 
dieitur enim ambarvale sacrificium. 

60) Virg. Georg. 1, 345. Terque novas circum felix eat hostia 

fruges. Dazu Servius: Dieit autem Ambarvale sacrificium, quod de 

porca et saepe fecunda et gravida fieri consueverat. Serv.ad Eel.Ill, 

77. Dieitur autem 'hoe sacrificium Ambarvale, quodarva ambiat vielima 

— sieut amburbale vel amburbium dieitur sacrificium, quod urbem eireuit 

et ambit vietima. Auf das amburbium (Paulus Diac. p. 5. s.v. Ambur- 

biales hostiae, p. 17 s.v. Amtermini) beziebt sich nach Salmasius und 

0. Müller’s, wie mir scheint, richtigem Urtheil auch die Stelle des 

Strabo V p.230, wo es in Kramer’s und Meineke’s Ausg. heisst: μεταξὺ 
γοῦν τοῦ πέμπτου καὶ τοῦ ἕχτου λίϑου τῶν τὰ μίλια διασημαινόντων 

τῆς Ῥώμης καλεῖται τόπος Φῆστοι" τοῦτον δ᾽ ὅριον ἀποφαίνουσι τῆς 

τότε Ῥωμαίων γῆς, οἱ 9’ ἱερομνήμονες ϑυσίαν ἐπιτελοῦσιν ἐνταῦϑά τε 
καὶ ἐν ἄλλοις τόποις πλείοσιν ws ὁρίοις αὐϑημερόν, ἣν καλοῦσιν Außag- 
ουΐαν, wofür zu lesen sein möchte ἀμβουρβίαν. Denn die Arvalen, an 
die auch Marini anfangs bei dieser Stelle dachte, weil ihr Hain ebenfalls 

V m. pass. von der Stadt liegt, scheinen nicht gemeint, da das ἐν ἄλλοις 
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obwohl, wie wir weiter sehen werden, die Arvalen ıhren Hain 

durch Suovetaurilien ebenfalls lustrirten. Vielmehr stellte die 

ambarvalia jeder Besitzer auf seinem Lande an, aber allerdings 

in der Zeit des Arvalenfestes?®®!) und-in ähnlicher Weise; denn 

es kommt auch dabei ein Lied und ein Tanz vor). War nun 

aber gleich das sacrificium Deae Diae die Hauptaufgabe der Ar- 

valen, so hatten sie doch noch verschiedene andere Berufspflich- 

ten, zum Theil in dem Haine, zum Theil in der Stadt zu erfül- 

len, und diese vermehrten sich namentlich durch die Obliegen- 

heiten, welche diesem Collegium, wie allen übrigen, der Cult 

der Kaiser auferlegte®°). In dem Haine konnte man keine nöthige 

Arbeit unternehmen, ohne den Göttern ein Sühnopfer zu brin- 

gen; obgleich dies nicht immer durch die Priester selbst, son- 

dern auch durch die Diener geschah. Wenn ein Baum vor Alter 

brach), wenn die im Mai abgefassten Protocolle in Stein ge- 

hauen wurden; überhaupt wenn man ein eisernes Werkzeug 

brauchte, fand ein sacrificium piaculare von einem Lamme und 

Schweine Statt, so wie auch strwes und ferta dargebracht wur- 

den, wie es heisst ob ferrum illatum seripturae oder scalpturae 

marmoris causa, und nach vierzehn Tagen, wo die Arbeit be- 

τόποις πλείοσιν auf ihre Opfer, so viel wir wissen, keine Anwendung fin- 

det. Beide Feste erwähnt Vopiscus Aurelian. 20. lustrata urbs, 

cantata carmina, amburbium celebratum, ambarvalia promissa. Aus 

den letzten Worten ersieht man deutlich, dass die ambarvalia nicht das 

Fest der Arvales sind; denn dies wurde regelmässig alle Jahre gefeiert. 

Anders urtheilt Mommsen ὦ. A. Trib. S. 17, der, ohne die zuletzt an- 

geführte Stelle zu berücksichtigen, die Identität der Ambarvalia mit dem 

Arvalenfeste annimmt, die Stelle des Strabo auf den Zueus Deae Diae be- 

zieht, und vermuthet, der Zug um die Grenzen sei in der Raiserzeit durch 

symbolische Umwandlung des Haines ersetzt worden. 

2861) Marini p. 138. Klausen p. 56. 
62) Virg. Georg. 1, 350. 

63) Schon dem Augustus zu Ehren wurde vom Senate beschlossen 

Dio Cass. LI, 19 τοὺς re ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ἐν ταῖς ὑπέρ τὲ τοῦ 

δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὔχεσϑαι. 

64) Tav. I. [magister ad] Fratres Arvales rettulit, arborem [in luco 

Deae] Diae vetustate cecidisse, quid de ea re fieri placeret. De ea re ita 

censuerunt. [Cum arbor] vetustate in luco Deae Diae cecidisset, ut [illa 

expiaretur porca et agna opima]. Τὰν. XXI. AYIII RK. Febr. in luco 

Deae Diae piaculum faetum per Calatorem et Publicos eius Sacerdotüi, 

quod arbor a vetustate decidit expiandum porcam et agnam opimam. 

Τὰν. XXIV. col. 2. geschieht dies Opfer [per Kala]torem et publicos et 

Aedituom. 

ag 
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endet war, erneuerte sich dies ob ferrum elatum?”®°). In Person 

opferten die Arvalen immer, wenn ein Unfall dem Haine begeg- 

nete, wovon sie in der Versammlung auf dem Capitole benach- 

richtigt wurden, z. B. das Hervorwachsen einer caprificus auf 

dem Tempel der Dea Dia°®), und das Einschlagen des Blitzes in 

den Hain, welcher das Setzen neuer Bäume erforderte 57). In 

diesem Falle opfern die Priester zuerst caussa inchoandi operis 

suovetaurilia maiora, d.h. ein erwachsenes Schaf, ein Schwein 

und einen erwachsenen Stier; darauf an verschiedenen Orten 

des Haines mehreren Göttern, den männlichen männliche, den 

weiblichen weibliche Opferthiere und zwar in folgender Ord- 

nung. Zuerst vor dem Tempel der Dea Dia, wie es Τὰν. XXXIl 

heisst, ‚‚boves feminas 11, Jano patri arietes II, Jovi berbe- 

ces II altilaneos, Marti arietes altilaneos II, Junoni Deuae 

Diae®®) oves 11, sive Deo sive Deae oves IT, virginibus divis””) 

oves II, Famulis divis verbeces duos, Laribus verbeces duos, 

Matri Larum oves duas, sive Deo sive Deae, in cutus tutela 

hie lucus locusve est, oves 11, Fonti verbeces II, Florae oves 

II, Vestae oves Il, Vestae Mairi oves 11, item Adolendae, 

Conmolendae, Deferundae oves 1179). Darauf in dem CGäsa- 

2865) Tav. XXIII. L. Yettio Paulo, T. Junio Montano Css. K. Maiis 

in Luco Deae Diae piaculum faetum per Calatorem et publicos eius sacer- 

dotii, ob ferrum inlatum in aedem seripturae causa, porcam et agnam 

upimam. Isdem Coss. III Id. Maias in Luco Deae Diae piaculum faetum 

per Calatorem et publicos eius sacerdotiü, ob ferrum de aede elatum, 

porcam et agnam opimam. Vgl. XXIV col. 2. XXXII col. ὃ. XXXIX. 

XLIb. XLIl. XLIN. 
66) Τὰν. XXXII col. 1, col. 2. XLl®. 

67) Τὰν. ΧΕΙ. 
68) So wie jeder Mann seinen Schulzgott (genius) und jede Frau ihre 

Sehutzgöttin (Juno) hat, so kommen auch Genii deorum und Junones dea- 

rum vor, eine neue Personification der Kraft, oder wie Klausen p. 54 

will, der maiestas des Gottes. S. Marini p. 368. 369. Müller Etr. 

II, 5. 89. Um nur ein Beispiel von vielen anzuführen, 8. die lex für den 

Tempel des Jupiter in Furfo. Mommsen I. R. N. 6011. Sei quei ad 

hoe templum rem divinam fecerit Jovi libero aut Jovis Genio, pelleis 

coria fanei sunto. 

69) Diese Göttinnen sind sonst unbekannt. Marini p. 371. über 

die famuli divi s. Marini p. 371. 

70) Die Bedeutung dieser Gottbeiten geht hervor aus Tav. XLIII. 

Fratres Arvales in Luco Deae Diae — immolavere, quod vi tempestalis 

ietu fulminis arbores sacri Luei Deae Diae attactae arduerint (sie) 

earumque arborum eruendarum, ferro perdendarum, adolendarum, com- 
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reum, d. ἢ. der Capelle der apotheosirten Kaiser, jedem einen 

2871), Nach diesen Opfern begann die zur Restauration 

des Tempels und Haines nöthige Arbeit, nach deren Beendigung 

dieselben Opfer causa operis perfecti wiederholt wurden 72). 

In Rom selbst wurden die Arvalen mehrfach versammelt, 

fast immer auf dem Capitole??), bald im Tempel der Ops’*), bald 

im Pronaos der Concordia?’), bald ad aram Providentiae”®), 

oder vor der cella der Juno Regina’”), seltner in der Regia 75) 

oder vor der domus Domitiani”?), oder im Palatio?°) in Divo- 

rum templo®') oder im Hause des Magister°”), theils zur feier- 

lichen Ankündigung des Festes der Dea Dia, theils in Folge von 

Unfällen in dem Haine; theils zur Cooptation neuer Mitglieder; 

theils zur Vornahme eines Votivopfers; theils zur Nuncupation 

von Gelübden für das Wohl des Raisers 55) bei Gelegenheit eines 

Geburtstages®*), eines Consulatsantrittes®®), einer Genesung, 

einer überstandenen Gefahr 88), einer Abreise oder Rückkehr 57), 

einer Ertheilung eines Titels®®), der Consecration eines Mitglie- 

des der kaiserlichen Familie 89), der Verheirathung des Kaisers) 

und anderer Ereignisse ®'), besonders aber zu der conceptio vo- 
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molendarum, item aliarum restituendarum causa — lustrum missum 

suovetaurilibus maioribus. 

2871) Τὰν. XLla item ante Caesareum Divis numero ΧΑ verveces nu- 

mero ΧΑ. 
72) Τὰν. XLIII. 
73) Tav. IV, V, VI, VII, IX, ΧΙ, XII, XIV, XV, XXI. 

74) Τὰν. XXIII. 
75) Τὰν. X, XXI], XXIV. 
76) Tav. X. 
77) Tav. XXXVII, XLIV, XLVl. 
78) Τὰν. I. 
79) Τὰν. XIII. 
80) Τὰν. X. ΧΙ. 
81) Τὰν. XVII. XLIa. 
82) Τὰν. XXI. 
83) Tav. XXXIl. XXXVII. 
84) Τὰν. VIII, ΧΙ, XIV, XV, XVI, XXXVII. 
85) Tav. XV. 
86) Tav. VII. 
87) Tav. XVlla. XVIlb. col. 2. XXXII col. 2. 
88) Tav. IX. 
89) Tav. IX. 
90) Tav. AL. 
91) Tav. XVIIb [pro] partu et incolumitate Poppeae [Augustae]; 

Τὰν. XX [pro ad]op£ione [Pisonis Lieiniani]; XXIII sacerdotes convene- 



torum, welche am dritten Januar für den regierenden Kaiser 

Statt fand 2392), an welchem die vota des vorigen Jahres erfüllt und 

neue für das künftige Jahr gethan wurden®®). An diesem beson- 

ders feierlich begangenen Tage reeitirten die Arvalen nach einer 

ihnen vorgesagten Formel”‘) ein bestimmtes Gebet an Jupiter, 

Juno, Minerva und zuweilen an die Salus, und opferten einer 

Reihe von Göttern, obwohl nicht immer allen zugleich. Diese 

Götter sind: Jupiter, Juno, Minerva, Salus publica, Salus Au- 

gusti, Salus populi Romani, Providentia Deorum,, Concordia, 

Fecunditas, Felicitas, Spes, Fortuna dueis exercitus, Dii Pena- 

tes, Lares Viales, Genius Imperatoris, Juno Augustae, Divus Au- 

gustus, Diva Augusta, Divus Claudius, und zwar den männlichen 

Göttern zwei Rinder, seltner Stiere, den weiblichen zwei Kühe. 

Das Collegium, welches in der frühesten Zeit Roms zu den 

angesehensten Priesterthümern gehört zu haben scheint, enthält 

auch unter den Kaisern nur Mitglieder aus den höchsten Ständen. 

Nero, der Sohn des Germanicus 5), Caligula 96). Galba ”), 

Titus), Hadrian 33), Antoninus Pius *””°),M. Aurel'), L. Verus?), 

Septimius Severus°), Caracalla®), Alexander Severus’), Gor- 

dian®) waren Arvalen, und wahrscheinlich sind es alle Raiser 

gewesen”); auch ist nicht anzunehmen, dass die Priesterschaft, 

wenn gleich ihre Urkunden uns nur bis auf Gordian erhalten 

runt ad vota nuncupanda ad restitutionem et dedicationem Capitolii ab 

imp. Tito Caes. Vespasiano Aug.; XXXIX wegen der Ankunft des Rai- 

sers in den Winterquartieren zu Nicomedia, 

2892) S. oben 5. 219. 

93) Tav. V, XV, XIX, XXII, XXIII. col. 1; XXVI, XX VII, XXX, 

XXXII, ΧΡ, XLIV, XLVI. 
94) Tav. XV. praeunte M. Aponio Saturnino. Vgl. ΧΧΗ͂, XXI. 

95) Τὰν. XLVIN. 
96) Tav. VII. 

Tav. XX. 
Tav. XXIII. 
Tav. XLIX. 
Tav. L. 
Tav. LI. 
Tav. LI. 
Τὰν. LIII. 
Tav. LIV. 

5) Τὰν. XLIb. 
6) Tav. LV. 
7) Marini p. 153. 154. 
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sind, eher untergegangen sei, als die übrigen römischen Culte; 

nach der Verordnung des Gonstantius und Constans (346?), in 

welcher die Erhaltung der Tempel ausserhalb der Stadtmauern, 

weil darin Spiele gefeiert wurden, gestattet wird *°°®), war das 

sacrificium Deae Diae in Luco damals noch ein erlaubtes, und 
erst bei der weiteren Verbreitung des Christenthums fing man 

an sich auch der heiligen Haine zu profanen Zwecken zu be- 

dienen). 

4. Die Sodales Augustales 

und die übrigen auf den Cult der Raiser bezüglichen 

Priesterthümer. 

Es ist schon oben bemerkt worden®’), dass die göttliche 

Verehrung der Kaiser zwar einerseits sich knüpft an den ächt- 

römischen Cult des Genius'®), andererseits aber ihre allgemeine 

Verbreitung und politische Wichtigkeit im Anschluss an den seit 

dem Ende des peloponnesischen Krieges in Griechenland begin- 

nenden, seit Alexander dem Gr. allgemein in Gebrauch kommen- 

den Cult politisch mächtiger oder regierender Personen 1) erhal- 

ten hat. In Rom beschränkte sich die Verehrung der Raiser bei 

ihren Lebzeiten auf den Cult des genius Augusti'?), den Schwur 

bei dem genius des Kaisers'*), und die Devotion von Privatper- 

2908) Cod. Theod. XVI, 10, ὃ. 

9) Aggenus Urbieus ad Frontin. in Gromat. ed. Lachm. 

p. 23. in Italia autem multi erescente religione sacratissima Christiana 

lucos profanos sive templorum loca occupaverunt et serunt. 

9b) 8. 5. 98. 

10) S. S. 213. 

11) 8. S. 65 und Eckhel D. N. VIII p. 456 ff. 

12) Seit 7 v. Chr. in den öffentlichen Cult aufgenommen. S. Th. II, 

3 5. 270. 

13) 8. Th. 11, 3 5. 304 Anm. 1352. Tertull. Apol. 28, Minu- 

eius Felix Oct. 29. Sie eorum numen vocant, ad imagines suppli- 

cant, genium, id est daemonem eius, implorant, et est eis tutius per 

Iovis genium peierare, quam regis. Apulei. Met. IX p. 222 Bip. 

adiurantes genium prineipis. Ulpian, Dig. XII, 2, 15 $.6. Plin. 

Paneg. 52. Suet. Calig. 27. Joseph. Ant. XV], 10,8. τὴν σὴν 

τύχην ἐπομόσαντος. (. 1. Gr. 1933. ἐνορκίσξομαΐ σον τὸν σεβάσστιον 

ὅρκον. 



sonen ?°'*) und namentlich Dichtern '”); in den Provinzen aber 

wurde zugleich mit der Entstehung des Kaiserthums der Cult des 

Kaisers befördert, und so wie die Ptolemäer von Anfang an gött- 

liche Verehrung in Anspruch nahmen ἢ), so haben die römischen 

Kaiser die vorhandene Bereitwilligkeit der Provincialen in der- 
se “4 .. ᾽ 17 

selben Weise aus politischen Rücksichten angenommen ‘’), und 

sehon seit der Zeit des Triumvirates ᾽5) ist eine förmliche Orga- 

nisation des Gultes der Machthaber durch Betheiligung der Pro- 

vinzen im Ganzen und der Gommunen im Einzelnen '”) erkenn- 

2914) So wie Ovid. ep. ex Pont. IV, 9, 105 sich rühmt, in seinem 
Hause einen Cult des Divus Augustus, der noch lebenden Livia und des 
Tiberius zu haben, so sind die cw/tores Augusti, oder cultores Larum et 
imaginis Augusti (Marini /ser. Alb. p. 8), imaginum domus Aug. 
eultores (Orelli 738), cultores domus divinae et fortunae Aug. (Orelli 
1662) wohl schon bei Lebzeiten des Augustus vorhanden gewesen, da Tac. 
A.1,73 gleich nach seinem Tode redet von ceultores Augusti, qui per 
omnes domos in modum collegiorum habebantur. Auch später dauerte 
dieser häusliche Cult der Raiser fort. Capitolin. M. Ant. ph. 7. 

15) Ueber die Dichter, welche den Augustus als Gott ehren, s. Bent- 
ley ad Hor. Ep. Il, 1, 16 iurandasgue tuum per numen ponimus aras. 
Noris. Cenot. Pis. Ic.4 Passow Leben des Horaz p. CXV. 

16) Letronne Aecueil I p. 362. 
17) Philo Leg. ad Caium Vol. Ill p. 567. 568 Mang. Kal μὴν 

εἴ τινε καινὰς καὶ ἐξαιρέτους ἔδεε ψηφίζεσθαι τιμὰς, ἐκείνῳ (Augusto) 
προφῆκον ἦν, οὐ μόνον ὅτι τοῦ σεβαστίου γένους ἀρχή τις ἐγένετο καὶ 
πηγὴ --- ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πᾶσα ἡ οἰκουμένη τὰς ἰσολυμπίους αὑτῷ τιμὰς 
Eynyioaro. Καὶ μαρτυροῦσι καὶ ναοὶ, προπύλαια, προτεμενίσματα, 
στοαὶ κι τ. Δ. Und weiterhin: δέχεται τὰς τιμὰς οὐκ ἐπὶ καϑαιρέσει τῶν 
παρ᾽ ἐνίοις νομίμων τυφλοπλαστῶν ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ τῷ μεγέϑει τῆς 
τοιαύτης ἡγεμονίας ἑπόμενος, 7 διὰ τῶν τοιούτων πέφυκε -σσεμνοποιεῖσϑαι. 
Tov δὲ μὴ ταῖς ὑπερόγκοις τεμαῖς δεϑῆναι καὶ φισηϑῆναέ ποτε πίστις 
ἐνεργεστάτη, τὸ μὴ δεσπότην μήτε ϑεὸν ἑαυτὸν ἐθελῆσαι προςειπεῖν 
ἀλλὰ καὶ ἂν, εἰ λέγοιτό τις, δυσχεραίνειν. 

18) Vom Jahr 36 v. Chr. Appian Β. C. V, 132 «al αὐτὸν (den Oc- 
tavian) as πόλεις τοῖς σφετέροις ϑεοῖς συνίδρυον. 

19) Tac. Ann. |, 10 wird dem Augustus vorgeworfen, nihil deorum 
honoribus relictum, cum se templis et efigie numinum per flamines et 
sacerdotes coli vellet. Suet. Oct. 52. Templa quamvis sciret etiam 
proconsulibus decerni solere (8. Cie. ad 0. fr. I, 1; ad Att. V, 21,8), 
in nulla tamen provincia nisi communi suo Romaeque nomine recepit. 
Nam in urbe quidem pertinacissime abstinuit hoc honore. Das Letztere 
bestätigt Dio Cass. LII, 35. Anders Aurel. Viet. Caes. I, 6. Fer- 
ner Suet. Oct. 59. Provinciarum pleraeque super templa et aras ludos 
quoque quinquennales paene oppidatim constituerunt. Ueber die Orga- 
nisation des Cultes in den Provinzen ist Th. Ill, 1 S.268 gesprochen ; ich 

füge nur Einzelnes hinzu. Die Besorgung der Opfer und Spiele hatte das 
commune (κοινὸν) provinciae; der Vereinigungspunet für dieselben war 
in Hispania Tarraconensis die Stadt Tarraco, wo schon bei Lebzeiten des 
Augustus ihm ein Altar (Quintilian Inst. VI, 3, 77), nach seinem 
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bar, welche auch in den italischen Städten schon frühe 292°) und 
ganz unabhängig von der officiellen Conseeration der Kaiser 

Tode ein Tempel (Tac. Ann. 1,78. Spartian. Hadr. 12. Spar- 
tian. Sever. 3) und ein flamen (Orelli 2165. Grut. 324, 8) ge- 
weiht wurde; in Lusitania wird eine flaminica provineiae Lusitaniae er- 
wähnt Orelli 2226; in Baetica ein flamen divorum Augg. provineiae 
Baeticae Marini Atti p. 161. Die gallischen Provinzen vereinigten sich 
in Lugdunum (Th. Ill, 1 S. 269), wo ihm die ara Augusti im J. 10 v.Chr. 
(Suet. Claud. 2) oder nach Dio Cass. LIV, 32 schon im J. 12 v. Chr. 
errichtet, und für ihn ein Priester eingesetzt (Liv. ep. CXXXIX) war, 
worauf im J. 11 p. Chr. auch in Narbo eine ara dem numen Augusti vovirt, 
und an derselben am 23. September als dem Geburtstage desselben, am 
1. Januar, am 7. Januar und am 31. Mai eine Feier begaugen wurde (In- 
schrift der ara bei Orelli 2489); einen [flamen] provineiae Alpium ma- 
ritimarum im J. 181 p. Chr. s. bei Orelli 2214; über Germanien und 
Dacien 8. Th. IIl, 1 S. 269. Am ausgebildetsten war aber der Cult in den 
orientalischen Provinzen, wo sowohl die Göttin Roma seit alter Zeit eine 
Verehrung genoss (Tac. Ann. IV, 56 Zmyrnaei (dixerunt) se primos 
templum urbis Romae statuisse M. Poreio consule, ἃ. ἃ. 195 v. Chr.), 
als auch Julius Cäsar (loschr. von Ephesus C. I. Gr. 2957) und Augu- 
stus bei seinem Leben als Götter geehrt wurden. Spanheim de pr. et 
usunum. I p. 141. Letronne Recueil I p. 81. 91. Il p. 144. Im 
J. 29 v. Chr. gestattete Augustus den römischen Bürgern in Ephesus und 
Nicaea ein femplum Romae et Divi Julii, den Griechen aber der Provinz 
Asien in Pergamum, den Griechen der Provinz Bithynien in Nicomedia ihm 
selbst einen Tempel zu bauen. Dio Cass. LI, 20. Nach dem Muster 
dieses fomae et Augusto geweihten ältesten Tempels in Pergamum (vgl. 
Tac. Ann. IV, 37. Eckhel D.N. VI p. 101) wurden in allen grösse- 
ren Städten ähnliche gebaut, in Mylasa noch bei seinem Leben C.1.Gr. 
2696; in Nysa C.I.Gr. 2943; in Cyme bei seinem Leben C.I. Gr. 3524 ; 
ebenso in Cyzicus (Tac. Ann. IV,36. Dio Cass. LVII, 24), Assus 
C. 1. Gr. 3569 und anderswo. In Griechenland ist Augustus ebenfalls 
schon lebend als Gott verehrt, so in Athen €. 1. Gr. 478; später finden 
sich in den meisten griechischen Städten Priester, Heiligthümer und Feste 
desselben und der späteren Kaiser. Die Heiligthümer heissen Καισαρεῖα 
oder “υγουστεῖα (8. besonders die Inschr. von Eumenia in Phrygien (. 1. 
Gr. 3902b), auch Σεβαστεῖα und Caesarea. Marini Atti ll p. 383 ff. 
Das merkwürdigste unter ihnen ist für uns dasjenige, welches die Provinz 
Galatia noch zu Lebzeiten des Augustus in Ancyra errichtete (C. I. Gr. 
4039, in welcher Inschr. lin. 21 es Σεβαστῆον genannt wird), und in wel- 
chem der von Augustus verfasste und in dem Mausoleum zu Rom aufge- 
stellte index rerum a se gestarum (Suet. Aug. 101) lateinisch mit 
griechischer Uebersetzung auf der Aussenseite der cella angebracht war, 
weshalb diese im Original verlorene, in Ancyra grossentheils erhaltene 
Urkunde unter dem Namen Monumentum Aneyranum bekannt ist. 5. über 
die allmähliche Entdeckung desselben C. I. Gr. 4040 und die Ausgabe des- 
selben in Franz und Zumpt Caesaris Augusti index rerum a se ge- 
starum sive Monumentum Aneyranum. Berol. 1845. 4. Ein berühmtes 
σεβαστεῖον war auch in Alexandria. Philo Leg. ad Caium Vol. II p. 
567f. Mang. Οὐδὲν γὰρ τοιοῦτόν ἐστε τέμενος, οἷον τὸ λεγώμενον Ss- 
βάστιον, ἐπιβατηρίου Καίσαρος νεώς x. τ. A 

2920) So kommt in Pisa ein flamen Augusti im J. 4 p. Chr. (Orelli 
643), in Praeneste ein flamen Caesaris Augusti zu Lebzeiten des Augu- 
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Statt fand 2%'), In Rom wurde nämlich, nachdem Caesar bereits 

bei seinem Leben eine schmeichlerische Vergötterung genossen 

hatte?2), nach seinem Tode aber durch einen Senatsbeschluss als 

Divus Julius unter die Götter versetzt war??) und durch Octavian 

einen bleibenden Cult erhalten hatte ?*), fernerhin die Sitte be- 

obachtet, erst nach dem Tode durch einen Senatsbeschluss die 

Kaiser zu conseeriren 35). Nicht alle Kaiser sind daher consecrirt 

worden, sondern nur diejenigen, für welche ihre Nachfolger in 

guter oder böser Absicht?*) den Beschluss des Senates”) ver- 

stus (Foggini Fasti Praenest. p. XIV = Orelli 3874); _ ee 

ein flamen oder sacerdos Augusti ebenfalls zu Lebzeiten es asisers 

(Mommsen 1. R. N. 2231. 2235. 2232); 10 Beneventum ein Caesareum 

in derselben Zeit (Mommsen /. ἢ. N. 1406) ; in Pisa ein Augusteum 

(Or. 642) vor, so dass hienach die Bemerkung Th. I, S. 381 > yet 

gen ist. Später ist der Cult des Kaisers in allen RE ann 

flamines und Augustales vertreten, über welche letzteren Ih. Ill, .375 

ΝΟ Ein Samen Ti. Caesaris Aug. in Surrentum M om m 8 6 ῃ I.R. N. 

2123; in Venusia ib. 718, obgleich Tiberius nie conseerirt worden ist. ἷς 

22) Suet. Caes. 76. sed et ampliora etiam humano Fastigio ir 

cerni sibi passus est, — tensam et fereulum Circensi pompa , re 

aras, simulaera iuxta deos, pulvinar, flaminem, Lupercos. D io Be 

XLII, 14. XLIV, 6. Flor. IV, 2, 91. Appian. B.C. il, a ΤΉΝ. ebeı 

den Tempel des divus Julius am Forum, der statt der zuerst errichteten 

ara von den Triumvirn gebaut wurde, s. Th. I, S. 336. 

23) Plut. Caes. 67. re 

2 Der designirte lamen des Cäsar, pämlich Be ΟΦ E88 

XLIV, 6. Cie. Phil. Il, 43, 110. δεῖ. Caes. 76), liess De 

fänglich nicht inauguriren, sondern gab das Amt wieder auf (ῶ ic. + I 

ΧΗ 19, 41), bis Oetavian ihn im J. 40 veranlasste, es eg ες ; 

Ant. 33. Appian. Parth. p. 156. Drumann ἢ. α.ὕ, 2 uc 

das Volk überzeugte sich erst nach dem Tode des Cäsar durch den 

ten, der erschien, als Octavian die vom Cäsar der Venus ei ge obten 

Spiele gab, (vgl. ausser den bekannten Stellen Nie ola us A as Are 

bei Feder excerpta 6 cod. Eseurial Π Ρ. 164), 1 äsar un = ie 

Götter versetzt sei. Augustus bei Plin. H. N. II, 25 8. 94. ue- 

ton. Jul. 88. Dio Cass. XLV, 7. Plut. Caes. 69. a Be 

stus, oder vielleicht erst nach seinem Tode bei der Einsetzung der re 

Augustales wird die ara gentis Juliae in Capitolio dedieirt en Si che 

in vier Militärdiplomen (Card -- τὴ en ΠῚ. IV. V) vorkommt. 5. Momm- 

ullett. d. Inst. 1845. p. 120. 122. er 

τ En Was Ἂν n. XV, 1. Nam deum honor prineipi non ante habe- 

; rere inter homines desierit. 

up ee Panc g. 11. Dicavit ceoelo Tiberius Augustum, sed ut 

maiestatis erimen induceret, Claudium Nero, sed ut irrideret, Vespasia- 

num Titus, Domitianus Titum, sed ille, ut dei filius, hie ut frater vide- 

Pan Tertullian. Apol. 5. Vetus erat mos, ne qui deus ab τ φρο 

tore conseeraretur, nisi a senatu probalus. Orosius VII, 4. .- 

dentius e. Symmach. I], 2238, 249. Athanas. adv. Gentes 

-φἨκῆδ, ον 

anlassten 3928) . Die Consecration wurde vollzogen am Tage des 
Begräbnisses, bei welchem man von dem rogus einen Adler zum 
Himmel auffliegen liess als ein Symbol der sich zu den Göttern 
erhebenden Seele des Gestorbenen 33). Von da an heisst der 
Verstorbene divus, erhält auf Münzen die Attribute der Göttlich- 

keit?®), seine ömago folgt nicht mehr unter den Ahnenbildern 
bei den Begräbnissen der Familie®!), sondern seine Statue er- 

scheint unter den Götterbildern bei der pompa circensis auf einer 
von vier Elephanten gezogenen tensa 33). Augustus starb den 
19. August 14 in Nola, und wurde am 17. September conse- 
erirt®®); der Senat beschloss die Erbauung eines Tempels, 
die Einsetzung besonderer Spiele und die Creation eines eigenen 
Priestercollegiums. Der Tempel, welcher von Livia 
und Tıberius gebaut und von Caligula dedicirt wurde 35), lag zz 

p- 11. Mehr bei Eckhel D. N. VIII p. 464. Schoepflin de apotheosi 
imperatorum Romanorum Argentorati 1730. 4. p. 7. Vgl. die Inschr. 
von Aesernia beiMommsen /. R. N. 5014. Genio deivi Julü, quem Se- 
natus populusque Romanorum in deorum numerum rettulit. 

2928) Nach der Zusammenstellung bei Eckhel D.N. VIII p. 463 kom- 
men auf Münzen folgende Raiser und Glieder der kaiserlichen Familien 
als consecrirt vor: Julius Caesar, Augustus, Julia Augusti (Livia), Clau- 
dius, Poppaea Neronis uxor, Claudia Neronis filia, Vespasianus, Domitilla 
Vespasiani, Titus, Julia Titi filia, Caesar Domitiani filius, Nerva, Traia- 
nus pater, Traianus Aug., Plotinus Traiani, Marciana Traiani soror, Mati- 
dia Traiani neptis, Hadrianus, Sabina Hadriani, Antoninus Pius, Faustina 
Antonipi Pii, M. Aurelius, Faustina M. Aurelii, L. Verus, Commodus, Per- 
tinax, Severus, Julia Domna Severi, Caracalla, Julia Maesa, Alexander 
Severus, Paulina Maximioi I, Marinus, Mariniana Valeriani, Gallienus, 
Saloninus, Victorinus, Tetrieus? Claudius Gothicus, Carus, Numerianus, 
Nigrinianus, Maximianus, Constantius Chlorus, Gal. Maximianus, Romulus 
Maxentii filius, Constantinus M. Vgl. Schöpflin 1. 1. e. 2. 

29) Wir haben drei Beschreibungen der Consecration, des Augustus 
bei Dio Cass. LVI, 42; des Pertinax bei Dio Cass. LXXIV, 4; des 
Severus bei Herodian IV, 2. Ueber den Adler 5. auch die Münzen bei 
Eckhel D.N.VII,p. 467. Artemidor Oneiroecr. 11,20. Ὀχεῖσϑαι 
δὲ ἀετῷ βασιλεῦσι μὲν nal μεγιστᾶσι καὶ πλουσίοις ἀνδράσιν ὄλεϑρον 
μαντεύεται" ἔϑος γάρ τι παλαιὸν τοὺς ἀποθανόντας τοὺς γε τοιούτους 
πλάσσειν TE καὶ γράφειν ἐπὶ ἀετῶν ὀχουμένους. 

30) 5. das Nähere bei Eckhel D. N. VI p. 125—128. 
41) Dio Cass. LVI, 34. 46. 
32) 5. Eckhell.l. 
33) Ral. Amitern. bei Mommsen ]. AR. N. 5750. ad h. d: FER 

EX SC Quod Eo Die DIVO AVGVSTO HONORES CAELESTES A SE- 
NATV DECRETI. 

34) Die Beweisstellen hiefür s. Th. I, S.430 Anm. 877. Was Becker 
aber über den Tempel sagt, ist unbefriedigend, und namentlich hat er das 

nn ne ee en 
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Palatio®), in der Ebene zwischen dem Palatinus und der Basi- 

lica Julia 3%), gegenüber dem von Domitian erbauten ®”) Minerva- 

13%), weshalb es seit dieser Zeit in den Militärdiplomen Ὁ) 

ecognitum ex tabula aenea, quae θα 

mplum Divi Augusti ad Miner- 

demselben Tempel auch 

tempe 

heisst: deseriptum et r 

est Romae in muro post te 

»am*®). Wahrscheinlich erhielten in 

ν 

ratores eine Capelle *'), und wurde davon 
die späteren Divi impe 

der Tempel selbst Templum Divorum genannt“). Die Spiele 

zu Ehren des Kaisers waren dreifach 13), erstens zur Feier des 

Natalis Augusti am 23. September **), an welchem zuerst seit 

30 v. Chr. eine supplicatio “°), dann von den Prätoren freiwillig 

Spiele angestellt worden waren ‘®), welche jetzt den Consuln 

übertragen wurden *”); zweitens die von den tribuni plebis von 

von Marini Atti I p. 82 beigebr 

achtet. 8. jetzt über den Tempel M 

p. 126. 

35) Palatii templum Plin. 

lieh der Livia göttliche Ehre (Sue t. Gl 

γουστείῳ ἱδρύσας (Dio Lass. LX, 5); 
# 

2 
΄ , , 

Γ 

bei Bianchini Camera ed Inserizion:! sepulerali 

di Augusto. Roma. 

et Divae Augustae, quod est in Palatium. 

36) Mommsen ἃ. ἃ. Ὁ. S. 126. Vgl. 

comitio Romano, eurüs, Janique templo Romae 

Vol. XV). 

37) Ueber diesen 8. Th. I, S. 356. 

38) Marini, der den Tempel 

den von dem palatinischen hält, hat sich nur 

schlechten Text der Regionarier, da in der 

gustus in den ächten Texten nicht vorkommt. 

39) 5. Th. ΠῚ, 2 S. 431. 

40) Arneth ΧΠ Rom. Militairdiplome S. 2]. 

41) In dem im J. 153 p. Chr. verfas 

lapii et Hygiae (Ore li 2417) heisst es: quod 

vorum in aede Divi Titi. 

42) Die Arvalen opfern Divo Augusto in 

lativ in Divorum (templo) Tav. XXXVi. 

das templum Divorum, welches der Raiser 

Tac.9. Preller Aegionen 

Gesellseh. Bd. Il, 5. 17. 

43) Dio Cass. LVI, 46. 

44) Kal. Maff. Pine. 

45) Dio Cass. LI, 19. 

46) Im J. 13 v. Chr. 

v. Chr. regelmässig. Dio (888. LV, 6. 

47) Dio Cass. ΕΥ̓], 46. Später erwähnt LVII, 14. LIX, 24. 

achte inschriftliche Material nicht be- 

ommsen im Bullett. d. Inst. 1845. 

H. N. ΧΗ, 19 (42) 8. 94. Claudius ver- 

aud, 11), ἄγαλμά τέ ἐν τῷ Av- 

hieraus erklärt sich die Inschr. 

de’ liberti — della casa 

1727. fol. p. 10 Bathyllus aeditus templi Divi Aug. 

den Plan in Mommsen de 

1845 (aus den Annali 

des Augustus ad Minervam für verschie- 

täuschen lassen durch einen 

VIII regio ein Tempel des Au- 

sten Decret des collegium Aeseu- 

geslum est in templo Di- 

Palatio Τὰν. X. ΧΙ; in Pa- 

Verschieden davon ist aber 

Tacitus baute. Vopiscus 

ς, 178. Vgl. Preller Berichte der sächs. 

Dio Cass. LIV, 26. 30. 34. LVI. 29; seit 8 

jetzt ab regelmässig gefeierten Jugustalia vom 5. bis 12. Oct 
ber”), drittens die /udi Palatini, scenische Spiele ve 
Kaiser selbst am 21. 22. 23. Januar in einem zu Bias καώνο 
a N οι μομδαιμερρονονς vor dem kaiserlichen Pallaste 

m endlich, welches im J. 14 ein- 
gesetzt wurde, war eine für den Cult der gens Julia bestimmte ὅθ 
sodalitas, die 21 aus den Ersten des Staates durch das Loos 
wählten Sodales Augustales,, denen die Mitglieder des unbe 
lichen Hauses selbst, damals vier an der Zahl, supra Mass 
hinzugefügt wurden °'). Wie die Arvalen ihren Gottesdienst 
ausserhalb Roms, 5 Meilen von der Stadt, verrichteten, so hatte 
dieses neue Collegium, das den Cult des Divus Julius, rs Divus 
Augustus und später der Livia und des Claudius übernahm %), 

2948) Ueber ᾿ ; . 

$. 272 eig rg nalen or. Geschichte dieser Spiele s. Th. II, 3 

rn. . . ach dem Tode des August - ie, 

al ἃ Sr gustus wurden sie als regel- 

ssige Staatsspiele in den Calender gesetzt (fastis additi Ben; regel 

praetor peregrinus übertragen. Tac. Ann. I, rag > ἢ und später dem 

men auf. Tac. Ann. I, 54 Anm. Il. Men; ΘΑ BR IE 

49) S "Δ x 
4% ueton. Cal. 56. 58 sus - . “88. : Tas. Anm. ἢ Ὁ 

ΧΙ ΤΣ 18 ψινς “ὩΣ 5, 73. Joseph. Aut, 
ΧΙΣ, ἘΦῚ 5 Die Cass. LVI, 46. LIX, 29. In den ee 

merkt, im Cal. Vi eh ei ee privalae domus Augustae, nicht be 
; al. Vindobon. sind sie aber als feri ; οἵ 

- 

> 
e 4 A ᾿Ξ 

an 7 Tage lang angesetzt. Jeriae publicae vom 17. Januar 

50) Tac. Hist. II, 95 . . 5. Augustales d ; 
lus Tatio Revi. αὶ i Mr s, quod sacerdotium, ut “ 

Tatio Regi, ita Caesar Tiberius Juliae genti sacravit ‚ Μὲ Homu 

51) Tac. Ann. |, 54 : ; 
; . . 4, 54. Idem annus novas . , 

dit Ξ , : : as caerimonias accepit ad- 
h o sodalium Augustalium sacerdotio, ut quondam T. Tati er ᾿ 
Sabinorum sacris RER rg ᾿ q m I. Tatius retinendis 

Peer ὦ s sodales Titios instituerat. sorte dueti e primoribus 

Pr Ar et ze: Tiberius Drususque et Claudius et Germani 

ur. Sueton. Claud. 6. S ἢ 
Ἔ : - ᾿ ἕ :d, enatus qu 
rum "4... quoque, μὲ ad . 

sodalium Augustalium sorte ductorum extra er nr 
eensuit. Vgl. Dio Cass. LVI, 46. 6 ordinem adiiceretur, 

wie Tiberius (C. I. Gr er ‚ 46. Germanicus gehörte zur gens Julia 
ba ae un = r. 2657 und unten den Calender zum 26. Juni) und 

a a ge a Br Ann. ll, 83); er heisst auch Julius in der Thor- 

eg An . . ei Mommsen Ep. Anal. 16 in den Berichten ἃ 

sächs. Gesellsch. 185 ı 995 Ei i :n der 

Zu” nn 1 .. S. 315. Ueber Claudius, der, ohne ofliciell in die 
8 ie aufgenommen zu sein, doch dazu » . 

Mommsen a.a.0. 3. 319. . gerechnet wird, 5. 

52) Dass die sodales Claudiales identisch mi ἱ 
ἐπε rg ge = ἡ ἢ e si Sopra un’ iser. del ΩΣ Pre ὅσα τ Ὁ = 

Meer a re Ne RER ee Petronius er Fr εἰ audialis Kelle rmann Fig. n.246. Den Beweis 
re > Fra τᾷ Penn von Bovillae, die kennt 

| inali in Mem. Rom. d’antichita 1, 2 p. 30 ir 
von Borghesi Burbul. p. 72 benutzt en en 
BEOREDE. J Alterthumswiss. 1845. n. Aepälianermuane rg ei I 
ragm. ist nach Borghesi und Mommsen zu lesen: Par χα 



un δ). --ς---. 

seinen Sitz etwa 9 Miglien von der Stadt in Bovillae 3353), der 

Heimath des Gentileultes der Juliü®*), wo zwei Jahre darauf das 

sacrarium gentis Juliae mit der Statue des Divus Augustus dedi- 

eirt ὅ5) und jährlich ein Zudierum eircense genti Juliae gefeiert 

wurde °®), bei dem die Sodales präsidirten, wie bei ihren Spielen 

die Arvales. Das Collegium, welches gleich nach seiner Sliftung 

unter die summa collegia eintrat’), hatte, wenigstens nach 

Claudius Consecration, wie es scheint, drei jährlich wechselnde 

magistri”®) und drei lebenslängliche lamines®”), nämlich den 

Flamen Divi Julii ®) oder Flamen Julianus 61), den mit den 

Augustales gleichzeitig eingesetzten Flamen Augustalis und den 

Flamen Claudialis®), wiewohl es unbekannt ist, ob diese Fla- 

ıst im Collegium versahen, wie die Flamines der 

iligthum des Raisers, 
. 63 besorgten ""), 

mines den Dier 

Arvales, oder den Cult in dem besondern He 

von welchem sie den Namen hatten, selbständig 

MAGISTERIA SODalium augustalium 

CLAVDIALIVM Annua 

IMP. ANTONINO PIO FELICE 

D. CAELIO BALBINO 

C. FABIVS. LVCILIANVS 

SEX. FVRNIVS. SVLPICIANVS 

L. VALERIVS PAETVS 
ANN CC 

Es war also das Consulat Antonino Ill et B 

Varr., das zweihundertste des Collegiums, 

stiftet 767, d. h. 14 p. Chr.; es ist also τι 

stales, von welchen bier die Rede ist. 

2953) S. S. 144 Anm. 857. 

54) Tae. Ann. Il, 41. 

55) Tac. Ann. XV, 23. 

56) Borghesi Burbul. p. 74. 

57) Tae. Ann. ΠῚ, 64. Dio Cass. LVIIl, 12. 

Num. V11,7 in Giornale Arcad. Vol. XLV p. 

166. 170. 
58) S. die Inschr. v. 

59) Borghesi Framment« 

Instituto ΠῚ p. 266 und in der 

Silano p. 43 (Annali XXI. 1849). 

60) Grut. 1012, 3. 

61) Orelli 2242. vgl. Varro de L.L. V, 84. 
“ν᾿ ὧν 

62) Mommsen 1. ἢ. Ν. 1110. 

Bovillae und Mommsen ἃ. ἃ. 0. 

albino II, d.h. das Jahr 966 

d. ἢ. das Collegium war-ge- 

lentisch mit den Sodales Augu- 

Borghesi Oss. 

327f. Vgl. oben S. 

γ di fasti sacerdotali in Memorie dell’ 

Schrift Della nuova lapide di un Giunio 

— δὲ —— 

wie auch Livia als sacerdos Augusti??%) den Dienst in d 
latinıschen Heiligthum übernahm. Ba 

| Nach dem Vorbilde der sodales Augustales, welche, wie 
wir sahen, den Raisern der gens Julia gewidmet karl und 
nach der Gonsecration des Claudius nur ihren Titel in Sodales 
Ang weisloe Claudiales veränderten, wurden später ähnliche 
Collegien für die folgenden consecrirten Kaiser eingesetzt ®) 
die indessen mit den Heiligthümern der gens Julia immer in 
Verbindung gestanden zu haben scheinen 6), nämlich zuerst nach 
der Gonsecration des Vespasian die Sodales Flaviales 67), welche 
ebenso wur; ὅθι Cult des Titus übernahmen, sich FRE bie 
Sodales Titiales Flaviales nannten°®); sodann nach der Conse- 
cratıon des Hadrian 53) die Sodales Hadrianales 0), welche viel- 

gustali, sodali Augustali. ef. V 706 sus gustali. ef. Vol. Il p. 706. Ebens ἱ 
toninus Pius bei Capi = onn0: hulaskı an ran. ih pitol. Ant. P. 13. Meruit et flami 
MAı τ kam . sodales Antoninianos. Und so Kara pt im 
M.Ant. ph. 7. Et laudavit uterque (Mar A = τὰ . wi ‚uterg (Marcus et Verus) »ro rostri ι 

net ei ex afinibus et sodales ex u. a 
vit ee Sev. 7. eumque (Pertinacem) inter divos ee 

ee > en @ito flamine et sodalibus Helvianis. Capitolin Pe r 

qui Divi ω- Bun ‚Pertinanie patris flamen est factus. Mareciani sales. 

ep ͵ εν ci ren curabant, Helviani sunt dieti propter Helvium μι 

near oe ee το τῷ RL rag (Hadriano) constituit (An- 
sei s. In allen diesen Stellen is 

schieden von den Sodales. F ä eg han nn es. erner fällt auf, dass, wäh ἱ : ς 
nn echseinde flamines hatten, die flamines Augusti un Fe 

bis = er .. ΕΝ Beispiel des Germanicus sieht, En ριοῖς νβ. με λέν 

ae τϑα en ταροσήλα und darin einen bleibenden Nachfolger 
ech τ ἢ. 1, 3. Als gar nicht zu dem Collegium gehörig be- 

de no flamen Norisius Cenot. Pis. I c.4 c.6. δ : n. 2367 Marini Ati Il p. 708. STORE H MEERE 
" ne a ὅδ Velleius 11,75. Ovid.ep. ex Ponto 

> 9 . Nachfolgerin war Antoni > 
Münzen sacerdos Divı Augusti. Eckhel NM re ἮΝ ἈΝ 

65) Die Hauptuntersuchung üb ; 

di fasti sacerdotali. δ über diese 8. beiBorghesi Frammento 

66) Die sodales Flaviales und A iniani R S t . ᾿ 2 
und: wohl. nach fhreMeikieckämen, ee hatten in Bovillae ihre Fasti 

Anm. 2942. 565 ἃ. ἃ. 0. p. 515. Vgl. 
67) Orelli 364 und mehr bei Gori 

γῇ - ᾿ ori Inser. Etruse um 

Flaviales giebt es nicht. 85. Mommsen in A γε ἀν ἐὰν τὰς 
sellschaft. Ph. H. Οἱ. 1850. $. 219 en der sächs. Ge- 

68) Orelli 2432 = 2 EN | 
I p. 209. S Zoega Bassirelievi p.61. Vgl. Marini Atti 

63) Der erste flamen Augusti war Germanieus, Tac. Ann. 11, 83; 

aber sowohl er als seine Nachfolger baben den doppelten Titel flamen und 

sodalis. Mommsen 1. ἢ. N. 2395 Germanico Caesari — flam. Aug. 

vgl. 2607. Marini Iser. Alb. p. 41. Atti Il, p. 714. 707. Marini 

Atti Tav. XLVIlI. Neroni Caesari, Germaniei Caesaris f. — flamini Au- 

69) Bei der Consecration des Trai 
Rn , aian (S i a 

= Einsetzung eigener sodales nicht die Rode) mare Had r. 6) ist von 

amen. Orelli 2222. ᾽ er erhielt er einen 

70) Spartian. Hadr. 27. Orelli 2377, wo RAGONIO zu lesen 



leicht für die gens Aurelia beibehalten worden sind ?””'), aber 

nach jeder neuen Conseeration neue Beinamen erhielten, so dass 

sie nach einander als sodales Aureliant , und speciell Antoni- 

niani??), Veriani””), Mareiani”*), Commodiani Helviani’°), 

Severiani”®), Alexandrini”’) vorkommen, mit abgekürztem Titel 

aber immer noch als Hadrianales 78), Während aber die Soda- 

les dem Gentileulte galten, wurde jedem Kaiser ein eigener Fla- 

men ereirt??) und die Stadt Rom erfüllte sich mit immer neuen 

Culten und Tempeln, von denen die bekanntesten um das Forum 

ist, = 2702, aus Commodus Zeit (Borghesi Annali 1853 p. 15); ἢ. 

2761, 3046, 3174. Murat. 345, 3 aus dem J. 193 p. Chr.; Gruter 

1090, 13 unter Gallienus. 

2971) Dies ist Borghes i’s Ansicht p. 265 f. Jedoch macht er selbst 

darauf aufmerksam, dass die Sodales Aureliani der gens Aurelia ange- 

hören, weleber Hadrian nicht angehört, dass Gap itolin. M. Ant. ph. 7 

sie neu wählen lässt, dass sie sich in der aedes Divi Pii versammeln (In- 

schrift bei Borghesi p. 255, nieht im templum Hadriani (Capitolin. 

Anton. Pius 8), und dass in der Insehr. Orelli 2761 Sosius Priscus 

Cos. 169 p. Chr. Sodalis Hadrianalis, Sodalis Antoninianus, Verianus 

heisst, wodurch zwei verschiedene Titel bezeichnet zu werden scheinen. 

Er entscheidet sich für seine Ansicht, weil in einer von ibm p. 266 an- 

geführten vatieanischen Inschrift ein und dieselbe Person sodalis Hadria- 

nalis und flamen Commodianus ist und nach der gewöhnlichen Annahme 

der Namen jedes Kaisers aus seinen Sodales gewählt wird, woraus er 

folgert, dass die Sodales Hadrianales und Antoniniani (denn diesen ge- 

hörte der Cult des Commodus an) identisch waren. Allein dass der lamen 

eines Kaisers immer aus den Sodales desselben Kaisers genommen wird, 

ist wenigstens nicht erwiesen ; wir wissen nur, dass Germapicus umd sein 

Sohn Nero zugleich famines und Sodales Augnstales waren, ungewiss aber 

ist, ob diese Aemter einen nothwendigen Zusammenhang unter sich hatten. 

72) Capitolin. Ant. Pius 13. An einer andern Stelle M. Ant. 

ph. 7 nennt er sie Aureliani von der geas. Ein Sodalis Aurelianus Anto- 

ninianus bei Maffei M.Y. 81,8. Ihre Fasten behandelt Borghesiin 

der eitirten Abhandlung. 

73) Capitolin. M. Ant. ph. 15. Ein sodalis Antoninianus Ve- 

rianus aus der Zeit, wo M. Aurel σον lebte, Grut. 457,3. 

74) Von M. Aurel. Capitolin. Pertin. 15. M. Ant. ph. 29. 

75) Capitolin. Pertin. 15. Spartian. Sever. T. 

76) Grut. 379,7 Sodali Mareiano Aureliano Commodiano Helviano 

Severiano. Auch Caracalla gehört in den Cult der Aureliani. Spart. 

Carac. 11. Habet templum, habet Salios, habet Sodales Antoninianos. 

77) Lamprid. Alex. 63. Alexander Severus wollte für einen Sohn 

des Caracalla gelten. Cod. Just. ΧΙΙ, 36,4. Grut. 191, δ. 

78) Hieraus erklärt Borghesi, dass die Hadrianales oft und noch 

in später Zeit (s. oben Anm. 2970) vorkommen, während die Antoniniani 

nur aus sechs Inschriften bekannt sind. 

79) 8. Anm. 2963. 

— 433 — 

en noch nachweisbar sind ; nach der Velia hin der des Divus 
ulıus, nach dem Palatin hin der des Divus Augustus, nach dem εἰ 

Capitole hin der des Vespasi pasian und Titus, nach d 
der des Antoninus und der Faustina??®), a 

2980) 5. Th. I, 8 A 
1845. 0. 65. ‚8.357. Mommsen in Zeitschr. f. Alterthumswiss. 



Dritter Absehnitt. 

Die heiligen Orte und Zeiten. 

Je ausführlicher wir in dem vorigen Abschnitte die Priester- 

thümer behandelt haben, um so kürzer können wir in dem vor- 

liegenden sein, dessen Gegenstand , bei der BEN er 

Amtsthätigkeit der Pontifices schon [πὶ Allgemeinen bezeichnet, 

ῦ arf ılı loca nur im Einzelnen einer Erörterung bedarf. Heilige Orte ( 

sacra) sind nämlich solche, welche der Staat durch das collegıum 

ıfi Then s zehören dahin zunächst der Pontifices eonseerirt hat 2351). Es gehören dahi ἕ 

nicht die templa, d. h. die durch die Augurn inaugurirten Orte; 

denn obgleich die meisten Heiligthümer Roms auch Bu 

waren, so gab es doch einerseits templa , welche wicht Für en 

Gottesdienst, sondern für politische Zwecke, z. B. für die Senals- 

sitzungen bestimmt waren, wie die curia Hostilia , en, 

Julia, andererseits aedes sacrae , die keine lempla waren , wie 

die aedes Vestae””). Wahrscheinlich ist dieser Unterschied auch 

298 3. 8. 2235. ; “r ch 

u. ὺ οἱ lius XIV,7,7. Tum adseripsit (Varr 0) de are re 

SCtum fieri iure posset, docuitque —, nısı ın loco selig er ne 
tuto, quod templum a ee ea > μόνον ee 

uiss »opterea et in curia Hosttlia 6 

τας τοῦῆβς ον ea loca fuissent, templa esse per augures constituta, ut ın 

iis SCta more maiorum iusta ‚fieri possent. " 

tum reliquit, non omnes aedes sacras templa ess 

Vestae templum esse. Serv. ad Aen. er μὰ 

10. Quod addit templa ut sint tesca, aiunt sancta esse, 

Inter quae id quoque serip- 

e ac ne aedem quidem 
Varro de L.L. VII, 

qui Glossas scerip- 

— 4195 — 

in architeetonischer Hinsicht massgebend, da die Vorschrift des 
Vitruv?®®®), die aedes sacrae müssten nach den Himmelsgegenden 
angelegt werden, so dass die in der ceZla befindliche Statue nach 
Westen schaut, die vor ihr stehenden Betenden aber nach Osten, 
sich auf inaugurirte templa zu beziehen scheint, während die 
runden aedes®*), wenn man aus der der Vesta einen Schluss auf 
die übrigen machen darf, diese Rücksicht ausser Acht liessen. 
Dagegen sind hier zu erwähnen die faza, d.h. ursprünglich die 
für den Bau des Tempels bestimmten und zu dem Tempel gehö- 
rigen Plätze”) in der Ausdehnung, wie sie die pontöfices conse- 
erirten®), die delubra, über deren Bedeutung die Alten selbst 

serunt. Idest falsum: nam curia Hostilia templum est et sanctum non 
est. Sed hoc ut putarent, aedem sacram templum esse, factum, quod in 
urbe Roma pleraeque aedes sacrae sunt templa, eadem sancta. Ueber 
die curia Hostilia, die auch Livius I, 30 templum nennt, s. Th. 1, 
S. 284. 

2983) Vitruv. IV, 5. A4edes autem sacrae deorum immortalium ad 
regiones, quas spectare debent, sic erunt constituendae, uti — signum, 
quod erit in cella collocatum, spectet ad vespertinam coeli regionem, uti 
qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes, spectent ad 
partem coeli orientis, et simulacrum ‚quod erit in aede, et ἐξα vota sus- 
cipientes contueantur aedem et orientem coeli, ipsaque simulacra vide- 
antur exorientia contueri supplicantes et sacrificantes ; quod aras om- 
nes deorum necesse esse videatur ad orientem spectare. Er meint übri- 
gens, dass die Seiten der Tempel selbst nach den Himmelsgegenden liegen 
müssen, da er von aedes quadratae redet; erst c. ὃ bespricht er die gedes 
rofundae. Vgl. Serv. ad Aen. II, 512 Yarro locum quatuor angulis 
conclusum aedem docet vocari debere. 

84) Serv. ad Aen. IX, 408. Aedes autem rotundas tribus diis 
dieunt fieri debere, Vestae, Dianae vel Herculi vel Mercurio. Eine aedes 
rotunda Hereulis erwähnt Liv. X, 23; bekanntlich gab es später auch 
andre runde Tempel in Rom, und das Pantheon, das ein solcher war, wird 
auch templum genannt (S. Th. I, S. 634). Hieraus dürfte aber nicht zu 
schliessen sein, dass dieser Name ihm in genauer Bedeutung als einem 
inaugurirten femplum gegeben wird. 

85) Liv. X, 37. Jovis Statoris aedem votam ut Romulus ante vo- 
verat: sed fanum lantum, id est locus templo sacratus, effatus fuerat. 
Sacratus scheint ein Glossem zu sein. V, 50 Jana omnia, quod ea hostes 
possedissent, restituerentur, terminarentur. 

86) Varro de L.L. VI, 53 leitet das Wort ausdrücklich nicht von 
dem effari der augures (S. Th. 11, 3 S. 75), sondern von dem fari der 
pontiices ab: Hine effata dieuntur, quod augures finem auspieiorum 
caelestum extra urbem agris sunt effati ubi esselt; hine effari templa 
dieuntur ab auguribus; effantur qui in his fines sunt. 54. Hine 
Sana nominata, quod pontifices in sacrando Sati sunt finem. Paulus 
p. 95. Fana, quod fando eonsecrantur. P- 88 Fanum — a fando, quod 
dum pontifex dedicat, certa verba fatur. Auf die Augurn dagegen be- 
zieht den Ausdruck, wie Livius zu thun scheint, auch Serv. ad Aen. 

28* 



ἀϑῦ ----- 

2987 
) unklar sind, indem sie darunter theils die Statuen der Götter 

verstehn, theils verschiedene andre Vermuthungen aufstellen 

die sacella®) und arae”), die aedes sacrae und die übrigen 

loca sacra, religiosa und sancta. Ueber die zuletzt genannten 

Begriffe”') sagt Gaius”), res sacrae seien solche, guae dis 

88γ. 
}} 

Ι, 446 Antiqui enim aedes sacras [i. 6.1 templa ita faciebant, ut prius 

per Augures locus liberaretur (nämlich durch exauguratio, insofern dort 

schon ein früheres templum war. Liv. 1, 55) effareturque: tum demum 

a pontifieibus eonseeraretür. Cicero wollte seiner Tochter Tullia ein 

fanum weihen (ep. ad Att. XII, 18, mehr bei Drumann VI, S.705) 

und zwar sollte dies ein quasi consecratum sein, damit es in omni mula- 

tione dominorum erhalten bliebe (ib. XII, 19); quasi fügt er hinzu, weil 

eine Weihe durch die Pontifices bei diesem Privatheiligtbume nicht beab- 

siehtigt wurde; ao eine Inauguration aber ist noch weniger zu denken. 

S. auch Festus p. 3515. Sistere fana cum in urbe condenda dieitur, 

significat loca in oppido futurorum fanorum constituere. Quam[quam] 

Antistius Labeo ait in commentario ΧΙ iuris pontifici, fana sistere esse 

lectisternia ceertis locis et dis habere. Labeo meint die Fälle, wo Leeti- 

sternien z.B. auf dem forum, nicht in Tempeln, angestellt wurden (s. oben 

S. 58), also wieder die Plätze für das leetisternium. 

2987) Paulus p. 73. Delubrum dicebant fustum delibratum, hoc est 

decorticatum, quem venerabantur pro deo. So auch Masurius Sabi- 

nus bei Serv. ad Aen. Il, 225. V, 56. Pseudo-Ascon. in Divin. 

p. 101 Or. 
88) Entweder sollen es sein delubra multarum aedium, sub uno tecto 

a diluvio pluviae munitarum (Pseudo-Ascon. |. Ι. Serv. ad Aen. 

II, 255), oder Orte, wo man corpus abluit vor dem Opfer (Pseudo-As- 

con. 1.1. Cineius bei Serv. ad Aen. Il, 225), oder in quo homines 

perieula sua deluunt, indem sie dort ihre Gelübde erfüllen. Fron to de 
diff. vocab. p. 471 Frankf. Vgl. Macrob. Sat. Ill, A, 1. Ergo 
delubrum quid pontifices proprie vocent, — requiramus. Varro libro 

ΠῚ rerum divinarum delubrum ait alios aestimare in quo praeter 
aedem sit area adsumpta deum causa, ut est in Circo Flaminio lovis 

Statoris: alios in quo loco dei simulacrum dedicatum sit et adiecit: 

sieut locum, in quo figerint candelam candelabrum appellatum, ita in 

“ὁ deum ponerent — delubrum. Das Letzte ist ganz verfeblt. 

89) Gell. VII, 12, 5 (Trebatius) in libro de religionibus secundo : 

Sacellum est, inquit, locus parvus deo sacratus cum ara. Nach Festus 

p. 318 [loca] Dis sacrata sine tecto. 
90) S. Merkel ad Ov. Fast. p. ΟΧΥῚῚ 544. 

91) Varro brauchte als allgemeine Bezeichnung den Ausdruck loca 
religiosa und handelte von diesen im VIl. Buche der antiquitates divinae. 
Und allerdings hat der Begriff religiosus einen weiteren Umfang als der 
Begriff sacer. Denn templa sind saera und religiosa (Festus p. 289" 
Religiosum ac sacrum est, ut templa omnia atque aedes, quae etiam sa- 

eratae dieuntur), aber religiosa und nicht sacra sind Gräber (Festus 
1. 1.) Grabmäler, Mausoleen und die dazu gehörigen Haine und Gärten. 
Fest. I. 1. u. 273». Frontin. de eontrov. p. 23, 3 L. 57, 18. Ru- 
dorff Die Sehriften der R. Feldmesser Il, 8. ἀ00 δι: ferner Orte von un- 

glücklicher Erinnerung und Bedeutung wie die Doliola (Th. I, S. 484), 

der campus seeleratus (Paulus p. 332), die porta Carmentalis (Th. 1, 

$. 137) und anderes bei Merkel a. a. 0. p. CXLV. 
92) Gaius 1, 3. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. 

superts Consecralae sunt, religiosae, quae dis Manibus relictae 
sunt; die sanctae gehören nur insofern hieher ‚als sie, wie die 
sacrae und religiosae, einen Gegensatz zu den res profanae bil- 
den, wie muri und portae, und sind, weil sie eleichs: ) 
Beh ; gleichsam eine 
Mittelklasse zwischen den sacrae und religiosae einerseits und 
den profanae andererseits bilden, nur quodammodo_ divini 
iuris?®®3), Aber der U = er der Unterschied der sacrae et religiosae res 
50 eint von den späteren Juristen aus einer einzelnen Art der res 
ee abstrahirt und nicht der ursprüngliche zu sein, da 
nIe A » 

.y» “ A . - nn loca religiosa den Manen heilig sind). Vielmehr ist 
10 Hauptsac Ta ‚ri p weh dass loca sacra ‚,‚rite et per pontifices deo con- 

seer WANN Mall, Y Pe ); religiosum locum unusquisque sua voluntate 
acıt **® ) 5; sod N ia. . . ; ass religios ga ; us der allgemeine Begriff ist, sacer 
eh » bei weichem dıe Weihe des pontifex das Bedin- 

gende ıst. Man darf also zu den Zoca religiosa dreierlei rech- 
er einmal wirklich consecrirte Plätze, wie die Haine 7), ferner 
16 casa °C ' nali. Romuli, das Lupercal, die fieus Ruminalis®), das 

4. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt, religi, % Eee relictae sunt. 5. Sed sacrum quidem solum ee ee τον. 
ie e populi Romani fieri; consecratur enim lege de ea re lata aut sena- sconsulto facto. Religiosum vero nostra voluntate Jacimus mortu inferentes in locum nostrum. Dig. XI, 7,2 ὃ. 4. XXXIX, 3, 17 s.3 Vgl. Böck ing, Pandekten des ἢ. Privatrechts. Bonn 1853 8 8 248 β΄ 2993) Gaius 11,8. Festus p.278b. Dig. ΧΙΗΠ, δ. 
ΜΕ ΩΝ “ δὲ 9 M. Tullius in oratione de accusatore consti- ENT ‚in Ca ecil. ὃ 3) religiosa delubra dieit non ominosa °c tristia, sed maiestatis venerationisque plena. Masurius autem Sa- binus ın commentarüis, quos de indigenis composuit: Religiosum, in- quit, est, quod propter sanetitatem aliquam remotum ac se Positum a nobis est. Religiosa altaria sagt Cic. pr. Planc. 35 86; ltari haben nur die dii superi. | i ΡΣ 

95) Institut. II, 1 8. 8. 
96) Inst. Π 1 u: Ρ . . e e u ΠῚ 2 * . 

est, ut templa a. t ee en ‚ 32. Religiosum ae sacrum 
quod κῶν κὸ re va atque aedes, quae etiam sacralae dieuntur. At 

per se retigiosum est, non utique sacrum est. 
97) Cie. pr. Rabir. perd. r. 2,7 Nisi forte 's religiosi. ” de we quos ab hoc violatos esse dizisti, Bee he ae 

ee Haine muss Varro nach der Disposition seiner Bücher unter . τίνας fer gerechnet haben. Hieher gehört der Zueus Furinae Th. " : ᾿ ER Ov. F. 11, 67. VI, 105. Zueus Facutalis Varro de εν Ἶ ἢ εν Ἂι ephitis Th. I, 5. 82; ἐμοὺς Junonis Lueinae Varro ἡ 2 ‚49. Fauni Ov.F. Ill, 295; IV, 649; Robiginis Ov. F. IV ΐ erkel p. CLI; Deae Diae 8. den Abschn. über die Arvales, Ὁ 
98) 8. Th. 1, 8. 418 fr 
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Terentum 2399). zweitens Gräber, Grabmäler, Mausoleen und dıe 

dazu gehörigen Haine und Gärten“), endlich gewisse Orte, die, 

ohne für den Cult brauchbar zu sein, entweder, wie die dies re- 

ligiosi, durch ein unglückliches Andenken für unheilbringend 

gelten'), oder in Folge einer heiligenden Erinnerung mit Scheu 

betreten werden, wie die Doliola, wo die Vestalinnen bei der 

gallischen Eroberung ıhre sacra vergraben hatten?), oder die die 

Götter selbst in Anspruch nahmen, wie die Blitzgräber°). 

Wie die heiligen Orte, so sind die heiligen Zeiten fixirt 

durch die Bestimmung der Pontfices, denen die Anfertigung des 

Calenders oblag*). Ueber die Einrichtung dieses Calenders ist 

Th. II, 3 S. 60-65 und über die uns erhaltenen CGalendarien 

Th. 1, S.19—24 gehandelt worden, es istnoch übrig, eine Zusam- 

menstellung des eigentlichen Festcalenders selbst zu geben, 

eine Aufgabe, welche in ihrem ganzen Umfange gegenwärtig 

noch unlösbar°), aber für den Zweck dieses Buches insoweit un- 

erlässlich ist, als es darauf ankommt, die theils bereits besproche- 

2999) Th. I, 5. 623. 

3000) Festus p. 278b, 24; 2896, 1. Cie. de leg. Il, 22, 55. In- 

stitut. 11,1,9. Gaius II, 6; Digest. X1,7,2 pr. ΧΙ, 1,2 8.5.8.7. 

ΧΙ, 8,5. Gromat. ed. Lachm. p. 23, 3: 57, 18: 87,9. Rudorff 

Die Sehr. ἃ. Roem. Feldmess. Il, S. 460. Die Verletzung der Gräber 

ist ausserdem nicht nur ein Gegenstand der allgemeinen Gesetrgebung 

(Pauli sent. ree. 21), sondern auch ein Gegenstand besondrer Anord- 

nungen, welche in der Inschrift des Grabes selbst nach dem Willen des 

Verstorbenen gemacht werden. S. hierüber Marini 1507. Alb. p. 73—76. 

1) So die Porta Carmentalis. S. Th. I, S. 137. 138. Andere Bei- 

spiele bei Merkel θυ. F. p. CXLV. 

2) S. Th. I, S.484. Klausen Aeneas Π S. 968. 

3) 5. 5. 249 f. Paulus p. 92. Fulguritum id quod est fulmine 

ietum, qui loceus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi 

dicasse videretur. 

4) 8. oben 5. 233. 

5) So lange die von Mommsen versprochene Ausgabe der erhalte- 

nen Calendarien noch auf sich wärten lässt, feblt es für die Untersuchung 

an einem sicheren Fundamente. Die Abdrücke der Calendarien bei Orelli 

Vol. II p. 379 ff. sind unzuverlässig und theilweise fehlerhaft; ich be- 

nutze daher die besten jetzt vorhandenen Texte derselben, nämlich: Das 

Calendarium Maffaeiorum bei Merkel ad Ovid. Fast. p. XII ; das 

Cal. Amiterninum bei Mommsen /. K.N. 5750; das Cal. V enusinum 

bei Mommsen /. ἢ. N. 698; die Fasti Capranicorum bei Mommsen 

1. 1. 6748; das Cal. Farnesianum bei Mommsen 1. 1. 6749; das Cal. 

Allifanum bei Mommsen 1.1. 4741; die übrigen bei Foggini in dem 

Th. II, 3 8. 61 angeführten Buche. 
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nen, theils noch niebt erwähnten bedeutenden Tage des Jahres 
wenn gleich ohne Berücksichtigung der γον ὼν weiche 
zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Zurehen in der 
Redaction der Calendarien vorgenommen wurden®°%), übersicht- 
lich für den practischen Gebrauch ERLITT τς 

In den uns erhaltenen Calendarien, von welchen das älteste 
das Gal. Maflaeiorum, zwischen 757—759 (4—6 p. Chr.) ie 
fasst ist”), zerfallen die regelmässigen Festtage (feriae legiti- 
mae°) in die seit alter Zeit bestehenden Staatsfeste und die auf 
die kaiserliche Familie bezüglichen Supplicationen 8°) und Fest- 
tage ; die ersteren aber wieder in die grossen Hauptfeste, welehe 
ın der folgenden Uebersicht durch den Druck bezeichnet sind 
und die Dedicationstage der einzelnen Tempel, welche jährlich 
durch Opfer und zum Theil durch Spiele begangen wurden (nata- 
les deorum). Hiemit ist aber nicht die Zahl der Feste ersehöpft 
da die Galender nur die statuti dies'°), ἃ, h. die RES οἱ 
Feiertage enthalten, zu welchen die nicht in allen Calendarien 
besonders erwähnten Opfer an den Kalendae, Nonae und Idus 

3006) Ueber die Veränderungen, weiche zu verschiedenen Zeiten in der 
Ansetzung der dies nefasti und feriae beliebt wurden, 5. ἃ Unteruuubne 
bei Merk el. Was die Zwecke betrifft, so sind von den Staatscalender % 
die der pontifex maximus redigiren liess, die Festealender des kaiserlich a 
Hauses uud die ferialia einzelner Gegenden und Collegien zu Beau 
den. In die erste Rategorie gehört das Calendarium Cumanum, wovon 
ein grösseres Fragment von Kellermanu in O. Jahn s eeimen epi 
graphicum p. 1—22, ein kleineres vonMommsen Bullet, 1846. p 79 
und Äthein. Museum N. F. IV, 629 herausgegeben, später der ganze Text 
in Momm sen /. A. N. 2557 edirt ist, und wahrscheinlich das Cal. An- 
tianinum, gefunden 1713 in den Ruinen von Antium ; ia die zweite Kate- 
gorie das Calendarium von Capua, herausg. von A velli no Opuseoli Ill 
p. 215—307 und Mommsen Ep. An. 8 in den Berichten der sächs. Gesellsch. Ph. H. ΟἹ. 1850. ἃ. 62 ., wo über diese Ar 
überhaupt gehandelt ist. ‚ wo über diese Art von Calendarien 

7) Merkel ©. F. p. XVII. 
Be 8) + rv. ad Ae ἢ. Jh 632. Nicht regelmässig sind die feriae impe- 

ivae ( acro b. S. I, 16, 6), quas eonsules vel praetores pro arbitri 
potestatis indieunt. S. über diese Th. Il, 3 S. 65 ä τ 

88) 5, Kellermann in Jahn Spec. Epi 
ἃ Φ 

M 5 11. 

Cumanum wird die supplicatio immer Te A ein, 

9) S. oben S. 148. 149. Der hier aufgestellte Unterschied ist übri- 
gens nur im Allgemeinen richtig, da eini i I e der Gen netakis kusenen. : ge der grossen Feste sich auch an 

10) Varro de L.L. VI,25. Macrob. S, 1,16, 5. 
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ebenfalls zu rechnen sind ®°''), sondern es giebt unter den legiti- 
mae feriae noch eine zweite Classe, die conceptivae, welche 
entweder jährlich auf bestimmte oder willkührliche Tage angesetzt 

weraen '?), in welchem Falle sie izdictivae heissen 13), oder auch 

ausserordentlich entweder einmal oder in grösseren Perioden 
wiederkehrend concipirt werden '*) und daher in den Calendern 
nicht stehen. Auf einen bestimmten Tag scheinen die Caristia 
concipirt zu sein'”), welche den 19. Februar fielen '*), in den 
Calendarien aber fehlen '’); auf einen bestimmten Monat die Se- 
mentinae, die in den Januar '®), die Paganalia, die in die- 
selbe Zeit'?), die Fornacalia, die in den Februar?°), die 
Gompitalia?'), welche Ende December, wenige Tage nach den 
Saturnalien, gesetzt wurden ??); am freiesten verfuhr man mit 
der Conception der Feriae Latinae??), welche auch an einen 
festen Monat nicht gebunden waren. Das Latiar**) oder die feriae 

3011) S. oben S. 263. 264. Vgl. Th. II, 3 S. 61 Adm. 206. Füge hinzu 
Cato de R.R. 143. 

12) Macrob. 1.1. feriae econceptivae quae quotannis a magistra- 
tibus vel sacerdotibus concipiuntur in dies vel certos vel etiam incertos. 
Paulus p. 62, 15. 

13) Merkel 0. F. p. CLV. 
14) Varro de L.L. VI, 26. conceptivae, quae non sunt annales 

ut hae, quae dieuntur sine proprio vocabulo, aut cum perspicuo, ut No- 
vendiales. (Vgl. S. 303 Anm. 1990). Grössere Perioden haben die Cen- 
sorischen lustra, die Säcularfeiern. de. 

15) Val. Max. li, 1, 8. Convivium etiam solemne maiores insti- 
tuerunt idque caristia appellaverunt, cui praeter cognatos et affines 
nemointerponebatur, ut, si qua inter necessarias personas querella esset 
orta, apud sacra mensae et inter hilaritatem animorum — tolleretur. 
Vgl. Merkel 0. F. p. CLVI. 

16) Ovid. F. Il, 615. | my 
17) Im Cal. Const. stehn sie, vielleicht aus Ovid; im Cal. Far- 

nes. ist im Februar bemerkt: Cara cognatio. 
18) 5. 5. 161. 
19) 5. S. 160. 161. x | 
20) Ovid. F. Il, 525. S. den Abschn. über die Curiones. 
21) Varro de L.L. VI,25 Compitalia dies attributus Laribus 

compitalibus ; ideo ubi viae competunt, tum in compitis sacrificatur. 
uotannis is dies concipitur. 

᾿ 22) S. das Näheres oben S. 162. 163 und über den Ritus dabei 5. 203. 
204. 

23) Ueber das Fest findet man Einiges bei Rlausen Aeneas 1], 8. 
792. Nägele Studien über altitalisches Staats- und Rechtsleben. 
Schaffhausen 1849. 8. S. 187. 

24) Macrob. Sat. 1, 16, 16. Latiar, hoc est Latinarum solemne. 
Dagegen unterscheidet Dio Cass. XLVII, 40 ἐν γὰρ ταῖς avoyais ὁ πο- 
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Latinae, ursprünglich ein Stammfest der Latiner?®5) zu Ehren 
des Jupiter Latiaris auf dem Mons Albanus, in der Art, wie es 
später gefeiert wurde, organisirt von Tarquinius Superbus 2), 
war seitdem ein Fest des lateinischen Bundes, dessen Hauptfeier 
in dem Opfer weisser Stiere??) (sacrificium Latinarum”®) be- 
stand, von welchem jeder Bundesstadt, welche zu dem Opfer er- 
schien, ein Stück zugetheilt wurde?®). Ging eine Stadt dabei 
leer aus, oder fiel sonst ein Fehler in der Ceremonje vor, so 
musste das Opfer wiederholt werden®°). Ausserdem belustigte 
man sich mit Schaukeln, welchem Spiele man eine mythologische 
Veranlassung beilegte®'). Das Fest war zuerst eintägig , später 
viertägig°?) und wurde theils auf dem Mons Albanus von dem 
Consul®?), zuweilen von einem besonders dazu ernannten Dicta- 

λίαρχος τὰ Aerıapıa, οὔτ᾽ ἄλλως προῤήκοντα αὐτῷ, οὔτ᾽ ἐν τῷ καιρῷ > H 5 > hd > ' . ἐκείνῳ γίγνεσϑαε εἰωθότα, ἐποίησε. Cic. ad Q. Fr. Il, 4, welche Stelle leider corrupt ist: Dies erant duo, qui post Latinas habentur religiosi: Τ᾽ cetero confectum erat. Latiar erat exiturus. 
3025) Schol. Bob. ad. Cie. pr. Plane. p- 255. Or. Cic. pr. Milon. 31,85. Serv. ad Aen. XII, 135. Niebuhr R. 6. I, S. 39; Ambrosch Studien I, 8. 144. Klausen Aeneas II, S. 792 #. 

26) Diesen nennt als Stifter des Festes Dionys. IV, 49. Aurel. Viet. de vir. ill. 8,2. Es war damals ein Bundesfest für 47 Völker. 27) Aruobius II, 68. Dass es nicht ein Stier war, sondern meh- rere, lehrt Liv. XLI, 16. 
28) Suet. Caes. 79. 
29) Varro de L.L. VI, 25. Latinae Seriae dies conceptivus die- tus a Lalinis populis, quibus ex Albano monte ex sacris carnem petere Ffuit ius cum Romanis. Cie. pr. Planc. 9, 23, quibus 6 munieipüis υἱῷ iam, qui carnem Latinis petant, reperiuntur. Schol. Bob. ad ἢ. I. p. 256 Or. Liv. XXXI, 1. AXXVII, 3. Plin. H.N. II, 5 (9) 8. 69. Dionys.l.l. 
30) Liv. V, 17. XXXII, 1. XXXVI, 3. XL, 45. XLI, 16. Dio Cass. XXXIX, 30. 
31) Schol. Bob. p. 256 Or. Itague ipsis diebus ideo oscillare in- stituerunt, ut pendulis machinis agitarentur, quoniam eorum (Latini regis et Aeneae) corpus in terris non esset repertum, ut animae velut in aere quaererentur. Festus p. 1942. Ueber diesen auch sonst vorkom- menden Ritus 5. Lobeck Aglaoph. I p. 585. vgl. p. 175. Rlausen Aeneas II, 8. 801. 
32) Dionys. VI, 95. Plut. Camill. 42. Niebuhr R. 6. II, 40 der ihm 6 Tage giebt, folgt einer sehr unsicheren Emendation bei Festus Ρ. 194. und liest auch bei dem Schol. Bob. 1.1. statt ipsis diebus : ipsi sex diebus. Dass das Schaukeln alle 6 Tage vorkam, ist aber wenig glaublich, da verschiedene Zudi gegeben wurden, welche die Tage ausser dem Tage des sacrificium in Anspruch nahmen. Mehrere Tage erwähnt Dio Cass. LIll, 33. Suet. Claud. 4. 
33) S. ausser den angeführten Stellen des Livius Nicolaus Da- 
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tor?) in Gegenwart sämmtlieher andern Behörden 35) gefeiert, 

weshalb in Rom während dieser Tage ein praefeetus Urbis feria- 

rum Latinarum fungirte®®), theils aber auch in Rom selbst 37), 
und hier soll nach den vielfältig wiederholten Aussagen der Kir- 

ehenväter eine Geremonie Statt gefunden haben, bei welcher das 

warme Blut eines Menschen dem Jupiter Latiaris dargebracht 

wurde ®), ein Gebrauch, der uns unverständlich und einer kriti- 

schen Erörterung noch bedürftig 151 33), Was die Zeit des Festes 

masc. in Fragm. Hist. Gr. ed. Müller III p. 429. ἐνστάσης δέ τινος 
ἑορτῆς “ατένης, ὁπότε καὶ τοὺς ὑπάτους εἰς "Aldor τὸ ὄρος ἀναβαίνειν 
ἔδεε. Dio Cass. LIV, 29. 

3034) dietator feriarum Latinarum causa. Fasti Capitol. ada. 
409. 496. 

35) Strabo V,p. 229. Evravda (in Alba) Ρωμαῖοι σὺν τοῖς Aa- 
τίνοις Δεὶ ϑύουσιν, ἅπασα ἡ ovvapyia ἀϑροισϑεῖσα. Dionys. VII, 87. 

36) S. Th. 11, 2 5. 149. 
37) Plin. H.N. XXVII, 7 8. 45. Latinarum ferüs quadrigae cer- 

tant in Capitolio, vietorque apsinthium bibit, eredo, sanitatem in prae- 
mio dari honorifice arbitratis majoribus. Diese Spiele unterscheidet von 
dem sacrum in Albano auch Liv. V, 17. magistratus vitio ereatos La- 
linas sacrumque in Albano non rite concepisse. c. 19. Jam ludi Latinae- 
que instauratae erant. Die Feier in Rom begann das Fest, das sacrum in 
monte beschloss es; denn gleich nach demselben geben die Consuln in die 
Provinzen ab. Liv. XXV, 12. 

38) Sämmtliche Stellen findet man bei Roeper Quaest. Pontifical. 
Gedani 1849. 4. p. 38. 39. 5. besonders Tertull. apolog. 9. Eece in 
illa religiosissima urbe Aeneadarum piorum est Jupiter quidam, quem 
ludis suis humano proluunt sanguine. Sed bestiurü, inquilis,; hoc opi- 
nor, minus quam hominis. Tertull. seorpiace adv. Gnost. 7. 
Et Latio in hodiernum lovi media in urbe humanus sanguis ingustatur. 
Cypriani de speect. s. epistolaquae inser. Plebi in evangelio stanti p. 3 
app. ed. Oxon. Plura prosequi quid est necesse, vel sacrificiorum in ludis 
genera monstrosa describere ? inter quae nonnunquam et homo fit hostia 
latrocinio sacerdotis, dum eruor etiam de iugulo calidus eaxceptus pa- 
tera, dum adhue fervet, et quasi sitienti idolo in faciem iactatus erude- 
liter propinatur. Minuc. F. Oct. 21.30. Lactant. 1,21,3. Pau- 
lini Nolani poem. adv. paganos. 108. Hinc Latiare malum prisci 
statuere Quirites, Ut mactatus homo nomen satiaret inane. Justin. 
Mart. Apol. 11,12. Tatian. or. contra Graec. 29. Theophi- 
lus ad Autolye. Ill, 16. Athbanasii or. contra Graee. p. 27. 
ed. 1686. καὶ οἱ πάλαε δὲ Ρωμαῖοι τὸν καλούμενον “ατιάριον Δία av- 
ϑρωποϑυσίαις ἐϑρήσκευον. Auch ein heidnischer Schriftsteller erwähnt 
den Gebrauch, Porphyr. de abstin. Il, 56 p. 203 Rhoer. ἀλλ᾽ ἔτε 
καὶ νῦν τίς ἀγνοεῖ κατὰ τὴν μεγάλην πόλιν τ τοῦ “ατιαρίου Διὸς ἑορτῇ 
σφαζόμενον ἄνϑρωπον ; 

39) Man erklärt gewöhnlich die Sache so, dass bei dem Latinerfest 
Gladiatorenspiele gegeben wurden (Hartung Ael. ἃ. ἢ. Il, S. 20). Eine 
Erwähnung derselben kann man bei Prudentius in Symmach. ], 396 
finden, wo bei der Klage über die Gladiatorenspiele es heisst: Funditur 
humanus Laiier! in munere sanguis; nach Tertullian apol. 9 war 

HAI --ὄἝἜἘ. 

betrifft, so gehörte es zu den ersten Pflichten der Consuln, gleich 
nach ihrem Amtsantritte das Fest zu indieiren und zu feiern, ehe 
sie in ihre Provinz abgingen®%*°; dies ist indessen nicht so zu 
verstehen, als wäre es im Januar geschehen )*!, mit welchem 
Monate die Consuln erst seit 601—=153 antraten #2), das Fest 
wurde immer erst im Beginn des Frühlings, zuweilen später be- 
gangen; im J. 212 v. Chr. dauerte es bis zum 27. April, also 
vom 24—27. April 15): im 1. 176 war das sacrum in monte am 
9. Mai“); im J. 168 pr. Id. Apr. oder pr. K. Apr.*) d.h. den 
12. April oder den 31. März ; im J. 56 v. Chr. am 4. April); 
im J. 27 v. Chr. den 7. Mai; im J. 26 v. Chr. den 1. Mai, im 

das Blut aber das eines bestiarius, was eine venatio, d.h. ein Thierge- fecht andeutet. Ebenso ist das Opfer in der Stadt auffällig, da ein Ju- piter Latiaris in Rom nicht bekannt ist, während seine Statue in monte 
mehrfach vorkommt. Dio Cass. ÄLVII, 40. Lucan. I, 198. 

3040) Daher tadelte man den Flaminius, der dies unterliess. Liv. 
XXI, 63. ne Latinas indiceret lovique Latiari solemne sacrificium in monte faceret. XXII, 1. Duos se consules creasse, unum habere. Quod enim illi iustum imperium, quod auspicium esse? Magistratus id a 
domo, Latinis ferüs actis, sacrificio in monte peracto, votis rite in Ca- 
pitolio nuncupatis secum ferre. 

‚ ΑΠ}}ἔ Dies meint irrig Linker Ueber die Wahl des praefectus Urbis 
2 Fo in den Sitzungsberichten der Wiener Acad. Ph. H. Cl. 

d. A, 8. 10. 

42) S. Th. II, 2 S. 102, 
43) Liv. XXV, 12. 
44) III Non. Mai. Liv. XLI, 16. 
45) Das erste Datum haben die Hdschr. Liv. XLIV, 19, das zweite 

c. 22. Die nochmalige Erwäbnung der feriae Latinae in diesem Jahre bei 
Livius XLV,3 Ob δας res — senatus in triduum supplicationes decre- 
vit, ut Latinae edietae a consule sunt in a. IV, et III et pr. Idus Novem- 
bres beruht auf einer Corruptel. Denn die Latinae waren bereits gefeiert 
und sind Atägig. Fischer Zeittafeln i. ἢ. a. liest mit Jac. Gron: 
decrevit, et statim edietae a consule sunt, nämlich supplicationes; Ma- ri ni Attil p. 140b dagegen nimmt an, es hätte auch ausnahmsweise das Fest angesetzt werden können, und beruft sich auf Dio Cass. LV 2 wo es heisst, Tiberius habe eine Ovation erhalten, τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα ᾿καὶ τῷ 4ρούσῳ ἡτοιμάζετο ᾿ καί γε αἱ ἀνοχαὶ δεύτερον τὴν χάρεν αὐτοῦ, προβ τὸ τὰ νικητηριὰ ἐν ἐκείναις αὐτὸν ἑορτάσαι, γενήσεσθαι ἔμελλον, ἀλλ᾽ 6 μὲν προαπώλετο. Mir scheint in dieser Nachricht eine Verwech- selung der feriae Latinae und der dem Drusus erlaubten Ovation zu lie- gen. Denn von dieser heisst es auch schon in der Zeit der Republik, dass sıe vom mons Albanus begann. Liv. XXVI, 21. (Marcellus) ἐπ monte ae triumphavit; inde ovans multam prae se praedam in urbem in- ulit. 

46) Civ. ad. Q. fr. II, 4 und 5. 
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J. 25 den 5. Juni, im J.24 den 13. Juni, im J. 23den 1? Juli?"*?), 
in späterer Zeit den 11. August, 28. Juni, 25. Juni, 25. Juni, 

12. August, 5. Mai**). Es ist ferner selbstverständlich, dass in 

dem Staatscalender die besondern Feiertage der einzelnen gen- 

tes, sodalitates und collegia nicht erwähnt werden, weshalb das 

Fest der Arvales z. B. in ihm keine Stelle findet. 

Nach diesen Vorbemerkungen lasse ich das Verzeichniss der 

aus den Galendarien oder sonstigen Nachrichten bekannten in 

sacraler Hinsicht bedeutenden Tage folgen. 

Januar. 

feriae aescuLAPIO. VEDIOVI. IN INSVLA. (Cal. Praen.) 
Stiftungsfest des 463 = 291 dedicirten Aesculaptempels. 
S. Th. I, S. 651 und des Tempels des Vediovis. 8. Th. I, 
5.652. Merkel 0. F. p. CXXIV. 

| Solemnis votorum nuncupatio 8. oben S. 219; in der späte- 
ren Raiserzeit die solennitas consularis (8. Th. 11,3 S, 243) 
und Beginn der Consularspiele, die bis in den Februar hin- 
ein dauerten. Symmach. ep. VII, 4. 

ı Vota pro salute prineipis. 8. oben S. 219. 
ı VII. IDVS. IANVAR. Eo die caesar PRIMVM. FASCES SVM- 

PSIT. SVPPICATIO. (supplieatio) ἸΟῪ]. (Cal. Cuman.) 
Regierungsantritt des Augustus 711] = 43 S. Th. Il, 3 
S. 299. Aum. 1328. 

IMP. CAESAR. AVGVSTVS. HIRTIO. ET. PANSA cos. VII. 
VIR. EPVL. CREATVS est. (C. Praen. nach Nibby’s 

|  Vergleichung bei Kellermann in Jahn spee. epigr. 
|  p. 18.) Augustus, nicht Tiberius, wie Foggini und nach ihm 

Orelli versteht, wird ΚΠ vir epul. S. Borghesi Giorn. 
|  Arcad. XÄLV p. 330. Vgl. oben 8. 167. 
| SIGNVM. IVSTITIAE AVGVSti positum appuleio ET. SILIO. 
| (008 (€. Pr.) im J. 734 = 2%. 

ı Agonia oder Agonales Varro de L.L. VI, 12 S. oben 
| ΒΚ, 264. 
| Carmentalia (VarrodeL.L.VI, 12. C.Pr. Maff.), bei 
|  welebem der Flamen Carmentalis (s. S. 270) und die Pon- 

tifices (5. S. 198) in dem fanum Carmentis (s. Th. |, S. 137) 
ein Opfer vollziehn, wobei sie die Carmentis als Porrima 
und Postvorta indigitiren. Carmenla ist Geburtsgöttin (s. 
S. 10), welcher Schwangere und Mütter opfern. Plut. Q. 
R. VII p.124R. Klausen Aeneas Il, S. 884. Merkel 

3047) Diese Data giebt das in monte Albano gefundene Fragment eines 
Verzeichnisses der Feriae Latinae bei Mommsen /. ἢ. N. 6750. 

48) S. die Fastenfragmente der feriae Lat. bei Marini Attil p. 
129. Sie sind aus Domitian’s Zeit und später. Unbrauchbar ist der Text 
derselben Orelli 2471. 2472, der Marini’s Text zwar eitirt, aber nicht 
benutzt hat. 
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0. F. p. CLXXII. In ihren Tempel darf nichts von einem 
todten Thiere (nihil morticinum) gebracht werden, weil 
dies ein schlechtes Omen für Geburten ist. Ov.F. I, 629. 
Varro deL.L. VII, 84. Festus p- 1613, 3. Dies hatte 
auch Verrius im C. Pr. erwähnt, wie die noch übrigen 
Worte OMINE. MORTICINO zeigen. 

Natalis der Juturna. Ov.F. 1,463. Serv. ad Aen. XII, 
139 nam et Iuturnae ferias celebrant, qui artifieium aqua 
exercent, quem diem festum luturnalia dicunt. Ueber den 
Tempel s. Th. I, S. 630. 

Schliessung des Janustempels im J. 725 = 29 v.Chr. 5. Eck- 
helD.N.VIp.89. Cal.Pr. zum 11. Jan. s. Foggini 
p- 10, nicht zum 12ten, wie bei Orelli gedruckt ist, wo 
durch Zumpt ad Mon. Anc. p. 56 getäuscht worden ist. 

Dem Augustus wird im J. 727 =27 die corona querna oder 
civica durch ein SCtum decretirt. C. Pr. 8. Th. Ill, 2 
S. 442. 

Zweiter Tag der Carmentalia, C. Pr. Maff. Ovid.F. I, 
627. Die Notiz des C. Pr. ist nach Foggini Add. p- 143 
zu lesen: HIC DIES DICITVR INSTITVtus a Mamerco Ae- 
milio Dietatore SI FIDENAS EO DIE CEPISSet. S. Liv. 
IV, 32 vom Jahre 426 v. Chr. Klausen Aeneas Il p- 884 
ergänzt a Servilio Dietatore a. 322 = 432 v. Chr. 

Octavian erhält im J. 727 =27 den Titel Augustus. Cal. 
Pr. Cuman. S. Tb. II, 3 S.303. Weichert Caes. Aug. 

O0. Jahn spec. epigr. p. 17 ff. 
Aedes Concordiae dedicata a. 763=10p.Chr. €. Pr, Ov.F. 

I, 640. Dio Cass. LVI, 25, der dasselbe Jahr meint. 
Vgl. Merkel 0. F. p. CXXV. Ueber den Tempel 5. Th. 
i; 8.811. 

Triumph des Tiberius über die Pannonier im J. 765 = 12. C. 
Praen. 

Ludi Palatini. S. Anm. 2949. 
Dedication der aedes Castoris und Pollucis 759 = 6 p- Chr. 

C. Praen. Ovid. Κὶ, 1, 709. S. Th. I, S. 299. 
. | Dedication der ara Pacis 745 = 9 v. Chr. €. Pr. MerkelO®. 
| F. p. XXXVIl. Zumpt ad Mon. Anc. 11, 40 p- 55. 
| Rellermann in Ὁ. Jahn Spee. epigr. p. 15. 

Februar. 

Dedication des Tempels der Juno Sospita auf dem Palatinus. 
Ov. F. 11,55. S. Th. 1, S. 602. 

| Lueus celebratur Asyli. Ov.F. 11,67. 8. Th. I, 8.391.410. 
| Augustus erhält den Titel pater patriae im J. ἃ v. Chr. Cal. 
Ι. Prasn 8 Fi: ΕΠ 3 5. Β᾿., 
ı Dedication des templum Concordiae in arce. 8. ΤῊ. 1, 8. 409. 
ı Dedication des templum Fauni in insula Ov. F. 11,193. 8. 

Th. I, S. 652. Früblingsfest des Faunus Horat. Od.], 
4,11. Calpurn. Eel. V, 26. : 

Dies parentales. Es sind religiosi oder αἰγὶ. S. S. 258. Auf 
den 13. Febr. setzt Ovid. F. II, 195 einen dies ater wegen 
der Niederlage der Fabii an der Cremera im J. 477 v. Chr., 
während Livius VI, 1. Tac. H. II, 91. Plut. Camill. 
19 dieselbe den 18. Juli ansetzen. 85. Van Vaassen 
Animadv. p. 198 ff. Merkel p. LXIII. CIII. 

rell. p.69. Merkel O.F. p. LX. Kellermann in - 
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Zupercalia Varro de L.L. VI, 13. C.Maff. Farn. 
S. 5. 288 und Anm. 2730—2777. Nachzutragen ist die No- 
tiz bei Nicolaus Damasc. in Feder Excerptla 6 
cod. Eseurial. Vol. Il p.145 μετὰ δὲ ταῦτα ἑορτὴ 
ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐγένετο χειμῶνος, “Ἱουπερκάλια καλεῖται, ἐν 

| ἡ γηραιοΐ τὲ ὁμοῦ πομπεύουσε καὶ νέοι, γυμνοὶ, ἀληλεμ- 
᾿ς  u'vor τὲ καὶ διεζωσμένοι, τοὺς τε ὑπαντώντας κατακερτο- 

| μοῦντες καὶ τύπτοντες αἰγείοις δοραῖς" τότε δὲ ἐνστάσης 
| ἡγεμοὶν 1,0897 Μάρκος Αντώνιος, καὶ προή ει διὰ τὴς ἀγορᾶς, 
| wsmeg ἔϑος ἦν. in welcher bemerkenswerth ist die Er- 
| wähnung älterer Luperei und des Laufes über das forum. 

| 5. über die Lupercalien auch Lobeck Aglaoph. 1 p. 6832. 
.\Ouirinalia Varro de L.L. VI, 13. Cal. Maff. Farn. 

. | Regifugium. C. Maff. 5. S. 265. er μέ 

.\ Equiria Varro 1.1. VI, 13. C. Maff. Ovid. F. II, 857. 

S. Th. I, S. 570. Festus p. 254. 317" und oben Anm. 
2750. 

‚Ieralie Varro de L.L. VI; 13. Cal: Mafl. s. 38.257. 
Terminalia Narro |.|. VI, 13. C.Maff. Faro. s. ὃ. 

| 161. Ovid. F. Il, 638—653. Dionys. II, 74. Plut. 
| Num. 16. Plut. Q. R. Vol. VII p.83R. Lactant. 
| 1,20,37. Augustin. de c.d. Vll, 7. 

- 

5, unten zum 14. März. 

März. 

| Matronalia oder Matronales (Tertullian de idolatr. 
| 14), der Dedicationstag des Tempels der Juno Lucina auf 

dem Esquilinus (5. Tb. I, S. 536 und die genauere Bestim- 
mung des Ortes bei Stephani Bullett. d. Inst. 1845. p- 
68 f.,, an welchem Tage in den Häusern für das Glück der 

Ehe geopfert, den Frauen Geschenke dargebracht und den 

Selaven von den Hausfrauen, wie an den Saturnalien von 

den Hausherren, Festmahle gegeben wurden. Die Haupt- 

stellen sind: Cal. Praen. FERIAE. MARTI. IVNONI, 

LVEINAE, EXQVILIISQVOD. EO.DIE AEDISEI dedicaTA. 
EST. PER. MATRONAS QVAM. VOVERAT ALBI.... VEL. 

VXOR. SI. PVERVM .... OVE. IPS. Da der Tempel nach 
Plinius 379=375v. Chr, dedicirt ist,so kann man an den 
trib. mil. M. Albinius (Liv. VI, 30. Foggini Add. Ρ- 

143) oder an L. Posthumius Regillensis Albinus, trib. mil. 

373=381 (Borghesi Fasti Capitol. Il p. 141) denken. 

Paulus p. 147. Martias Calendas matronae celebrabant, 
quod eo die Junonis Lueinae aedes coli eoepta erat. (An- 
ders Serv. ad Aen. VIII, 638). Ovid. F. Ill, 229-250. 
Vgl. Merkel ©. F. p. LXXXIl). Horat. 04. III, 8,1. 
Martiis caelebs quid agam calendis, Quid velint flores et 
acerra turis Plena, miraris, positusque carbo in ÜCespite 

vivo. Dazu der Schol. Crug. Kalendis Martüs Matrona- 

lia dieebantur eo quod mariti pro conservatione coniugü 

supplieabant. Juvenal. IX, 53 nenut das Fest Femineae 
ealendae. Dazu dre Schol. Aulendis Martiis, in quibus 

Junonis sacra celebrantur a malronis — tunce nam Matro- 

nalia sunt. Auson. Eclog. de feriis Rom. 7. Ma- 

tronae quae sacra colant pro laude virorum, Mavortis 

primi cum rediere dies. Martial. V, 84, 10. Scis certe, 

puto, vestra iam venire Saturnalia, Martias Calendas. 

I. März 

1. März 

6. März 

7. März 

10. März 

14. März 

15. März 

15. März 

15. März 

16. 17.M. 
17. März 
17. März 

17. März 

19—23.M. 
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Maecrob. Sat. I, 12,7. Hoc mense — — servis coenas 
adponebant matronae, ut domini Saturnalibus, illae, ut 
principio anni ad prumptum obsequium servos invitarent, 
hi, quia gratiam perfecti operis exsolverent. Vgl. Ly- 
dus de mens. ἢ, 15. Ueber die Geschenke s. Pom- 
ponius Dig. XAIV, I, 31 8. 8 si vir uxori munus immo- 
dieum Ralendis Martiis aut natali die dedisset, donatio 
est. Suet. Vesp. 19. Dabat sieut Saturnalibus viris 
apophoreta, ita per Kaleudas Martias feminis. Tibull. 
III, 1,1. IV, 2, 1. erklärt von Torrentius ad Hor. 
0 4. 111,8 p.215b. Juveoval. IX,23. Pomponius hatte 
eine Attellane geschrieben wit dem Titel Kalendae Martiae, 
worin die Stelle vorkam: Jube modo afferatur munus. 

| Macrob. Sat. VI,4 δ. 13. 
| Auszug der Salii. 5. Anm. 2526. Dies ist das Fest des Mars, 

welches Ovid irrig mit dem Feste der Matronen in Verbin- 
dung bringt. 

| Lorbeer und Feuer im Vestatempel erneuert. $. 5. 288. 
| Augustus wird pontifex maximus im J.742=12. Cal. Maff. 
|  Praen. Ovid.F. Ill, 420. Merkel p. XLi. 
ı Aedes Vediovis inter duos lucos dedieata. Cal. Praen. 8. 
| Th. TI, S. 387. O0. Jahn Berichte der sächs. Gesellsch. 1 
| S. 421. 
ı Tiberius wird pontifex maximus 768=15 Cal. Praen. Gori 
| Inser. Etr.1p. 316 n. 64. 
| Equiria. Cal. Maff. Cal. Val. eqVIR. N. FERIAE MARTI. 

Varro de L.L, Vi, 13. Equiria ab equorum eursu ; eo 
die enim ludis currunt in Martio campo. 8. Th. I, 8. 669. 

| Sie waren von Romulus als ein Fest des Mars eingesetzt. 
| Paulus p. 81, 12. 
ı Fest der Anna Perenna ein plebejisches Fest. Cal. Farn. 
| Vat. Ovid. F. Ill, 523. und dazu Merkel p- CCXÄIV ER. 
ı Maerob. Sat. I, 12,6. publice et privatim ad Annam 
| Perennam sacrificatum itur, ut annare perennareque cum- 
ı mode liceat. Lydus de mens. IV, 39. εὐχαὶ δημόσιαι 
| ὑπὲρ τοῦ ὑγιεινὸν γενέοϑαι τὸν ἐνιαυτόν. Geleiert wurde 

das Fest via Flaminia ad lapidem primum (Cal. Va t.) in 
einem pomiferum nemus (Martial. IV, 64, 17). 

Mamuralia S. Anm. 2539. 
ı Cäsar’s Todestag, nach Dio Cass. XLVIT, 19 ein dies alter; 

vgl. Suet. Jul. 88; doch wie es scheint, nur bis 726=28, 
in welehem Jahre Octavian die Beschlüsse der Illviri auf- 
bob. Dio Cass. LIll, 2. Merkel ©. F. p. VII. XLI. 
LIX. 

| Umzug bei den Capellen der Argeer. S. 5. 202. 
| Agonalia S. Anm. 1608. 2544. 
'Liberalia Cal. Maff. Farn. Varro deL.L. VI, 14. 
| Ovid. F. Il, 713. 3. oben 8. 308. 
ı CAESAR HI Cal.Farn. Es ist der Tag der Schlacht 
| beiMunda. Bell. Hisp. 31]. Plut. Caes. 56. 
| Quinguatrus, Dedicationstag des templum Minervae in 

Aventino. Cal. Praen. Festus. 8. Th.1, S. 454. Nach 
Varro ein Tag und zwar der fünfte nach den Idus. Varro 
de L.L. VI, 13. Quinguatrus: hie dies unus ab nominis 
errore observatur proinde ut sint quinque. Dietus, ut ab 
Tuseulanis post diem sertum Idus similiter vocatur Sexa- 
irus, et post diem septimum Septimatrus, sie hic, quod 
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| Megalesia, 7 Tage. Der 11. April ist frei zur Instauration 
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erat post diem quintum Idus, Quinquatrus. Vgl. Festus 
p. 2540, Gellius 11,21. Dagegen leiten von den 5 Ta- 
gen des Festes den Namen her Ovid. Εἰ. III, 810. Por- 
phyr. ad Hor. epist. 11,2, 197. Vgl. Ovid. Tr. IV, 
10, 13. Erwähnt wird das Fest als Calendertag Cie. ad 
fam. XII, 25. II, 12; pridie Quinquatrus, d.h. d. 18te 
Liv. XXVI, 27. Cie. ad. Att. IX, 13,2; Quinquatri- 
bus ultimis, ἃ. ἢ. den 23sten Liv. XLIV, 20; Quinqua- 
tria Sueton. Domit, 4. Cal. Const. Von den 5 Tagen 
wird publice der erste als natalis Minervae mit einem Opfer 
begangen, die vier übrigen mit Gladiatorenspielen (0 vid. 
F. 111, 811 #.) ; privatim werden alle mit Würfelspiel (Su e- 
ton. Oct. 71) und andern Belustigungen (Sueton. Nero 
34. Το. Ann. XIV, 4) gefeiert. Namentlich sind diese 
Tage feriae puerorum (Symmach. ep. V, 85. ἢ orat. 
epist. II, 2, 197) und artificum (dies artificum Cal. 
Praen.); nach Ovid. F. Ill, 809—831 sind dabei bethei- 
ligt Schulkinder, Spinnerinnen, Weber, Walker, Färber, 
Schuster, Aerzte, Bildhauer und Maler, welche alle im 
Schutze der Minerva sind. 

Tanz der Salii auf dem Comitium. Anm. 2545. 

Farn. αι. 8. Anm. 2547 —2556. 

9. REX.C.F. Cal. Maff. Pr. Vat. 5. S. 265 Anm. 
1609. 1610. und Anm. 2557. 

Dies sanguwinis. 5. Anm. 2104. 
Hilaria s. Anm. 2106. 
Requietio Cal. Gonst. 
Bad der Cybele im Flusse Almo, s. Anm. 2107—2113. 
HOC. DIE ec. CAESAR ALEXANDriam RECEPIT. Cal. Maff. 
Ara Paeis eonstituta. Ovid. Εν ΠῚ, 882, nach Merkel’s 

(p. XLIlI) Vermuthung 761 Ξε ὃ p. Chr. 
Dedication der Luna in Aventino. Cal. Praen. Ovid.F. 

III, 884. S. Th. I, S. 456. Merkel 0. F. p. XÄLIV. 

April. 

Privatfest der Frauen, der Fortuna virilis und der mit der- 
selben identifieirten Venus gefeiert. Cal. Praen. Ma- 
erob. S.1,12,15. Ovid. F. IV, 145. Lydus de mens. 
IV, 45. Ταῖς τοίνυν καλένδαις "Angıklaıs ai σεμναὶ γυναε- 
κῶν ὑπὲρ ὁμονοίας zul βίου σώφρονος ἐτίμων τὴν are 

δίτην, αἱ δὲ τοῦ πλήϑους γυναῖκες ἐν τοῖς τῶν ἀνδρῶν 
βαλανείοις ἐλούοντο πρὸς ϑεραπείαν αὑτῆς μυρσίνῃ ἔστεμ - 
μέναι. ὃ. Merkel 0. F. p. CXXXVll. CXL. CLXVII. 
Plut. Num. 19. τὸν Argikıov — ἐν u ϑύυουσὶ re τῷ ϑεῷ 
(der Aphrodite) καὶ ταῖς καλάνδαις ἐστεφανωμέναιει αε γυναῖ- 
κες μυρσίνη λούονται. 

der ἐμαὶ eircenses. Merkel 0. F. p.XLV. Cal. Praen. 
Maff. Varro de L.L. VI, 15. Ovid. F. IV, 1798. 
Eingesetzt 204 v. Chr. Liv. XXIX, 14. S. oben S. 314; 
scenische Spiele seit 194 v. Chr. Liv. XXXIV, 54. S. Ma d- 
vig Opuse. p. 102. 103. Ritschl Parerga S. 294. 295. 
Bei dem Feste zogen die Galli in purpurnen Rleidern (Ovid. 
F. IV, 339) dasBild der Göttin trageod (ib. 185) unter Trom- 

peten- und Paukenbegleitung (ib. 181. 185) durch die Stadt; 
auch kam eine mimische Darstellung der Sage vom Altis 
vor. Ovid. F. IV, 326. Arnob. IV, 35. V,‚42. Dio 
Cassius LXI, 20. Die Feier veranstalteten die aediles 
curules. Dio Cass. ALII, 48. Ritschl Parerga p. 
294. 

« | Stiftungsfest der Fortuna publica auf dem Quirinalis. 5. Th. 
I, S. 580. 

. | Tag der Schlacht bei Thapsus 46 v.Chr. Cal. Praen. Ovid. 
Pr. EV, 2177, 

. | LVDI. IN. CIRCO. Matri. Deorum. Magnae. Idaeae. IN. PA- 
Latio. QVOD. EO. DIE. AEDIS. Eius DEDICATA. EST. 
Cal. Praen. LVD.IN CIRco Cal. Maff. Letzter Tag 
der Megalesien, Dedicationstag des Tempels der Mater 
Magna. S. Th. 1, S. 422 und oben 8. 314. MerkelO.F. 
p-. XLV. Nach dem Cal. Maf. ist das Fragment des Cal. 
Praen., welches Foggini zum 12. Apr. zieht, zum 10ten 
zu fügen, und der Abdruck bei Orelli sowie die Angabe 
Th. I, 5. 422 Anm. 846 zu verbessern. 

Ludi Cereris, 8 Tage. 8. S. 308. Es waren Circen ses, 
einmal ausnahmsweise Gladiatorenspiele. Dio Cass. 
ÄLVII, 40. Cicero gab sie als Aedilis. Cie. Verr. V, 
14, 36. Später vielleicht die von Cäsar eingesetzten aedi- 
les Cereales (s. Th. II, 2 S. 327. Foggini p. 54), wenn 
sich anders hierauf der Denar der gens Memmia (Pinder 
Die antiken Münzen des kön. Museums p. 124) bezieht, 
dessen Revers heisst MEMMIVS AEDilis CERIALIA PREI- 
MVS FECIT. 

. | Dedicationstag der aedes Iovis Vietoris, gelobt 295 v. Chr. 
Liv. X,29. S. Th. I, S. 422 und des Atrium Libertatis. 
5. E&. 1, 5. 458.: Ovid.F. IV, 624. 

.  Fordicidia. VarrodeL.L. VI,15. Cal. Maff. Praen. 
Vat. S. Anm. 1853 f. 2053 ff. 2721 ff. 

Octavian nimmt den stehenden Titel /mperator an im J. 725 
ἂν 9. Dio Cass. LIl, 41. S. Th. II, 3 S. 294. Den 
Tag bezeichnet Ovid. F. IV, 675. 

: CERealia. Cal. Maff. Praen. VarrodeL.L. VI, 
15. Haupttag der /udi Cereris. S. Anm. 2037. Ovid.F. 
IV, 679. 

 Parilia oder Palilia Varro de L.L. VI, 15. 8. Anm. 

! 

115 und besonders S. 164. Nach Dio (8455. ΧΙΠΙ, 42 
wurde auf diesen Tag im J. 45 v. Chr. eine stehende Feier 
des Sieges bei Munda gelegt, welcher, den 17. März erfoch- 
ten, den 20. Aprilin Rom bekannt wurde. Diese Feier ist 
aber später unterblieben. S. Merkel ©. F. p. IX. 

Vinalia Narro de L.L. VI, 16. 5. 5. 276. 
. | TI. CAESAR. TOGAM. VIRILEM. SVMPSIT. IMP. CAESARE. 

VII. M. AGRIPPa III Cos. (27 v. Chr.) Cal. Praen. 
.  Mobigalia Varro de L.L. VI, 16. Robigalia dieta ab 

Robigo ; seeundum segetes huie deo sacrificatur, ne rubigo 
oceupet segetes. Paulus p. 267, 1. Robigalia dies festus 
VII Ναί. Maias, quo Robigo deo suo, quem putabant robi- 
ginem avertere, sacrificabart. Plin. H.N. XVIll, 29 
δ. 284, Robigalia Numa constituit anno regni sui AI, 
quae nunc agunlur a. d. VII Kal. Mai. quoniam tunc fere 
segetes rubigo occeupat. Tertullian. de spect. 5. Nu- 
ma Pompilius Marti et Robigini (ludos instituit). Serv. 
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ad Ge. I, 151. C. Praeu. FERIAE. ROBIGO. VIA. CLAV- 
DIA. AD MILLIARIVM V. NE. ROBIGO. FRVMENTIS. 
NOCEAT. SACRIFICIVm ET LVDI. CVRSORIBVS. MAIO- 
RIBVS. MINORIBVSQue FIVNT. Ueber den Robigus und 
die Aobigo 5. S. 16. Das Fest war in dem /ueus Robiginis 
(Ovid. F. IV, 907. 5. Th. I, 5. 178. Foggini p. 64), 
wohin man in einer Procession (pompa) hinauszog. Ovid. 
1.1. 905. Der Flamen Quirinalis opferte einen Hund und 
ein Schaf (O v. 1. 1. 907. 940. Paulus p. 45,7. Festus 
p. 255% Autilae canes, id est non procul a rubro colore, 

immolantur, ut ait Ateius Capito, canario sacrificio pro 
Srugibus deprecandae saeviliae causa sideris caniculae). 
Die eursores maiores und minores erklärt Foggini p. 65 
als iuvenes und pueri, wie auch bei dem /udus Troiae maio- 
res minoresque pueri vorkommen. Suet. Caes. 39. Oct. 
43. Tib. 6. Der Wettlaufzu Fuss wird auch sonst bei rö- 
mischen Spielen erwähnt. Dionys. VII, 73. Suet. Oct. 
43. Plin. H. N. VII, 20 8. 84. Iodem Cal. Praen. 
wird noch hinzugefügt: Festus est puerorum linoniorum 
(lenuniorum), quia proximus superior (die Vinalia) mere- 
trieum est. Vgl. Foggini p. 66. 

28. Apr. | Stiftungstag des im J. 12 v. Chr. gegründeten palatinischen 
Heiligthums der Vesta. 5. Th. 1, 5. 236. Cal. Praen. 

28. Apr.bis ZLudi Florae oder Floralia, 5. oben 8. 324, sechstägig. 
3. Mai | 

Mai. 
| 

1—3.Mai | Letzte Tage der Floralia. 
1.Mai | LARalia. Cal. Venus. Dedication der ara Larum praesti- 

| tum Ovid. V,130, vgl. oben 5, 214; und der erste von 
| den zwei von Augustus festgestellten Feiertagen der Lares. 
Ι 8. Th. 11, 3 8. 270. 

1.Mai | Dedicationstag des Tempels der Bona Dea. s. oben 8. 288. 
| 289. Derselben Göttin, nämlich der Maia, opfert an dem- 

ı selben Tage der Flamen Voleanalis. 5. ὃ. 27V. 
7—14.Mai| Die Vestalinnen bereiten die mola salsa. 5. 8. 290. 
9.11.13. | Lemuria. Cal. Maff. Venus. Drei nicht bintereinanderfol- 

Mai | gende Tage der bösen Geister, an welchen die Tempel ge- 
schlossen und Hochzeiten vermieden wurden. Ov. Fast. 
V,419—492. Porphyr.in Horat. epist. 1], 2, 209. 
Varro de vita p. ἢ. bei Nonius p. 93G. quibus 
temporibus in sacris fabam iactant noctu ac dieunt, se 

ı demurios domo extra ianuam eiicere. Ueber die Bedeu- 
| tung der Bohnen bei den Lemuralien 5. Lobeck Aglaoph. 
| Ip. 254, wo man die übrigen Stellen findet. 
ı LVDi. MARTis IN. CIRCo Cal. Maff. Dedicationstag des 
| Tempels des Mars Ultor. Dio Cass. LV, 10. Ovid.F. 
| V,545—598. 5. Th. I, 5. 371. 
*MARTI. INVICTo Cal. Venus. Der Tag ist comitialis, 
| also kein Fest. Foggini erklärt ihn von der Dedication 
| einer Statue des Mars Invictus, die in einer freilich zwei- 
|  felhaften oder schlecht copirten Inschr. Grut. 58, 1 τ 
| Orelli 601 erwähnt wird. 

‚Mai | Argeeropfer; 8. 5.201, wo das Datum zu berichtigen ist. 
.Mai ; MER. MAIAE Cal. Venus. zum 16. Mai, auch in Momm- 

“ΠῚ sen’s Text. Dass aber hier ein Irrthum des Lapidarius 
| vorliegt, und die Bemerkung zum 15ten gehört, geht aus den 

a SE ΠΤ Dahn 

. Mai 

‚ Mai 

„Mai | 

- we 

übereinstimmenden Zeugnissen hervor, wonach der natalis 
des 495 v. Chr. dedieirten Tempels des Mercur (Th. 1, 8. 
470. Merkel 0. F. p. CLXXXII und oben 5. 147) auf 
die Idus des Mai fällt. Liv. II,21. Paulus p. 148, 3. 
Ovid. F. V, 676. Auson. eclog. de feriis Rom.5. 
Martial XII, 67 Μαίας Mercurium creastis Idus. Auch 
das Cal. Constant. hat bei Petavius am I5ten den Na- 
talis MERCurii. 

.Mai | Agonalia 5. S. 264. 
. Mai ı Tubilustrium s. Aum. 2547—2556. Cal. Venus.: FER. 

'  VOLCA.N. vgl. Ovid. ΕΝ, 725 Proxima Vulcani lux est, 
Tubilustria dieunt. Lustrantur purae, quas facit ille, tubae. 

9. R. ©. F. s. 5. 265 und Anm. 2557. 
| Dedicationstag des Tempels der Fortuna primigenia in colle 

Quirinali. Cal. Venus. Esquilin. S. Tb. I, 8. 580. 
Cal. Amitern. nach Mommsen’s Ergänzung: fer. ex s. 

c. quoD EO DIE a senatu c. cAESAR c. f. appellatus IN- 
VICTVS. EST, wogegen Marini ergänzt quoD EO DIE ger- 
manicus CAESAR appellatus INVICTVS EST mit Bezug auf 
den den 26. Mai 17 p. Chr. gefeierten Triumph des Germa- 
nieus. Tae. Ann.ll, 41. 

ı Das Cal. Const. hat andiesem Tage Zudi Honoris et Virtutis 
und das Cal. Amit. in dem Fragmente des Mai am Ende 
quOD EODIE. Foggini erklärt dies durch Dio Cass. 
LIV, 18, nach welchem Augustus im J. 17 v. Chr. seine 
Enkel Caius und Lucius adoptirte, τήν re τῆς Τιμῆς καὶ 
τῆς ᾿Αρετῆς πανήγυριν ἐς τὰς νῦν ἡμέρας μετέστησε. 8. 
Merkel p.XIX.L. 

| Juni. 
| Fest der Carna. s. ὃ. 12. Ihr wird Bohnenbrei geopfert, 
| worauf sich bezieht Macrob. Sat. 1, 12, 33. Kalendae 

Juniae fabariae vulgo vocantur, quia hoc mense adultae 
Jabae divinis rebus adhibentur. Ovid. F. VI, 169f. 
Varro bei Nonius p.233G. Vgl. Merkel 0. F. p. 

| CLXXAXI. 
Natalis der Juno Moneta Cal, Venus. S. Th. I, 5. 409, 
Dedication des delubrum Tempestatis Ov. F. VI, 193. S. 

Th. l, S. 516. 
Dedication des templum Martis ad portam Capenam. Ovid. 

F. VI, 3191. Tb. 1, S. 511. 
Dedication des Zemplum Bellonae in circo Flaminio. Cal. 
Venus. S. Th. I, 3. 606. 

Dedication des Tempels des Hercules Magnus Custos in eirco 
Flaminio. Cal. Venus. Ov. F. VI, 211. S. Tb. 1, S. 618. 

Dedication des Tempels des Dius Fidius in colle Quirinali. 
Cal. Venus. νυν. F. VI, 213. S. Th. 1, S. 575. 

| Zudi piscatorü. Ovid. F. VI, 235. 5. S. 152 Anm. 898. 
Dedication des Tempels der Mens in Capitolio. Cal. Venus. 

Maff. und das Fragment eines Calendariums, gefunden an 
der Via Graziosa, herausg. von Mommsen Bullett. d. 
Inst. 1850. p. 113. S. Th. I, S. 403. 

ı Vestalia. Varro de L.L. VI, 17. Cal. Maff. Venus, 
S. oben S. 290. In diese Zeit fallen die dies religiosi, an 

| 
welchen penus Vestae aperitur. Festus p. 250}, 2. 

Matralia. Cal. Maff. Venus. Paulus p. 125, 19 Ma- 
tralia matris Matutae festa. Dedicationstagdes Tempels der 
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Matuta (Th. 1, 5. 483), ein Frauenfest, von welchem Skla- . Juni | aedes’ lovis Statoris dedieata. Ovid.F. Vi, 785.8. 78.3 vinnen ausgeschlossen waren (Plut. Camill. 5. 0. R. 16) Ι 8.115. 
und Kuchen geopfert wurden. 0 νἱ ἀ. F. VI, 469 ff. Varro - 29. Juni | Dedication des femplum Quirini in colle. 5. Th. I, S. 570.571. de L.L. V, 106. Testuacium, quod in testu caldo coque- . Juni | Dedication des templum Herculis Musarum. Ov. F. VI, 791 batur, ut etiamnune Matralibus id faciunt matronae. \gl. 7083. 8.75; I, 8.612. Vgl. Weichert Imperatoris | Merkel 0. F. p. CLXXXIV. 

|  Caesaris Augusti seriptorum reliquiae. Fase. I. Grimmae 11. Juni | Dedieationstag des von Servius Tullius geweihten Tempels der Ϊ 1841. 4 p. 71-81. 
Fortuna. Ovid. F. VI, 563. S. Th. I, S. 481. | Ἷ 

11. Juni | “4465 Concordiae ante portieum Liviae consecrata Ον. Ἐ. | Juli. 
VI, 631. S. Tb. ἢ S. 542. . Juli | FELICITati IN CAPitolio Cal. Ant. Esist gemeint der von 13. Juni | Quinguatrus minusculae. VarrodeL.L. VI, 17. | Caesar am Fusse des Capitol an Stelle der Curia Hostilia Quinquatrus minusculae dielae Juniae Idus ab similitudine | erbaute Tempel. S. Th. 1, S. 310f. maiorum, quod tibieines tum feriati vagantur per urbem ἷ 4. Juli | Dedication der ara Pacis im J. 13 ν. Chr. Cal. Amit. 8. 
et conveniunt ad aedem Minervae. Ovid. F. VI, 645 ff. ΐ 1’ ET 02; 
Festus p.149@. Liv. IX, 30, der drei Tage des Festes an- 5. Juli | Poplifugia Varro de L.L. VI, 18. Cal. Maff. Amit. giebt, und die Entstehung desselben im J. 311 v. Chr. erzählt. j 88, 7. 
Val.Max.11,5,4. Censorin. 12. Nam nisi grata esset ' 6—13.Juli| Zudi Apollinares, acht Tage. S. oben 5. 330. Mer- immortalibus deis (musica) —non tibieinibus — esset per- Ἷ  kelp. XXVIIl liest bei Livius AÄXVII, 23 /pse primus missum — veseiin Capitolio (ὃ. Anm. 898) aut Quinquatri- i ı  ita vovil feeitque a. d. III Idus Quinctiles (statt Nonas bus minusceulis, id est Idibus Juniüis, urbem vestitu quo | '  Quinctiles). Is dies deinde solemnis servatus. Er nimmt vellent personaltis temulentisque pervagari. Bei Plut. 0. | an, dass derHaupttag und der ursprüngliche Tag des Festes R. 55 Vol. VII p. 122 R. ist zu lesen Διὰ τί ταῖς ᾿Ιουνίαις ı der letzte sei, und führt an, dass die Spiele am 5ten auf die (statt Ἰανουαρέαις) εἰδοῖς περιϊέναε δέδοται τοῖς αὐληταῖς |  Poplifugia gefallen wären, was nach Dio Cass. XLVII, τὴν πόλιν ἐσϑῆτας γυναικείας φοροῦντας. Ueber das col- ] ı 18 nicht geschehen durfte, λογίου τινὸς Σιβυλλείου ἀπαγο- legium tibieinum s. oben 5. 175f. Auf den Maskenaufzug j | ρξύοντος, μηδενὶ ϑεῶν τότε, πλὴν τῷ Anollorı, ἑορτά.-: bezieht sich der Denar der Gens Plautia beiEckhelD.N. | ı ζεσϑαι. Gegen diese Ansicht ist ausser der bei Livius vor- V p.226. Pinder Die antiken Münzen des K. Museums | zunehmenden Aenderung erstens, dass der Satz, der letzte n. 643, über welchen ausführlich handelt Borghesi 056. | Tag eines Festes sei der ursprüngliche, nicht ohne Aus- Num. ll, 4 in Giorn. Arecad. XXXVI Ρ. 78 ΠΝ, nahme ist (bei den Quinquatrus ist der erste Tag der ur- 13. Juni | Dedication des templum Iovis Invieti, Ovid. F. VI, 6 |  sprüngliche); zweitens, dass das Fest in der Zeit der Re- nach Merkel desselbigen, welchen Livius XXXV, ' publik wirklich am öten begonnen zu haben scheint, 5, S. erwähnt. Vgl. Th. I, S. 404. ı 90; drittens dass die poplifugia auch den 6ten gesetzt wer- 15. Juni ! ©. S. D. F. Cal. Maff. Venus. 5. 5. 2%. den (Macrob. S.IIl, 2, 14), so dass die Schwierigkeit der 19. Juni | Dedication der Minerva in Aventino. Cal. Amit. Es quil. | Sache durch Merkel’s Vermuthung nicht gehoben wird. Ov. F. VI, 722. Abweichend davon setzt Verrius diese 7. Juli | Saerificcum apud aram Consi. 5. 8. 216. 278. | Dedication auf den 19. März. S. Th. l, S. 454. 7. Juli | Nonae Caprotinae (Καπρατῖναι Plut.) VarrodeL.L. 20. Juni | Dedication des templum Summani ad Cireum Maximum. | ı  V1,18. Macrob. Sat. I,11,36. Nonis Julüs diem festum Cal. Amit. Esquilin. Venus. Ovid. F. VI, 7319. m ı esse ancillarum — vulgo notum est; — Junoni enim Ca- Ι 8. Th. 1,8. 473. |  protinae die illo liberae pariter arcillaeque sacrificant 23. Juni | Diesater, Tag der Schlachtam Trasimenus. Ovid. Ε΄ V1, 760. | sub arbore caprifico in memoriam benignae virtutis, quae 

24. Juni | Dies Fortis Fortunae Varro de L.L. VI. 17. Cal. in ancillarum animis pro conservatione publicae dignita- Venus. Amit. Esquilin. Dedicationstag des Tempels | fis apparuit. Die Geschichte, die er meint, s. Macrob. der Fors Fortuna. S. Th. 1, 8. 479. Merkelp.XX. | 1.1. Plut. Rom. 29. Camill. 33. Parall. 30. Varro 26. Juni | FEREX Se qVOD EO DIE imp. AVGVStus adoPtavIT sibi de L.L. VI, 18. Vgl. Arnob. III, 30. Ovid. Ars am. '  FILIVm ti caesarem AELIO et sentio cos. (4 p. Chr.) Cal, 1I, 257. Auson. Ecelog. de fer. Rom. 9. Festa Ca- Amit. Vgl. Mommsen Bullett. d. Inst. 1817. p. 109. protinis memorabo celebria Nonis, Cum stola matronis Hienach ist bei Velleius Il, 103 zu schreiben YI Kal. | |  demta teget famulas. 
Julias statt 7 Kal. Julias. Auf diese Adoption bezieht sich ᾿ Vitulatio. Nach Piso bei Macrob. Sat. III, 2, 14 bezieht die Inschr. von Halicaroass C. I. Gr. n. 2657, worin es sich das Fest der Poplifugia, das er pridie Nonas, also den vom Tiberius heisst 74Fsglov ᾿Ιουλίου Καίσαρος, ebenso 6ten setzt, auf eine Niederlage der Römer durch die Fide- wie Germanicus Julius genannt wird in der Iaschr. von ı  naten gleich nach der Zerstörung der Stadt durch die Gal- Pavia beiMommsen Ep. An. in Berichten der sächs. Ge- ı dier (Varro de L.L. VI, 18. Maer. S. 1, 11, 37), die sellsch. 1850. S. 317. Nonae Caprotinae auf den darauf folgenden Sieg der Rö- 27. Juni | Dedication der aedes Larum in summa sacra via. Ovid. F. | | mer, die vöfulatio auf das Dankfest, das die Pontifices voll- V1, 784. Mooum. Aneyr. IV,7. Wenn sich auf diesen | zogen, Macr. S. Ill, 2, 11, was oben 8. 197 Anm. 1164 Tempel die Dedicationsinschrift Orelli 1668 bezieht, so |  nachzutragen ist. In den Calendarien der Kaiserzeit kom- ist er 750 =4 v. Chr. dedieirt. men nur die Poplifugia vor. 
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12. Juli 

141—19.J. 

18. Juli 

19. u. 21.)J. 

20 - 30.J. 

454 

| Caesar geboren 100 v.Chr. Cal. Amitern. Antiat. 5. 
5.331 Anm. 2196. 

Merkatus, Messe nach den Apollinarspielen. Cal. Maff. 
Amitern. Vgl.Tertullian adv. nat. 42. Spectaeulis 
non convenimus, quae tamen apud illos eoetus venditantur, 
si desideravero, liberius de propriis locis sumo. Merkel 
Ρ. XIX. 

Dies Alliensis. Cal. Amit. Auntiat. Varro de L.L. VI, 
42, Plut. Camill. 19 und mehr bei Van Vaassen 
Animadv. p. 182 - 198. 

Lucar. Gal. Maff. Amit. Paulus p. 119. Lucaria festa 
in lueo colebant Romani, qui permagnus inter viam Sala- 
riam et Tiberim fuit, pro eo, quod vieti a Gallis fugientes 
e proelio ibi se occeullaverint. Masurius bei Macrob. 
Sat. 1,4, 15. 

Ludi vietoriae Caesaris C. Amit. Maff. Pine. Allifan. 
Il Tage, wovon die 4 letzten ludi eircenses. Dio Gass. 
XLV, 7 vom Jahr 710 = ih; τὸν TE γὰρ μῆνα τὸν ᾿Ιούλιον 
ὁμοίως ἐκάλεσαν, καὶ ie. ομηνίαις τισὶν ἐπινικίοις ἰδίαν 
ἡμέραν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αἰτοῦ ἐβουθϑύτησαν. Wie aus einer 
Verg zleichung von Suet. Jul. 88 und Suet. Vet. 10 her- 
vorgeht, sind dies dieselben Spiele, welche Cäsar der Venus 
Genetrix vor der Schlacht bei Pharsalus gelobt und zuerst 
+6 v. Chr. gefeiert hatte (Dio XLIII, 22). Sie wurden aber 
u von einem dazu gestifteten Collegium angestellt 

(5. S. 148), während sie von Augustus später den Consuln 
(Die Gass. XLIX, 42) übertragen Str und als Staats- 
fest einen neuen Namen erbielten. ‚Merkel p. IX. 

Neptunalia Cal. Maff. Pine. Aa Varro de L.L. 
VI, 19. Auson. eclog. de fer. Rom. 19. 

Furrinalia Cal. Maff. Pine. Allif. Varro deL.L. 
VI, 19. S. 9. 270. 

FORTVNAI HVIVSQue diei iN CAMPO. Dellication eines 
nicht weiter bekannten Tempels. 

August. 

Der Monat Sextilis erhielt den Namen Augustus T46=8v. 
Chr. Dio Cass. LV,6. Macrob. Sat. I, 12, 35. Cen- 
sorin. 22. 

Tag der Eroberung von Alexandria. Cal. Antiat. 8, Th. ΠῚ, 
IS. 208. Anf dasselbe Ereigniss geht die Notiz des Call. 
Amitern.: FERIAEEXSCQED IMP CAESAR DIVI 
F REM PVBLICam TRISTISSIMO PERICVLO LIBERAT. 
S. Foggini p. 129. Merkel p. ΧΧΥ. 

Dio C ἃ 88. LX, 5 ἐν γὰρ δὴ τοῦ “Αὐγούστου vovunvia --- 
nyovikovro μὲν ἵπποι -- ὅτε ὃ τοῦ ρεως ναὸς ἐν ταύτη 
καϑιέρωτο. Diese Bemerkung mit Borghesi Annali XXI 
(1849) p. 28 auf die Dedication des Te mplum Martis Ultoris 
zu beziehn, ist unmöglich, da dieser den 12. Mai dedieirt 
war. Welecber Tempel aber zu verstehn ist, ist unsicher. 
S. Th. I, 5. 620. 

᾿ | SPEI. AD. FORVM. HOLITORIVM Cal.C apran.Didications- 
tag des von Germanicus geweihten Tempels. S. Th. I, S. 601. 

‚| Claudius geboren 744= 10 v. Chr. Cal. Capr. Dio 
Cass. LX,5. Suet. Claud. 2. 

. | FERiae qVOD EO DIE C CAESar C F IN HISPAN CITER 
ET QVOD IN PONTO EODem DIE REGEM PHARNACEM 
DEVICIT. Cal. Amitern. vgl. Cal. Maff. Capran. 
Antiat. Pharnaces besiegt 47 v.Chr, Afranius und Petre- 
jus 49 v. Chr. S. Drumann A. ὦ. ΠῚ p.464. Merkel 
p. XXVl. 

ΤΙ. AUG. INLYRICO VICit Cal. Antiat. bei Foggini 
Add.p.143. Tiberius unterwirft Illyrieum 763 = 10 p. Chr. 
Sueton. Tib. 16. Velleius 11, 117. Dio Case LVI, 
11—17. 

Stiftungstag der aedes Salutis in colle Quirinali Cal. Ca- 
pran. Amit. Antiat. S. Th. I, S. 578. 579. Marini 
Atti Ip. 98 ἢ, 

Soli Indigeti in colle Quirinale sacrifieium publieum. Cal. 
Capr. "Das Cal. Amit. setzt das Opfer den 9. Aug. S. Th. 
I, S. 589, vgl. oben 5. 39. 

Tag der Schlacht γ᾽ Pharsalus. Cal. Amit. x at. Ueber 
die Lesung des Cal. Maff. 5. Merkel p. XXVIII und 
über den TagDrumanın A. @. Ill, 5. 510. 

FERIAE QVOD EO DIE ARAI CERERI MATRI ET OPI AV- 
GVSTAE EX VOTO SVSCEPTO CONSTITVTAe SVNT 
CRETICO ET LONG Cos. Cal. Amit. Nach dem Cal. 
Capr. standen die Altäre in Vico Jugario S. Th.1I, 5, 487. 
Vgl. oben S. 311. 312. Longus oder Longinus hält man 
für einen Cos. suff. des Jahres 760=7. Marini Ati l 
p- 35 p. 24 n. 148. Foggini p. 126b. Merkel O.F. 
p. XXI; über Creticus 5. Borghesi Annali d. Inst. XXI 
(1849) p. 51. 52 

Herculi Invicto ad eircum mazim.(sacrificium) Cal. Amit. 
Dagegen im Cal. Capr.: Hereuli Magno Custodi in circo 
Flamin. Die letzte Angabe scheint irrthümlich. S. Th. I, 
S. 618. 

. ! VENERI VICTRICI HONori VIRTVTi FELICITATI IN THEA- 
TRO MARMOREO Cal. Amit. 5. Th. 1, S. 676. 

Dianae in Avenlino (sacrificium) Cal. Amit. Capr. An-, 
tiat. 8. Th.I, S.451. Festus p.343:, 7. Servorum dies 
festus vulgo existimatur Idus Aug. quod eo die Ser. Tul- 
lius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in Aventino. 

Plut. Q.R. 100. Vol. VII p. 157R. Auson. ecl. de 
fer. Rom. 6. Martial. XII, 67. Der Tempel war ein 
Asyl für Sklaven. Dionys. IV,26. Schwegler ἢ. α. 
1:2 8.7244, 

VORTVMNO IN AVENTINO Cal. Amit. VORTVMNO IN 
LORETO MAIORE Cal. Capr. S. Th. 1, 5. 453. 

Custori Polluei in eirco Flaminio Cal.Amit. 5. Th. I, 
S. 619. 

Triamph des Octavian im J. 29 v. Chr. Cal. Antiat. Suet. 
Oct.22. Macrob. Sat. 1, 12,35. Serv. ad V. Aen. 
VII, 714. Dio Cass. LI, 21. 

Portunalia Cal. Maff. Amit. Capr. Antiat. Varro 
de L.L. VI, 19. S. oben 8. 270. 

DIVO IVLIO AD FORVM. Cal. Amit. AEDIS. DIVI. IVL. 
DED. S. Th. I, S. 336. 

Vinalia Rustica. Ausser den Calendarien s. Varro de 
L. L. VI, 20 und oben 8. 276. 

Octavian tritt im J. 43 v. Chr. sein erstes Consulat an. Cal. 
Cuman. (lIrrig giebt Velleius 11,65 das Datum X Kal. 

ΕἸ 

SEEN τὸν ει οεὺ αι ον τ π᾿ “Ὑαὐσυσασεν υατσς -ταεταγσινοττς, hear κοι 



TE τυ ϑτος 

ἘΣ ne τὸς τρις, πξξξω. 

ἡ. ὟΝ ..... 

Oet.), und stirbt an demselben Tage 14p.Chr. Cal. Amit. 
Antiat. Maerob. 5.1, 12, 35. Dio Cass. LV,6. LVI, 
3. Tae. Ann. 1,9. 

20. Aug. | INFERiae L.CAESARIS Cal. Antiat. L. Caesar starb 755 = 
2 p.Chr. Da die inferiae auf den Todestag zu fallen pfle- 
gen (5. S. 258 und zum 14. Sept. 9. Oct.), so ist die von 
Gardinali gegebene Ergänzung der Inschr. Orellj 644 
= Visconti Mon. Gab. ed. Labus p- Ill, nach welcher 
L. Caesar XIII Kal. Oet. (19. Sept.) gestorben sein soll, 
nicht haltbar. Schon Norisius €. Pisan. II, 15 hatte er- 
mittelt, dass der Todestag des Lucius zwischen den 16. 
und 21. August fallen müsse; nach dem Cal. A ntiat. ist aunmehr in der pisanischen Inschr. Orelli 642 zu lesen 
A. D. AIII Kal, Sept. 

. Aug. | Consualia Varro ἂς Ι΄. L. VI, 20; Conso in Aventino 
ı saerificium Cal. Capr. S. Th. I, S. 451 und oben δ. 216. 

278. 291. Dagegen setzt Plutarch. Rom. 15 das Fest 
auf den I8ten. Es war der Tag des Sabinerinnenraubes. 
S. über die Consualien Sch wegler R. @. 1, 8. 4711—477. 

Volcanalia. Cal. Maff. Pine. Var ro de L.L. VI, 20. 
Voleanalia a Volcano, quod ei tum Seriae et quod eo die 
populus pro se in ignem animalia mittit. Hienach gehör- 
ten sie zu den sacera popularia. Cal. Ca pr.: VOLCANO. 
IN. CIRCO FLAMINIO. S. Th. Ι, S. 620. Dio Cass. 

| LAXXVIN, 25. 
“1 Lunae in Graecost(asi) Cal. Pine. Sonst unbekannt. 

Mundus patet. S. oben 5. 312. Müller Etrusk. II, S. 96. 
8- | Opeconsiva dies ab με Consivia, quoius in RRegia sacra- 

| rium Varro deL.L. VI, 21. 5. Th. I, S. 290 und oben 
| S. 291. Den Tag bezeichnet auch das Gal. Maff. OPIC. 

Cal. Pine. und Allifan. OPICON. ; das Cal. Capr. 
setzt hinzu OPI IN GAPITOLIO, wonach es scheint, dass 
das Opfer in der Kaiserzeit in einem andern Heiligthume, 
nämlich dem Tempel der Ops auf dem Capitole (S. Th. I, 
S. 404) gefeiert wurde, wie auch die Versammlungen der Pontifices damals nicht mehr, wie früher, ig der Regia statt 
fanden. S. Th. 1, S. 235 und oben Κ. 205 Anm. 1224. - 1 Volturnalia Cal. Maff. Ca pr. Pine. Allif. oder ı , Vortumnalia Varro de L.L. VI,21. 5. 5. 270. - | Hoc Die ARA VICTORIAE IN CVRIA DEDICata est. Cal. 

| Maff. 8. Suet. Oct. 10. Dio Cass. LI, 22. Hero- | dian VII, 28. Der Altar wurde erst unter Gratian aus der | _ Curie entfernt. S. oben . 138. 
- | NATalis € CAESARIS GERMANICI Cal, Capr. Esist Ca- | ligula. Sueton. Cal. 8. 

September. 
- | Dedicationstag des von Augustus erbauten Tempels des Jupi- | ter Tonans Cal. Amit. Antiat. 8. Th. 1, 5. 407. 

Tag der Schlacht bei Actium. Cal. A mit. Capr. 
- | FERiae ET SVPPLICATIONES APVT OMNIA PVLVINARIA ᾿ς  QVOD EO DIE CAESar DIVI F VICIT IN SICILIA CENSO- RINo ET CALVISio COS. Cal. Amit. Wenn die Consuln des J. 39 v. Chr. richtig angegeben sind, so ist der Vertrag von Misenum zu verstehn. Appian. B. C. V, 66—73. Dio Cass. XLVIII, 30—38. Plut. Anton. 32. Vel- 
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lei. 11, 77. Dagegen nehmen Eckhel 2. Δ. VI ὃ. 71. 
Rellermann in Ὁ. Jahn Spee. Epigr. p. 10 ein Ver- 
sehen des Gal. Amit. in der Angabe des Jahres an und 
verstehen die Schlacht bei Messana 718 = 36. 

Ludi Romani oder Ludi Romani magni, 16 Tage. 
Gal. Maff. Amit. Capr. Antiat. Cie. in Verr. 
Act.1, 10,31. Die Ludi Romani, auch magni oder ma- 
xXimi genannt, sind seit der Königszeit gefeiert zu Ehren 
der drei capitolinischen Götter (Paulus Ρ. 122), früher 
wahrscheinlich von den Consuln (Ritschl Parerga ὃ. 
289), seit der Einsetzung der ceurulischen Aedilen (366 v. 
Chr.) von diesen. (Niebuhr A. ὦ. III, S. 48). Seit Li- 
vius Andronicus (240 v. Chr.) sind von ihnen die scenischen 
Spiele gegeben. Liv. XXIV, 43. Ritschl Pererga S. 
290 f. Verschieden von den Zudi Romani magni sind 1) die 
ludi magni, d.h. Votivspiele, gewöhnlich von zehn Tagen 
(Liv.IV, 27. V,19.31. VII, 11. XXVII,33. XXX,27. ΧΧΧΙ, 
9.49. AXXIV, 44. XXXV, 1. XXXVI, 2.36. AXXIX, 5.22. 
XL, 45. ΧΕΙ, 20). 2) Die Zudi Capitolini, welche seit 
387 v. Chr. bestanden, und von einem Collegium besorgt 
wurden. 5, 5. 147, 148. Festus p. 3224, Plut. u: 
93 und das Nähere bei Ritschl Parerga S. 290. 311 und 
praef. p. XXIII. 

FERiae ERSCQED NEFARIA CONSILIA QVAEDE SA- 
LVTE TI CAESaris LIBERORVMQue EIVS ET ALIORVM 
PRINCIPUM CIVITATIS DEQue R P INITA AB M LIBONE 
ERANT, IN SENATV CONVICTA SVNT. Cal. Amit. 8. 
Taeit. Ann. II, 27. 

Fest der Ceres. Die Vestaliunen bereiten zum dritten Male 
mola salsa. 5. 8. 291. 

Inferiae Drusi. Cal. Antiat. Todestag des älteren Dru- 
sus, Bruders des Tiberius im J. 9 v. Chr. Dio Cass. 
ΠΥ, 1.2. Mehr bei Eckhel D. N. VI p. 176. 

Consecration des Augustus. Cal. Amit. 5. Anm. 2933. 
; ı Merkatus (Messe) hinter den ludi Romani. Cal. Maff. 

Capr. Pineian. 
- ı Natalis Augusti, geboren 691 = 63. Suet. Oct. 5. 31. 94. 

100. Gellius XV,7. Dio Cass. LV, 6. LVI, 30. 46 
und die Galend. Vgl. Marini 4tti II p. 387. 

‚A VENERi Cal. Capr. Dagegen im Cal. Pincian. zum 26. 

. | Natalis Liviae. 

Sept. VENERI GENETRICI IN FORO CAESAR. Ueber den 
Tempel s. Th. I, S. 363. Jahn Berichte der sächs. Ge- 
sellsch. 1851. S. 123. Merkel 0. F. p.LI, dass die /udi 
Veneris durch Claudius vom 20. Juli auf diesen Tag verlegt 
seien. 

Letronne Aecherches p. 171. Reeueil 
des inseript. de U’ Egypte I p. 83. 85. Im Cal. An- 
tiat. das hier lückenhaft ist, war er wahrscheinlich er- 
wähnt. 

October. 

. | Fidei in Capitolio. Cal. Amit. Ueber den Tempel Th. I, 
S. 403; in dem Militärdiplom bei Cardinali I heisst er 
aedes Fidei populi Romani in Capitolio. Vgl. Mommsen 
Bullett. d. Inst. 1845. p. 123; über das Opfer s. oben 
S. 278. 279. 
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| Jeiunium Cereris Cal. Amit. 5. oben 5. 310. 
Mundus patet 5. 8. 312. 

.| Augustalia, nach Augustus Tod achttägig. Ludi Divo Augu- 
ı  sto et Fortunae reduci committuntur. Cal. Amit. 5. 

über die Entstehung des Festes Th. 11,3 S.272. Anm. 1183. 
Dies ater wegen der Besiegung des Proconsul Q. Servilius 

durch die Cimbern im J. 105 v. Chr. Plut. Lueull. 27. 
| Plutarch Camill. 19. 

. | Natalis Drusi, Tiberii flü. Cal. Cuman. Vgl. Keller- 
| mann inO.Jahn Sp. Ep. p.13. 

. | Augustus aedem Apollinis dedicavit. Cal. Antiat. zum 
8ten; das Cal. Amit. bat die Note APOLlini IN PALatio 

| zum 9. Oct. 
ΑΚ | GENIO PVBLICo (5. Th. 1, S. 344), FAVSTAE FELICITATI, 

|  VENERi VICTRiei IN CAPITOLio (8. Th. I, S. 304) Cal. 
Amit, 

Inferiae Germanico Cal. Antiat. 
Meditrinalia Cal. Maff. Amit., welches hinzusetzt 

FERiae IOVI. Varro de L.L. VI, 21 Meditrinalia dies, 
dietus a medendo, quod Flaceus flamen Martialis dicebat, 
hoc die solitum vinum novum et vetus libari et degustari 
medicamenti causa, quod facere solent etiamnune multi 
quom dieant: Novum vetus vinum bibo: novo veteri vino 
morbo medeor. Paulus p. 123. 

. | Ursprünglicher, später letzter Tag der Augustalia; FERiae 
| eXSCQED IMP CAES AVG EX TRANSMARINis PRO- 

VINCiis VRBEM INTRAVIT ARAQue FORTunae REDVCI 
CONSTITuta est. Cal. Amit. Dies geschah 19 v. Chr. s. 
Eckbel D. N. VI p. 100. Zumpt ad Mon. πο. Il, 30 

. 54. 
FONTinalia Cal. ΜΑΙ, Amit. VarrodeL.L. Vl, 

22. Fontunalia a fonte, quod is dies feriae eius: ab eo 
tum el in fontes coronas iaciunt et puteos coronant. Pa u- 
lus p. 85. Fontinalia, fontium sacra. Unde et Romae 
Fontinalis porta (8. Th. I, 5. 133). Frontin. de aquaed. 
4. Fontium memoria cum sanctitate adhuc exstat et coli- 
tur. Ueber die arae Fontis 5. Th. I, S. 656 und über die 
Verebrung der Fontes s. das Material bei Rudorff Die 
lex de magistris aquarum, eine altrömische Brunnenord- 

ı nung in Zeitschr. f.gesch. Rechtswiss. XV, 2 S. 214— 227. 
« 1 Opfer des Octoberpferdes. S. S. 277. 
. | IJANO AD TEATHRum MARCELLI Cal. Amit. S. Th. l, S. 

| 254. 259. 603. 
. | Divus Aug. togam virilem sumpsit. Cal. Antiat. ImJ. 

᾿ 7θθ-ε 48. Suet. Oct.8. Das Cal. Cuman. fügt hinzu: 
|  Supplicatio Spei et Juventuti. 

. | Armilustrium VarrodeL.L. VI, 22. Cal. Maff. 
| Amit. S. Anm. 2546. 
| Ludi Vietoriae. Cal. Maff., zum Andenken des Sieges des 

Sulla überdie Samniteram collinischen Thore im J. 82 v. Chr. 
Vellei. II, 27, erwähnt Cie. in Verr. act. |, 10, 31. 
Ascon. in Cie. or. in tog. cand. p. 89. 94 Or. Es 
waren sechstägige eireenses. 

November. 
ı Hauptitag der /udi vietoriae Sullae. (IN CIRCO Cal. Antiat. 

Merkel 0. F. XXVII) und Tag der Schlacht selbst. 

6. Nov. 

13. Nov. 

16. Nov. 

18—20.N. 

= u 

Ludi plebeii, Cal. Antiat. Maff. Amit., eingesetzt 
bei der zweiten Secession der plebs im J. 449 v. Chr., νυ. 
Ritschl Parerga praef. p. XXV; scenisch. Ritsch! 
1.1. p. 268. 288; am I4ten ist die eguorum probatio, wor- 
auf am 15—1Tten Zudi in eirco folgen. 

AGRIPPinae IVLiae NATalis, Cal. Antiat. geboren 769 = 
10 p. Chr. s. Eekhel ἢ. N. VI p. 255. 

EPVL INDICTivum Cal. Maff.; EPVLVM INDICITVR Cal. 
Antiat. 8. oben 8. 293. 

Tiberiinatalis. Cal. Antiat. Cuman. Suet. Tib.5. Dio 
Gass. LVIl, 18. 

Mercatus. Cal. Maff. 

December. 

‘ | NEPTVNO PIETATI AD CIRCum FLAMInium. Cal. Amit. 
S. Th. I, S. 619. 602. 

“1 Opfer der Bona Dea 5. 5. 289. 
- | Faunalia Horat. Od. III, 18, 10. 

| TIBERINO IN INSVLA Cal. Amit. S. Th. 1, S. 652. 

| 
17—19.D. | 

| 

Aygonalia s.S. 264. 
CONSO IN AVENTINo 5. Th. I, S. 450. 
CONSualia s. z. 21. August. 
XVII. R. IANVAR. ΕΟ DIE ArA. FORTVNAE. REDVCIS. 
DEDICATAST. QVAE. CAESAREM. Augustum ex trans- 
mariNIS. PROVINCIS. REDuxit. SVPPLICATIO. FORTV- 
NAE. REDVCI Cal. Cuman. Dagegen das Cal. Amit. 
zum 16. Dec. ARA FORTVNAE REDVCI DEDICata est. 
Es ist derselbe Altar, der am 12. Oct. 19 v. Chr. constituirt, 
am 15. Dec. dedieirt wurde, 8. hierüber Kellermann in 
0. Jahn Sp. ep. p. 15. 

Saturnalia Cal. Maff. Amit. Varro deL.L. ΥἹ, 22. 
Der Cult des Saturnus hat verschiedene Epochen durchge- 
macht und mehrfache Veränderungen erfahren, von wel- 
chen wir nur unvollständig unterriehtet sind. Wie Satur- 
nus selbst, der in den Indigitamenten vorkam (5. 8. 9), zu 
den Göttern der Ramnes (s. 8. 27. 28) und den Schutzgöt- 
tern der Stadt zu rechnen ist (8. 8. 22. 207 Anm. 1229. 
S. 210), so soll die ara Saturni und das Fest der Saturna- 
lia älter als die Stadt selbst sein. (Macrob. I, 7, 24 aram 
deinde [Janus] cum saeris tanquam deo condidit, quae Sa- 
turnalia nominavit. Tot seeulis Saturnalia praecedunt 
Romanae urbis aetatem). Allein einmal wird an dieser 
alten ara Saturni (5. Th. I, 8. 313) Graeco ritu, ἃ. ἢ. 
aperto capite, nicht velato eapite (Macrob. 1, 8,2. Dio- 
nys. I, 34. Festus p. 322. Plut. @.R. 11) geopfert, 
und zweitens ist der Ursprung des Festes, von dem wir hier 
reden, die Dedication des von Tullus Hostilius oder Tar- 
quinius Superbus angefangenen und am 19. December 257 
=497 dedieirten bekannten Saturnustempels am Forum 
(Liv. Il, 2! und mehr Th. 1, S. 313. vgl. Cal. Amit. zum 
17. Dee. FERiae SATVRNO. SATVRN AD FOR.). Schon 
damals konnte das Fest den Graeeus ritus annehmen: ent- 
schieden geschah dies im J. 217, wo nach dem Ausspruch 
der sibyllinischen Bücher die Saturnalien neu organisirt, 
und vielleicht zuerst aus dem Stiftungsfeste des Tempels in 
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ein Staatsfest (07 μοτελεῖς παν ἑορτάς τὲ καὶ ϑυσίας Dion yS. 
VI, 1) mit griechischem Ritus verwandelt wurden. Liv. 
ΧΧΙ,1. Decemvirorum monitu decretum est, Iovi primum 
donum fulmen aureum — fieret — — — postremo De- 
cembri iam mense ad aedem Saturni Romae immolatum 
est leetisterniumque imperatum (et eum lectum senatores 
straverunt) et convivium publicum. ac_per urbem Satur- 
nalia diem ac noctem clamatum, populusque eum diem 
Sestum habere ae servare in perpetuum iussus. Was nun 
von dem Ritus der Saturnalien alt, was neu ist, lässt sich 
schwer entscheiden (vgl. Merkel ©. F. p- CCAXX); das 
Bewirthen der Sklaven könnte, obwohl die Römer selbst es 
als eine Reminiscenz an das goldene Zeitalter betrachten, 
in welchem alle Menschen gleich waren, erst mit dem Leeti- 
sternium im J. 217 seinen Anfang genommen haben. da 
solche Bewirthungen mit den Leetisternien verbunden sind. 
S. oben 5. 56. 

Das Fest war bis zu Cäsars Galenderverbesserung 46 
v. Ghr. eintägig (Liv. II, 21. XXU, 1. VarrodeL.L. 
V1,22. Macrob. S. |], 10, 8) und fiel auf den 19. Dee. : 
seit 40 war es dreitägig, den 17. 18.19. Dee. Macrob. 
S.1,10,2. Apud maiores nostros Saturnalia die uno ‚finie- 
bantur, qui erat a. d. XIV Kal. Jan. Sed postquam C. 
Caesar huie mensi duos addizit dies, sexto decimo 
coepta celebrari. Daher secundis Salurnalibus, tertiüs 
Saturnalibus, d. h. den 18. 19. December. Cie. ad At- 
tie. ΧΙΠ, 52. Auch unter Augustus wurde das Fest 
an diesen drei Tagen gefeiert (Macrob. 5. 1, 10, 4. I, 10, 
23), von welchen der 19te Opalia hiess. (Macrob. 5. 
I, 10, 18 qui dies nune OÖpalibus inter Saturnalia deputa- 
fur, cum primum Saturno pariter et Opi fuerit ascriplus. 
Varro de L.L. VI, 22. Cal. Maff. Amiter n.). Unter 
Tiberius muss ein vierter Tag hinzugekommen sein (vgl. 
Merkel ©. F. p. XX), denn Caligula fügte einen fünften 
hinzu (Dio Cass. LIX, 6. LX, 25. Suet.Cal. 17) und 
schon in älterer Zeit hatte man privatim das Fest auf sie- 
ben Tage ausgedehnt, indem man die 4 folgenden Tage der 
Sigillaria, welche nur feriati waren, ohne festi zu sein, zu 
dem Feste hinzu rechnete. (Macrob. 5.1, 10, 24. Sed 
Sigillariorum adiecta celebritas in septem dies diseursum 
publieum et laetitiam religionis extendit. I, 11,49. Ex illo 
fraditum, ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla 
arte fictili fingerenlur ac venalia pararentur quae homi- 
nes pro se alque suis piaculum pro Dite Saturno facerent. 
Ideo Saturnalibus talium commerciorum coepta celebritas 
septem occupat dies, quos tantum feriatos facit esse (Epi- 
cadus), non festos omnes. Nach dieser Stelle scheint es, 
dass, wie mit den Ludi Apollinares, den Ludi Romani und 
den Ludi plebeii ein Markt (merkatus) verbunden war, 
auch bei den Saturnalien ein Markt Statt fand, an welchem 
man die sigilla kaufte; dieser Markt hiess sigillaria, wie 
die Strasse, wo die sigilla zu haben waren, Sigillaria ge- 
nannt wurde. (Gellius II, 3,5. V, 4 1. Sueton. 
Claud. 16. Ner. 28. Digest. XXXII, 1, 102). Wenn 
Ausonius Eel. de fer. 31 vondiesen Tagen sagt: Aedi- 
les plebei etiam aedilesque eurules Saera, Sigillorum no- 
mine dieta, colunt, so muss sich dies aufeinen der späte- 
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ren in die Zeit der Sigzllaria fallenden Festtag der Satur- 
nalien beziehn. 

Die öffentliche Feier der Saturnalien bestand in einem sacrifieium publieum (Dion ys. VI, 1) vor dem Saturnus- tempel am’ Forum am 17. und am 19. Dee. (Cal. Amit.) und in einem convivium publicum, bei dessen Aufhebung man mit dem Rufe Jo Saturnalia auseinanderging. (Ma- cerob. S. 1, 10,18. quo solo die [den 19. Dee.] apud aedem Saturni convivio dissoluto Saturnalia clamitabantur. Vgl. Liv. XXI, I. Martial. ΧΙ, 2,5. Statius Silv. I, 6, 
82. Dio Cass. XXXVII, 4. LX, 19) und bei welchem Senatoren und Ritter die Toga ablegten, und die Synthesis anzogen (Martial. XIV, 1, 1) wie die Arvalen bei ihrem Schmause. Ferner wurde wenigstens zu Ausonius Zeit ein munus gladiatorium an den Saturnalien gegeben (Auson. 66]. de fer. Rom. 33. Et Sladiatores funebria proelia notum Decertasse foro: nune sibi arena suos Vindicat, ex!remo qui iam sub fine Decembris Faleigerum placant sanguine Coeligenam) und Lactant. inst. VI, 20, 35 lässt dieselben überhaupt dem Saturnus heilig sein (vena- tiones [et] quae vocantur munera, Saturno attributae sunt, wo et nach Lips. Sat. serm. I, 5 durch Emenda- tion zugefügt ist). 

Privatim beging man diese Tage, an welchen Gerichte (Suet. Oct. 32) und Schulen (Plin. ep. VIII, 7) Ferien hatten, der Krieg ruhte, und selbst Schuldige zu strafen 
sündlich schien (Macrob. I, 10, 1. 16, 16) in aller Art von Heiterkeit. Man badete schon in der Morgendämme- rung (Tertull. Apolog. 42), da man am Tage dazu nicht Zeit hatte; man opferte ein Ferkel (poreus Martial AIV, 70 und auf die Saturnalien ist auch mit Meineke zu beziehn Horat. Od. III, 17, 14° eras genium mero Cu- rabis et porco bimestri Cum famulis operum solutis), man beschenkte sich, bewirthete sich ua@d unterbielt sich mit geselligen Spielen. Zuden Geschenken gehören nament- 
lich Wachslichter (cerei) Macrob. 5. I, 11,49. Varro deL.L.V,64 Paulus p.54. Martial. V,18. und Puppen (sigillaria); die ersten haben wohl eine symboli- sche Beziehung auf das nach der bruma wieder zunehmende Liebt, und man darf die Saturnalien wohl als ein Fest der Sonnenwende betrachten, wie es auch bei andern Völkern vorkommt (Grimm D. Myth. We Ausg. S. 593 ff.); wenn aber Macrobius I], 7, 3] auch den sigillis, auf falsche Erklärung eines untergeschobenen Orakels bauend, die Be- deutung beilegt, dass sie, wie die Argeerpuppen und die oscilla bei den Compitalien (s. 8. 202) als ein stellvertre- tendes Menschenopfer zu betrachten seien, so hat das gar keinen Grund, und richtiger sagter 1, 11,1 Sigillaria, quae lusum reptanti adhue infantiae oseillis fictilibus praebent. Die sigilla oder sigillaria, aus Thon (Martial XIV, 182) oder vielleicht auch als Gebäck bereitet (vgl. Lobeck Aglaoph. Il p. 1079 ff.), bilden das Hauptgeschenk (Senec. ep. 12. Suet.Claud.12. Spartian. Carac. 1. Ma- cerob. S.1,11,49. Spartian. Hadr. 17 Saturnalitia et sigillaritia frequenter amieis inopinantibus misit et ipse ab his libenter accepit et alia invicem ded:it), aber auch andre Geschenke (munuscula) werden erwähnt. Macrob. 
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Sat. 1, 7,33. Suet. Aug. 75. Plin. ep. IV, 9,7. Mar- 
tial IV, 40, 1. 88,1. V,18. 84,6. VII, 53. VIII, 41, 2. | C ἀν ee ZA ᾽ ᾿ ; γε | al. Praen. hat zu diesem Tage laribus ermaRINIS IN X, 17, I. Lueian τοι osolo on. 14. Bei der Bewir- = '  PORTu. S. Foggini p. 79. en Peer rs Abdruck thung speiste man zuerst die Sclaven und liess ihnen alle f | ist hier wie bei den gleich folgenden L inali τ Freiheit, was dasEigenthümliche des Festes ist. Macrob. Verwirrung und zu einem μ΄ een alles in S. I, 24,23 Hoc enim festo religiosae domus prius famu- 

3 γ᾽ 5: . ᾿ * “ y) j Ἵ Y Y ᾿ a . los instruetis tanquam ad usum domini dapibus honorant, 23. Dec. | Larentinal, quem diem quidam — Larentalia appellant. 
et ita demum patribus familias mensae apparatus nova- = | Varro de L.L. V1, 23. Bei Lactant. I, 20, 4 Laren- tur. Justin. ÄLII, 1 Saturnus tantae iustitiae fuisse tinalia. Vgl. Ovid. F. III, 57. Macrob,. S. 1, 10, 11. traditur, ut neque servierit sub eo quisquam neque quid- Ἷ | Cal. Maff.Praen. zum 23sten (falsch bei Orelli zum quam privatae rei habuerit. — Ob cuius exempli memo- f 2östen). Das Fest der Acca Larentia. S. oben 8. 165. riam cautum est, ut Salurnalibus exaeguato omnium iure 198. 213. 278 und den Abschn. über die Arvales. passim in conviviis servi cum dominis recumbant. Senee. 4 
ep. 47,12. Accius bei Macrob. 8. I, 7, 37, zu lesen 
nach Meineke ad Hor. pr. p. XVIll, 

imque diem celebrant, per agros urbesque fere omnes 
exercent epulas laeti, famulosque procurant 
quisque suos; nostrique ilidem, et mos traditus illine 
iste, ut cum dominis famuli epulentur ibidem. 

Macrob.S.1,7,26 Saturnalibus tota servis licentia per- 
mittitur. Vgl.1, 11,1. 1, 10, 22. 1, 12,7. Athenaeus 
XIV, 44 p. 039". ταῖς τῶν Κρονίων ἡμέραις, ἐν αἷς Ῥω- 
μαίων παισὶν ἔϑος ἐστὶν ἑστιᾶν τοὺς οἰχέτας αὐτοὺς τὰς 
τῶν οἰκετῶν ἀναδεχομένους λειτουργίας. Dio (ἃ 58. LX, 
19 ἐν τοῖς Κρονίοις οἱ δοῦλοι τὸ τῶν δεσποτῶν σχῆμα 
μεταλαμβάνοντες ἑορτάζουσι. Lucian. Cronosolon.1ß. 
Zu den Spielen, mit welchen man sich belustigte, gehörte 
namentlich das Würfelspiel (Suet. Oct. 71. Martial IV, 
14, 7), wobei man um Nüsse (Martial V, 30, 8), und, 
was sonst von den Aedilen verboten war, um Geld (Mar- 
tial XIV, 1, 3) spielte, und die Jugend einen König aus- 
looste oder auswürfelte, der dann allerhand Scherze angab. 
Tae. Ann. ΧΙ, 15. festis Saturno diebus inter alia 
aequaliugn ludiera regnum lusu sorlientium evenerat ea 
sors Neroni. Arrian. disc. Epiet. I, 25 ᾽ν Σατουρ- 
ναλίοις λέλογχε βασιλεὺς" ἔδοξε γὰρ παῖξαι ταύτην τὴν 
παιδιάν" προστάσσει, Σὺ πίε, Σὺ κέρασον, Σὺ ἄσον, Σὺ 
ἄπελϑε, Σὺ ἐλϑέ. Lueian. Saturn. 3. (Ὁρᾷς, ἡλίκον 
τὸ ἀ; αϑὸν) ἔτε καὶ βασιλέα μόνον ἐφ᾽ ἁπάντων γενέσϑαι, 
τῷ ἄστρα) ἅλῳ κρατήσαντα, vs unts ἐπιταχϑ είης γελοῖα 
ἐπιτάγματα, καὶ αὐτὸς Emirarrsıy ἔχοις, τῷ μὲν αἰσχρόν 
τε περὶ αὑτοῦ ἀναβοῆσαι, τῷ δὲ γυμνὸν ὀρχήσασϑαι, x. τ. A. 
Eine phantastisch ausgeschmückte und in den Einzelheiten 
sehr zu prüfende Schilderung des Festes findet man in 
Böttiger’s Klein. Sehr. Ill, S. 196 #. 

DIValia. Cal. Maff. Ferise Divae Angeroniae Macrob. 
S. I, 10,7. Angeronalia VarrodeL.L. VI, 23. 
Paulus p. 17. Plin. H.N. 111,5 8.65 vgl. oben Anm. 
1175. Nicht bekannt geworden ist mir Sichel Deserip- 
tion d’une pierre gravee avec des recherches sur les Diva- 
lia et les Angeronalia des Romains in Revue Archeolog. 

Ϊ 1840 Janv. 
21. Dec. | 4.d. ΧΙ Kal. Jan. Hereuli et Cereri faciunt sue praegnante 

|  panibus mulso. Macrob. 5. Ill, 11, 10. 
22. Dec. | Undeeimo autem Kal. feriae sunt Laribus dedieatae, quibus 

ı  aedem bello Antiochi demilius Regıllus praetor in campo 
|  Martio curandam vovit. Es ist der Tempel der Lares per- 

marini. S. Th. I, S. 630. vgl. oben 8. 214. Auch das 



Vierter Absehnitt. 

Der Ritus. 

Das ganze Alterthum kennt zweierlei Mittel, die Gnade der 

Götter zu erhalten und zu erwerben, Gebet und Opfer einer- 

seits, und andererseits Festspiele, welche letzteren bei den Rö- 

mern wie bei den Griechen dem Gottesdienste angehören. Wir 

werden daher von beiden Arten des Cultus einzeln zu handeln 

haben. 

A. Gebet und Opfer 2.5). 

Rein an Leib und Seele muss man zum Beten gehn, mit 
ὦ > . 5 . der Υ 52 gewaschenen Händen®’), keuschem Leibe °'), keuschem Sinne ὅ2) gewa: 

1} 

und reinem Gewissen’); rein muss das Rleid°*). das Opfer- 

3049) S. Brissonius de form. Lib. 1. Lasaulx Studien des 
elassischen Alterthums. Regensburg. 1854. 4. 

50) Liv. XÄLV, 5. Virgil. Catal. 6,6. Pla utus Amphitr. 
V‚1,41. Aulular. Jill, 6, 43. Tibull. IL, 1. 14. Senee. 0. N. 
ΠῚ, praef. puras ad caelum manus tollere. Dionys. vll, 12. _Fes tus 
p- 1015, 15 und zwar mit fliessendem Wasser. Ov. F. IV, 178; vivo 
flumine Virg. Aen. Il, 720 u. das. Servius. Liv. 1,45. Laetant. 
V,20. Serv. ad Aen. VIII, 33. Lasaulx 5. 153. | 

51) Tibull. II, 1,11. Lamprid. Alex. 29. Ovid. Amor. Ill. 
3. Persius ll, 15. 

52) Gie. de leg. Il, 10, 24. | + 
53) Ovid. F. 11,621. Statius Silv. 111, 3,12. Gratius Fa- 

liseus Cyneget. 447. Anderes bei Lobeck Aglaoph. | p- I15#. 
Man kann auch durch äussere Dinge zum Opfern unrein werden; so funere 
pollui Serv. ad Aen. ΧΙ, 2. 143. IV, 507. EN. > 

54) Tibull. I, 10,27. 11,1,13. Virg. Aen. IV, 683. ΧΗ, 169. Pura 
vestimenta sind nach Paulus p. 248, 9 non obsita, non fulgurita, non 
Sunesta, non maculam habentia. 

— δ... 

gefäss?'®), das Opfer”*), und wohlgefälligdem Gotte der Opfernde 
sein”). In ehrfurchtsvollem Schweigen ὅδ). damit nicht ein un- 
vorsichtiges Wort zum omen werde °°), stehen die Theilnehmen- 
den, ihre Aufmerksamkeit auf das Gebet gerichtet ®°); um vor 
bösem Omen zu behüten und eine Unterbrechung des Opfers 
zu verhindern®') bläst während des Opfers ein tibicen®*) und 

3055) vasa pura. Plaut. Amph. V,1,74. Capt. IV, 2, 81. 56) Varro deRR. ἢ. II, 4. S. besonders Plin. H. N. VII, 51 8. 206. Suis fetus sacrificio die quinto purus est, pecoris die VII, bovis tricesimo. Coruncanius ruminalis hostias donec bidentes fierent puras negavit, vgl. X, 56 δ. 150. Paulus p. 14, 14 s. v. agnus. Ueber δος bidens Paulus p. 35. Gewöhnlich versteht man aber unter ambidens (Paulus p. 4), duidens (ib. Ρ. 66) oder bidens (ib. p. 33) ein Schaf. Ans- führlich handelt davon Maerob. 8. VI, 9, 1—7. 
57) Bei vielen Opfern war nur die Anwesenheit gewisser Personen erlaubt; von dem bei der ara maxima waren Frauen ausgeschlossen, bei den meisten Opfern libertini (s. oben S. 55). Paulus p- 82,8 Exesto, extra esto. Sie enim lietor in quibusdam sacris elamitabat: hostis, vinctus, mulier, virgo exesto; scilicet interesse prohibebatur. Vom Opfer des Mars Silvanus CatodeR.R. 83. Mulier ad eam rem divinam ne adsit, neve videat, quomodo fiat. Lobeck Aglaoph. 1 p. 17, Die Ausgeschlossenen sind das profanum vulgus. Hor. Od. III, 1,1. Ovid. Met. VII, 255. Silius Ital. XVII, 26. Juvenal. II, 89. Claudian. de raptu Proserp. I, 4. Calpurn. Eel. II, 54. 
58) Die Formel ist Favete linguis Cie. de div. II, 40, 83. Plin. H. N. XXVII, 2 8. 11. Horat. Od. il, 1, 2. Virg Δ δα. v, 7% Statius Silv. 11, 7,19. Martial. X, 87,3. Ovid. Fast. II, 652. Propert. IV, 6, 1. Paulus Ρ. 222. Parcito linguam in sacrifieäs dicebatur, i. 6. coerceto, cuntineto, taceto. So auch sacrificiis favere Paulus p. 88. 
59) Cie. de div. 1], 40, 53. Plin. H.N. AXVII, 2 8. 11. Seneca de vit. beat. 26. Favete linguis. Hoc verbum non, ut plerique existi- mant, a favore trahitur, sed imperatur silentium, ut rite peragi possit sacrum, nulla voce mala obstrepente. Serv. ad Aen. V;‚71 Beons- tus ad Terent. Andr.prol. 24. Quintilian. Ὁ 66]. 265 in templo vero, in quo verbis pareimus, in quo animos componimus, in quo taci- tam etiam mentem nostram custodimus. Man muss sich namentlich aller profana (Tac. Ann. IV, 70) und male ominata verba (Horat. Od. II, 14, 10) enthalten, und nur bona verba aussprechen. Daher die Formel bona verba dicere. Tibull. 11,2, 1. Ovid. Ε΄ I, 71. Trist. IH, 13, 18. 23. V,6,5. ep. ex Pont. III, 4, 47. 
60) Bei sacris publieis rief -der Herold: Hoc age! Plutarch. Numa 14. ὅταν ἄρχων πρὸς ὄρνισιν ἢ ϑυσίαις διατρίβη, βοῶσιν: Ὅκ ἄγε. σημαΐένει δὲ ἡ φωνή " Τοῦτο πρᾶσσε, συνεπιστρέφουσα καὶ κατακο-- σμοῦσα τοὺς προφτυγχάνοντας. Plut. Coriolan. 25. ὅταν γὰρ ἄρχον- τὲς 2) ἱερεῖς πράττωσί τι τῶν ϑείων, ὁ κηρυξ πρόεισι μεγάλῃ φωνῇ βοῶν" Ὅκ ἄγε. Plut. 0. Ἀ. Vol. VII Ρ.9ὅ ἢ. Senec. de element. I, 12. Suet. Calig. 58. 
61) Eine Störung macht ein piaeulum nöthig. Arnob. IV, 31. Cie. de har. resp. 11. 
62) Plin. H. N. XXVII, 2, 8. 11. tibieinem eanere ne quid aliud 
IV. 30 
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verhüllt nach römischem Ritus der Opfernde selbst das Haupt 355), 

während nach griechischem er unbedeckten Hauptes betet und 

opfert®*). Das Gebet verrichtet man stehend®), nach Osten 

schauend®), die Hände zum Himmel erhebend 57): nur zu den 

Erdgöttern betet man mit den Händen die Erde berührend®) und 

bei Supplicationen liegen namentlich die Frauen mit aufgelöstem 

Haare auf den Knieen®); auch betete man still, den Finger auf 

den Mund legend’®); nach dem Gebet aber drehte man sich 

exaudiatur. Ueber das collegium tibieinum, das bei öffentlichen saecris 

fungirte, 5. S. 152 Anm. 898. 5. 175 und Klausen Aeneas 1] S. 1006. 

3063) Dionys. XII, 22. Αἰνείαν λέγουσι — θῦσαι προαιρούμενον ὅτῳ 

δή τινε ϑεῶν, μετὰ τὴν εὐχὴν μέλλοντα τοῦ παρασκευασμένου πρὸς τὴν 

ϑυσίαν ἱερείου κατάρχεσϑαι, τῶν ᾿Αχαιῶν ἰδεῖν τινα πρόσωϑεν ἐρχόμε- 

γον --- - ἀχϑόμενον δὲ τῷ συγκυρήματε, καὶ πολεμίαν ὄψιν ἐφ᾽ ἱεροῖς φα- 

γεῖσαν οὑς πονηρὸν οἰωνὸν ἀφοσιώσασθαι βουλόμενον, ἐγκαλυψασϑαε" — 

τοὺς δὲ ἀπ᾽ ἐκείνου γενομένους ὡς ἕν τε τῶν περὶ τὰς ἱερουργίας νομίέ- 
μῶν καὶ τοῦτο διατηρεῖν. Vgl. c. 23 ὁ Κάμιλλος, --- ἐπειδὴ τὴν εὐχὴν 

ἐποιήσατο καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς εἵλκυσε τὸ ἱμάτιον, ἐβούλετο μὲν στρα- 

φῆναι. Plut.Q.R. Vol. VII p.79R. Macrob. S. III, 6, 17. Virg. 

Aen. ΠῚ, 403#. Festus p. 322b, 33. Varro deL.L. V, 130. Liv. 

X,7. Val. Flace. V, 98. Propert. Il, 28, 45. Serv. ad Aen. 

V, 755 ritu Sabino, id est togae parte capitis velati. Vgl. Rlausen 
Aeneas 11, S. 766. 917. Lasaulx S. 155. 

64) Graeco ritu, ἃ. h. aperto capite opfert man dem Saturnus, Pau- 

Ius p. 119,14. Plut. Q.R. Vol. VII p.8l. Macrobius Sat. 1,8, 

2; 1, 10, 22; dem Hercules Macrob. S. Ill, 6, 17; dem Honos. Plut. 

I.1. Bei Plautus Cure. III, 1, 19 steht jetzt Quis hie est, qui operto 

eapite Aesculapium Salutat, ob richtig, zweifle ich. 

65) Martial XII, 77,1. Virg. Aen. VIII, 68. 

66) Virg. Aen. VIII, 68. ΧΗ, 172. Ovid. Fast. IV, 177. Val. 
Flace. Ill, 437. Vitruv. IV,5. Tertullian. Apol. 16. Paca- 
tus Paneg. 3. Lasaulx S. 153. 

67) Apuleius de mundo Vol. II p. 276Bip. Namque habitus 
orantium sic est, ut manibus extensis in coelum precemur. Virg. Aen. 

11, 687. ΠΙ, 263. V, 233. X, 667. Ovid. Met. IX, 701. Trist. I, 11,21. 

Pedo Albiuov. 191; Silius Italic. IV, 671. XV,561. Liv. V,21. 
XXVI, 9. Horat. Od. Ill, 23, 1. 

68) Macrob. S. Ill, 9, 12. 

69) Liv. III, 7. XXVI, 9. Lucan. 11,30. Claudian. 29, 224. 
So betet auch Claudia bei Ovid. F. IV, 317 und Psyche bei Apuleius 
Met. VI, 4. Auf die Supplicatio mag sich zunächst auch das Umfassen 
des Altars beziehn, aras tangere, tenere, amplecti. Macrob. ΠΗ, 2,9. 
Virg. Aen. IV, 219. VI, 124, wobei man kniet. Plaut. Rud. Ill, 3, 
32. Apulei.l.l. 

70) Plin. H. N. XXVII, 2 ὃ. 25 und das. Sillig. Silius Italie. 
XVII, 184. Apulei. Met. IV,28. Vgl. O. Jahn in d. Berichten der 
sächs. Gesellsch. Ph. H. Cl. 1855. S. 47. Lasaulx S. 155. 

— τὸ —— 

rechts um °°”!) und setzte sich dann”??). Die Opfergaben, welche 
man in alter Zeit in Rom den Göttern darbrachte ”3), waren Erst- 
linge der Früchte’*), mola salsa”°), Speisen ”°), Milch?) und 
Wein ’®); weder blutige Opfer kannten die Gesetze des Numa R) 
noch Weihrauch®®), der später bei allen Opfern vorkommt®), 
Erst unter den letzten Königen scheinen Thiere geschlachtet zu 
sein, deren Opfer in späterer Zeit das allgemeine ist. Ueber die 

3071) Plin. 1.1. Sueton. Vitell. 2. Plut. Num. 14. Dionvs ΧΙ, 22.23. Valer. Flace. Argon. VIII, 2438. Lucret. V, 1197. Liv. V,21. Plautus Curc. I, 1,70. Die Erklärung des Gebrauches 
ist unsicher. Müller Zir. Il, S. 139 nimmt an, nach etruskischem Ritus 
habe man gebetet mit dem Gesichte nach Norden, und sich dann nach 
Osten gewendet, was zu der späteren Praxis nicht passt. In dem Tempel 
des Aesculap in Rom befiehlt umgekehrt der Gott einem Blinden ἐλϑεῖν ἐπὶ 
τὸ ἱερὸν 2 ‚vn ta ἀπὸ τοῦ δεξίου ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἃ 
μαῖα, οἱ EEE RO EITR απὸ του δεξίου ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ αρθέ- 

2) Plut. Num. 14. 
3) S. Festus p. 2532 s. v. pollucere merces. 

᾿ς 74) 5. 8. 44 Anm. 271. Dieses Opfer kommt noch immer in den alt- 
römischen Culten, z. B. der Arvales und den andern ländlichen Festen 
(8. 5. 160) vor. Vgl. Paulus p. 91 5. γ. = 

erima. ἡ p s. v. florifertum. p. 319 s. v. sa- 

75) S. S. 287. 

76) S. S. 209. 292. Hieher gehören namentlich die vielen Arten von 
Ruchen, die beim Opfer vorkommen, die strues fertaque Festus p. 310b 
Paulus p. 85 und mehr bei Marini A4tti II p. 403 und oben 8. 198; 
glomus, Paulus p. 98; Janual, libi genus, quod Jano tantummodo 
libatur, Paulus p. 104; Varro beiLydus de mens. IV, 2: pastil- 
lum Festus p. 250; subucula Festus p. 309; summanalia Paulus 
Ρ. 349. Auch in Form von Opferthieren Festus p. 3009, Lobeck 
Aglaoph. 1 p. 1081, der über die Opferkuchen ausführlich handelt. 

77) Geronnene Milch wird geopfert der Rumina, dem Pan, dem Silva- 
nus, der Pales, der Cunina, den Camoenen. -S. Schwegler R.G. 1.1 
S. 421 Anm. 5. ; 0% 

78) Man sagt vinum inferre (in aram) und bedient sich der Formel 
macte vino inferio esto. Arnob. VII, 30. 31. Operae pretium est 
etiam verba ipsa depromere, quibus, cum vinum datur, uti ac supplicare 
consuetudo est: Mactus hoc vino inferio esto, wo die Formel ausführlich 
erklärt wird. Servius ad Aen. IX, 641. CatodeR.R. 132. 134 
Falsch ist die Erklärung bei Paulus p. 113, 2. Bei der Libation des 
Weines tranken ihn auch Frauen, denen dies sonst in Rom nicht gestattet 
war. Serv. ad Aen. 1,737. Weingefässe beim Opfer sind das armil- 
lum Paulus p. 2. athanuvium ib. p. 18. Cuturnium ib. } + lum ib. n. 337. p um ib. p. 51. simpu 

79) 8. 8. 44. 
80) Thura et cetera peregrina sagt Tertull. de spect. 11. „No- 

vella enim propemodum res est‘‘ Arnob. VII, 26, wo er ausführlich da- 
von redet. 

81) Brisson. Ic. 37. 38. 39. 
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Wahl der Opferthiere hatte jeder Cult und jeder Tempel seine 

besondern Vorschriften 3952), deren Gründe allein den pontifices 

bekannt waren (s. 8. 222). Schwarze Thiere werden den Di: 

Manes und den unterirdischen Göttern überhaupt°®) , Hunde den 

Lares praestites®*), der Mana Geneta°°), dem Robigus”), und 

auch bei den Lupercalien 57) geopfert ; dem Jupiter sind nicht ge- 

nehm Zauri, verres, arietes; dagegen Stiere wohlgefällig dem 

Neptun und Apollo®®), Eber dem Mars®°); der Tellus wird eine 

trächtige Kuh 59), der Ceres eine ὅδ"), der Diana in Aventino 

eine Kuh”), dem Liber und Mercur ein Ziegenbock””), ‚der 

Proserpina eine unfruchtbare Kuh°*), der Minerva ein Kuh- 

kalb®) geschlachtet®) ; im Allgemeinen theilt man dıe Opfer- 

thiere ein in maiores und lactentes”), in victimae, d.h. Rin- 

der, und Aostiae, d. h. kleinere Thiere, namentlich Schafe®®) ; 

alle müssen fehlerlos und ausgesucht sein, sie werden vor dem 

3082) S. Psellus p. 38 Boisson. Serv. ad Aen. ΠῚ, 21. 118. 119. 

120. VI, 244. Arnob. Ill, 43 hie atram, ille niveam desiderat pellem, 

huie capite velato, :lli sacrificandum est nudo. Ausführlich handelt hie- 

von Arnobius VII, 18—25. 

83) Marini Atti II p. 688. Bei der Devotion schwarze Schafe. 
Macrob. 5. Ill, 10. 11. 

84) Plutarch Q.R. Vol. VII p. 119 ἢ. 

85) Plut. ib. p. 120. 

86) Ovid. F. IV, 908. Vgl. oben 5, 278. Festus p. 235. 

87) Plut. 1.1. p. 131 R. | 

88) Macrob. Ill, 10, 3—7. Dem Jupiter Latiaris aber wird ein 

Stier geopfert. Arnob. Il, 68. 

89) Pomponius bei Macrob. VI, 9, 4. 

90) S.S.31l. 

91) 5. S. 311. 

92) 5. 5. 306 Anm. 2025. 

93) Arnob. VII, 21. Ov. F. I, 360. 

94) Arnob. VII, 21. 

95) Arnob. VII, 22. 

96) Dem Priap ein Esel Ov. F. 1, 391. Der Isis eine Gans Ov. F. 

I, 454. Juvenal VI, 538. Andere Beispiele 5. oben in dem Abschn. 

über die Arvales. 

97) Cie. de leg. II, 12, 29 und sonst häufig. 

98) Fronto de diff. voc. Vol. II p. 482 ed. Mediol. Fietima 
maior est, hostia minor. Paulus p. 126 Maximam hostiam ovilli pe- 
coris appellabant. 8. Marini Atti I p. 57. Man sagt aber auch maio- 
res hostiae von Rindern. 

a er DE Te en ee ςἌΚΔ 
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Opfer geprüft“®®) und dann erst zum Altar geführt 310), Jeistete 
das Thier dabei Widerstand), oder entfloh es?), so war dies ein 
unglückliches Vorzeichen. Vor dem Altar wurde die hostia ge- 
weiht, indem man ihr mola salsa auf den Kopf streute (immo- 
lare?), worauf der wictimarius (s. S. 175), nachdem er gefragt 
hatte: Agone?*) sie mit einem Beile®) tödtete 6). War das 
Opfer ein consultatorium, so untersuchte man nun die exta, 
worüber der Abschnitt über die Haruspices 5. 366 ff. nachzu- 
sehen ist, und brachte dieselben zurechtgeschnitten (prosecta) 
den Göttern dar, wobei, wie bei der Deutung der exta, ein kunst- 
gemässes Verfahren beobachtet wurde, über welches uns die 
dabei vorkommenden Ausdrücke wenig Aufschluss geben’). 

3099) Eximiae hostiae erklärt von Macrob. III, 5,6. probatae Plin. 
H. N. VII, 45 8. 1838. Cie. de leg. agr. il, 34, 93. Serv.adAen. 
XII, 173. Optatae hostiae Festus p. 186b. 

3100) Cie. de div. I, 45, 102. guum imperator exercitum , censor 
populum lustraret, bonis nominibus qui hostias ducerent, eligebantur. 
Plin. H. N. XXVII, 2 8.22; Ovid. Amor. 11], 13,13. Virg. Georg. 
II, 395. 

1) Macrob. S. III, 5, 8. 
2) Lucan. VII, 165. Sueton. Caes. 59. Val. Max. I, 6, 12. 

Dio Cass. XLI, 61. Suet. Galb. 19. Liv. AXI, 63. Taec. Hist. 
I, 56. Lamprid. Alex. 60. Ammian. AÄXIV,6. Silius Ital. 
AVI, 273. Serv. ad Aen. II, 104. 

3) Paulus p. 110. Immolare est mola, id est Jarre molito et sale 
perspersam sacrare. Festus p. 1415, 31. Serv. ad Aen. IV, 57. 
X, 541. immolari proprie dieuntur vietimae, non cum caeduntur, sed 
cum accipiunt molam salsam. Cato in originibus ita ait: Lavini boves 
immolatos, priusquam caederentur, profugisse in silvam. Schol. Ho- 
rat. Sat. 11, 3,164. Dionys. VII, 72. 

4) Senec. Contr. II, 11 p. 185 ed. 1672. Carnifex manum tol- 
lat, deinde respieiat ad patrem et dieat Agon’, quod fieri solet vietimis ? 
Varro de L.L. VI, 12. Ovid. F. 1,317. 

5) Ovid. Met. VII, 428. Trist. IV,2,5. Fast. IV, 415. Wir 
haben bereits oben andre Arten des Schlachtens erwähnt, wie bei den Fe- 
tialen, und andre Opferinstrumente, wie die secespita der Pontifices. Bei 
kleinern Opferthieren heisst es Supponunt eultros. Brisson. Le. 19. 

6) Die technischen Ausdrücke sind ferire, caedere, wovon caesimo- 
nia oder caerimonia, das Opfer, herkommt, mactare, auch Jacere bove, 
über welchen Ausdruck 5. Brisson. Ic. 28. Marini Ati I Ρ. 147. 
151, 

7) Man findet dieselben bei Arnob. VII, 24. Er schliesst mit den 
Worten: Non magmenta non augmina non mille species — quibus nomina 
indidistis obseura vulgoque ut essent augustiora Jeeistis. Das Wort 
magmentum kommt vor.in der lex arae Narbonensis Orelli 2489. δὲ 
quis tergere, ornare, reficere volet, quod beneficii causa fiat, ius “ας 
esto: sive quis hostia sacrum faxit, qui magmentum nec pr otollat, id- 
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eirco tamen probe faclum esto: si quis huie arae donum dare augereque 
volet, liceto. Man sieht, dass magmentum etwas ist, das dem Tempel zu 
Gute kommt, und das sagt auch Varro de L.L. V, 112. Magmentum a 
magis, quod ad religionem magis pertinet ; itaque propter hoc magmen- 
tarıa fana instituta locis certis, quo id imponeretur. Vgl.Serv. ad 
Aen. IV, 57. magmentum dicebant, quasi maius augmentum. Ich 
möchte also glauben, dass magmentum (von dem in mactare enthaltenen 
Stamme) das bezeichnet, was von dem Opfer dem Tempel zufällt, d. h. die 
Felle (s. die /ex des Tempels in Furfo Mommsen /. ἢ. N. 6011. Sei 
quei ad hoc templum rem deivinam fecerit — pelleis coria fanei sunto.) 
und die Hörner, welche im Tempel der Diana in Aventino angenagelt wur- 
den. 5. 5. 306 Anm. 2025. Denon die θα; arae Narbonensis ist dieselbe, 
wie die lex des Tempels der Diana. Es heisst darin: ceterae leges huie 
arae — eaedem sunto, quae sunt arae Dianae in Aventino. Die Glosse 
des Placidus p. 485 Magmentem alii pinguissimum excernere, αἰϊὲ 
secunda prosecta ist eine Erklärung von augumentum, nach Varro de 
L.L. V, 112 quod ex immolata hostia deseetum in iecore in porriciendo 
augendi causa. und gehört nicht bieher. Die Spiele. 

Von 

Prof. D. Ludwig Friedlaender. 

üb ana > 

BEN an a 



Vorbemerkung. 

Da Herr Direktor Marquardt verhindert war, diesen Abschnitt zu 
bearbeiten, habe ich auf seinen und des Herrn Verlegers Wunsch die Aus- 
führung desselben übernommen, wozu mir eine verhältnissmässig nur sehr 
kurze Zeit gestattet war. Ich bin dadureh in die Lage gekommen, Unter- 
suchungen zu veröffentlichen, die zum Theil noch unfertig sind ; doch hoffe 
ich, dass ich später im Stande sein werde, das hier Angefangene weiter- 
zuführen, 

Ludwig Friedlaender. 

B. Die Spiele. 

Feierliche Schauspiele, seit der ältesten Zeit in Rom ein 
Theil des Gottesdienstes 3'%), wurden -von Staalswegen veran- 
staltet, theils um die Götter durch Feste zu ehren, besonders bei 
neueingerichteten Culten°); theils um ihren Zorn abzuwenden, 
namentlich bei Prodigien 19), Krankheit!) und sonstiger Noth 12); 
theils um ihnen Dank für ihren Beistand darzubringen und über- 
haupt glückliche Ereignisse und abgewendete Gefahren festlich 
zu begehn '®), theils um ihre Hülfe für die Zukunft zu sichern, 

3108) Heilige Spiele im engern Sinne biessen diejenigen, bei denen ein epulum Statt fand, nach Dio Cass. LI, 1: ἀγῶνα — ἱερόν (οὕτω γὰρ τοὺς τὴν σίτησιν ἔχοντας ὀνομάζουσι) κατέδειξεν. Vgl. Merkel Proll. adOvid. Fast. p. IX. und über die Verbindung von Spielen mit einem epulum S. 293 f. dieses Theils. 
9) z. B. die Megalesia bei Einführung des Cultus der magna mater Liv. XXIX, 13. Bei der Erbauung des Tempels des Mars Ultor stiftete August jährliche Circusspiele Dio 55, 10. 

10) Liv. XLII,20. Cie. Catil. 3, 8, 19. 
11) Liv. VII, 2. Valer. Maxim. II, 4, 4 (Einführung der sce- nischen Spiele in Rom). 
12) 2. B. die ἐμαὶ Apollinares Liv. παν 12. 
13) Hieher gehören die ἐμαὶ Romani (nach glücklich beendetem Kriege mit den Latinern Liv. 1,35), Zudi vietoriae Sullanae (oach Sullas Sieg bei der porta Collina Vellej. II, 27), ludi plebei (pro hibertate plebis — aut pro reconciliatione plebis post secessionem in AventinumP s eudo-Ascon. in Cic. Verr. 1,10, 31). Vgl. die dreitägigen ἀγῶνες χαριστήριοι Dio- nys. Halicarn. V,57. Indiese sehr umfangreiche Rategorie fallen auch die Spiele bei Dedicationen von Staatsbauten, z.B. Liv. XXXVI, 36; XL, 42. 



und zwar wurde olt die Feier vor dem Beginn eines wichtigen 

Unternehmens, besonders vor dem Auszuge zum Kriege oder vor 

der Schlacht gelobt, und erst nach der glücklichen Beendigung 

gehalten (/udi votivi®''*), 

In der Kaiserzeit vervielfachten sich sowohl die einmaligen 

Feiern als dıe jährlich wiederkehrenden Spiele sehr, da die frü- 

her üblichen Veranlassungen fortbestanden'’), ausserdem aber 

3114) Zahlreiche Beispiele von /udi votivi bei Spanheim de prae- 
stantia et usu nummorum 1l p. 140. Schubert de Romanorum aedi- 
libus p.448sqq. Werther, die eircensischen Spiele der Römer. Erste 
Abtheilung, Programm des Herforder Gymnasiums. 1843. 5. 12—18. 
Ueber die von Dionys. Halic. VI, 10 und 17. VII, 7]. Cie. de di- 
vinat. 1,20. de barusp. resp. cap. 1] erwähnten, zweimal instaurir- 
ten Zudi mazximi votivi vgl. Ritschl Parerga zu Plautus und Terenz 
praefat. p. XXIII—XXVI. — Ludi votivi wurden in Rom von den höchsten 
Magistraten, im Felde von dem Feldherrn gelobt; im erstern Falle sprach 
der pontifex max. die Gelobungsformel vor (S. 219, Anm. 1301). Solche 
vor und im Kriege gelobte Spiele: Liv. IV, 27; V, 19 (Lösung des Ge- 
lübdes V,31). VII, 11. XXVilI, 38 (Lösung ibid. 45). ΧΧΧΙ, 9 (Lösung 
ib. 44); XXXI, 49; XXXV, 1 (Lösung XXXVI, 36); XXXVI, 2. — Ge- 
lübde von Spielen für den Fall, dass der Staat sich nach fünf oder zehn 
Jahren in demselben Zustande befinden würde Liv. XXI, 6. οἵ, XXI, 9 
u. 10. Die Lösung und Erneuerung des Gelübdes XXVII, 33. Abermalige 
Lösung XXX, 2. (Wiederholung dieser Spiele XXX, 27). XLII, 28 (si 
respublica decem annos in eodem statu fuisset). Im Cimbrischen nnd 
Marsischen Kriege wurden Spiele gelobt, si respublica in meliorem sta- 
tum vertisset, was August (Sueton. Octav. cap. 23) nach der Varus- 
schlacht wiederholte. — Das Geld für die Votivspiele wurde gleich beim 
Gelübde ausgesetzt und als unantastbar bei Seite gelegt, z. B. Liv. XXII, 
10: Zudi magni voti aeris trecentis triginta tribus millibus trecentis tri- 
ginta tribus triente ; von einer noch zu bestimmenden Summe (de incerta 
pecunia) wurden zuerst im J. 554=200 v. Chr. Spiele gelobt Liv. XXX1,9. 
Spiele, die ohne Vorwissen des Senats gelobt waren, mussten, falls das 
Geld dazu nicht bewilligt wurde, und die Kriegsbeute, oder das von den 
siegreichen Feldherrn in den Schatz gelieferte Geld nicht ausreichte, auf 
deren eigene Kosten gegeben werden (Schubert 1. c. p. 454—56). Zu 
diesem Behufe wurden sogenannte freiwillige Beiträge von Provinzen und 
Bundesgenossen eingetrieben Liv. XXXIX, 5 und 22. XL, 44. — Ludi 
votivi dauerten oft zehn Tage, 5. Ritschl Parerga ὃ. 290; daher sie 
gewöhnlich magni oder maximi genannt werden; die ludi votivi des Pom- 
pejus (im Kriege mit Sertorius gelobt) sogar fuonfzehn (Cie. in Verr, act. 
Ι, 10). Wegen der Benennung magni sind sie sehr häufig mit den ebenso 
genannten /udi Romani verwechselt worden; bei Livius sind unter /udi 
magni immer votivi gemeint; 5. Ritschl Parerga S.290 u. praef. XXIV. 
Die Zudi votivi waren dem Jupiter Optimus Maximus geweiht, aber die /udi 
Capitolini, die von einem zu diesem Behuf eingesetzten Collegium gefeiert 
wurden (vgl. S. 148, 874) können nieht, wie Ritschl ἃ. ἃ. 0. glaubt, 
ludi votivi sein. 

15) Das Programm von Foss quaest. eritt. Altenburg 1837, wo die- 
ser Gegenstand behandelt ist (S. 26—41) babe ich nicht erhalten können. 
Spiele zur Feier von Siegen von den Consuln gefeiert Dio Cass. LVI, 1, 

alle glücklichen Ereignisse, die den Kaiser und sein Haus betra- 

fen?''%), sodann Geburtstage und andere Gedächtnisstage lebender 

und verstorbener Kaiser und Personen aus der kaiserlichen Fami- 

lie mit Spielen gefeiert wurden '’), von denen freilich viele nach 

vgl. LX, 23, von August nach dem Tode des S. Pompejus XLIX, 18; 
Vespasian (Sueton 2) trug auf /udi extraordinarii wegen Caligulas 
Sieg in Deutschland an. Martial VIII, 78 bezieht sich auf die von Stella 
zur Feier des hyperboreischen Triumphs (über die Catten und Daker Sue- 
ton Domit. 6) gefeierten Spiele. Hist. Aug. M. Antonin. cap. 12: 
ludi ob triumphum decreti. Div CGass. LÄIX, 2 erwähntdie Parthi- 
schen Spiele, die noch mehre Jahre nach Trajaos Tode gefeiert wurden. 
Alexander Severus (Hist. Aug. cap. 57) gab ἐμαὶ eircenses Persici Gal- 
lien. (cap. 3) Zudos — dedit, populumque quasi vietorialibus diebus ad 
festivitatem ac plausum vocavit. Zu diesen nach dem Namen des besiegten 
Volks benannten Spielen gehören die im Ralendar. Lambecianum 
Graevii Thes. Vol. VIII p. 97) verzeichneten Ludi Francieci, Gotthiei, 
Alammannici, Sarmatici. — Spiele zur Feier von Dedicationen Dio 
Cass. LI, 22. LIX, 7. Sueton. Claud. cap. 21. Vespasian. cap. 
19. — Ludi votivi pro reditu imp. Caesaris Divi f. Augusti aus den Jah- 
ren 741 =13, 747 =7 v.Chr. (Dio Cass. LV, 8) bei Gruter. p. 11, 
1u.2=0Orelli 599; von August 7 nach Chr. während des Pannonisch- 
Dalmatischen Krieges gelobt LV, 31, von Claudius nach dem Britannischen 
Kriege gefeiert Dio Cass. LX, 25. Vielleicht sind die Zudi Jovis optimi 
Maximi Vita M. Antonin. cap. 21 Zudi votivi, falls hier nicht der 
agon Capıtolinus gemeint ist. Die von den Arvalen p. Chr. 218 gefeierten 
ἐμαὶ votivi (Marini p.CLÄIII) sind vielleicht, wie Marini (p. 651) ver- 
muthet, für eine glückliche Rückkehr Elagabals gelobt worden. Nero feierte 
ἐμαὶ mazximi pro aeternitate imperii Sueton cap. 11. — Ludi decenna- 
les Dio Cass. LIII, 16. LVIl, 24. LVIII, 24 (unter Tiber). LXXVI, 1. 
(Sever). Hist. Aug. Gallien. cap. 7. 

16) So feierte Hadrian die Adoption des Aelius Verus mit Spielen: 
H. A. Hadrian. cap. 23. Ael. Verus cap. 3. Zu den auf die Per- 
son des Raisers bezüglichen Spielen gehören namentlich die pro salute im- 
peratoris gefeierteo Dio Cass. LX,5. Sueton. Nero cap. 7. Inder 
Krankheit der Livia 22 p. Chr. wurden /udi magni (votivi) beschlossen 
Tac. Ann. Ill, 64. Wegen Entdeckung einer Verschwörung gegen Nero 
wurden die eircensischen Spiele der Cerealien, an denen er hatte ermor- 
det werden sollen, vermehrt Tac. Ann. XV, 53 u. 74. — Spiele beim 
Tode Agrippinas Dio Cass. LXI, 16 u. 17 (ludi annui an den quingua- 
trus beschlossen Tac. Ann. XIV, 12), so wie der Senat an Sejans To- 
destage jährliche eircensische Spiele und Venationen beschloss Dio Cass. 
LVII, 12. 

17) Von den Spielen am Geburtstage Augusts (23. Sept.) ist oben 
S. 221, 1304 u. 428 f. gesprochen worden. Wenn jedoch Dio Cass. LVI, 
29 dies Fest Augustalia nennt, so ist dies wohl eine Verwechselung mit 
den ἐμαὶ Augustales (5—12. October), worüber unten. Ausser diesen 
beiden Festen war noch ein drittes von Livia nach seinem Tode ihm zu 
Ehren gestiftet, die Zudi Palatini Dio LVI, 46: καὶ ἡ Awovia ıdiev On 
τινα αὐτῷ πανήγυριν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἐν τῷ παλατέῳ ἐποίησεν, ἢ καὶ 
δεῦρο ἀεὶ ὑπὸ αὐτῶν τῶν ἀεὶ αὐτοκρατόρων τελεῖται. Merkel Ι. Ἰ. 
p. XXXVIII glaubt, dass dies Fest (vielleicht am 29. Januar, 8. Ral. 
Praen. u. Merkell.1l.) erst 792 ein öffentliches geworden sei, nach 
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einiger Zeit wieder eingingen®''®). Mit der zunehmenden Häufig- 

keit büssten die Spiele einen Theil ihres religiösen Characters 

ein, und wurden mehr und mehr zu Lustbarkeiten, die das Volk 

bei guter Laune erhalten sollten. Die meisten grossen jähr- 

lichen Staatsspiele haben sich bis zum Untergang des Heiden- 

thums erhalten 5). 

Die Feier von Staatsspielen fand entweder nur einmal Statt, 

was in der Regel bei /udi votivi der Fall war, oder sie wurden 

gleich anfangs als jährlich zu feiernde (annui, sollemnes, statt, 

ordinariüi) eingeselzt; milunter sind aus einmal gefeierten später 

jährliche geworden’). Natürlich konnten nur die jährlichen 
Spiele auf bestimmte Tage angesetzt und in den Fasten verzeich- 

net werden. Die Zahl der für Spiele angesetzten Tage ist öfter 

allmählig vermehrt worden®'). Die Verlängerung geschah so, 

dass man nicht die auf die ursprünglich bestimmten Tage folgen- 

den, sondern die vorhergehenden dazuschlug *?). 

Ganz verschieden von dieser Verlängerung für die Dauer ist 

die instauratio, ἃ. ἢ. die Wiederholung des ganzen Schauspiels 

oder eines Theils für eine bestimmte Aufführung. Kam während 

des Schauspiels eine zufällige Störung, eine Unterbrechung oder 

Dio LIX, 16. Bei diesem Fest wurde Caligula ermordet Joseph. An- 
tig. XIX, 1, 11 u.12. Vgl. Dio LIX, 29 und Sueton Calig. cap. 56. 
Im Kal. Lambee. sind Ludi Palatini vom 17— 22. Januar verzeichnet. — 
Bei den meisten S. 221, 1304 angeführten Geburtstagsfesten werden Spiele 
ausdrücklich genannt, und dürfen wohl für alle vorausgesetzt werden. 
Ueber die Spiele zu Ebren Tibers vgl. noch Sueton cap. 20, derälteren 
Agrippina Sueton Galig. 15, des Drusus Suet. Glaud. cap. 11, 
Trajans Plin. panegyr. cap.92, 4. Hadrians vita cap. 7. Antoninus 
Pius stiftete eircenses für Faustina nach ihrem Tode (vita cap. 6), ebenso 
wurden sie für ihn deeretirt (cap. 13). Vita Pertinacis cap. 15: Cir- 
cences et imperü natalis additi, qui a Severo postea sublati sunt et gene- 
thliaci qui manent. Ueber die Feier des natalis imperii vgl. Cod. 
ΤΙ οοἀ. ΠῚ, 8,2. Vol. I p. 143 ed. Ritter. 

3118) Dio Cass. LXIX, 2: αἱ ϑέαι αἱ Παρϑικαὶ ὀνομασϑεῖσαι ἐπὶ 
πολλὰ ἔτη ἐγένοντο" ὕστερον γὰρ καὶ αὕτη, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ, κατε- 
λύϑη. Die Aufhebung der natalieia Titi durch Domitian LXVII, 2, der 
natalieia Getae durch Caracalla LXXVII, 12. Von Nerva sagt Dio LXVIII, 
2 πολλὰς ἱπποδρομίας ἄλλας τέ τινας ϑέας κατέλυσε. 

19) Vgl. das αἰ δὴ ἀδι. Lambecianum. 
20) S. z. B. über die Apollinarspiele 8. 330 f. 
21) Ueber die Verlängerung der ludi Romani Ritschl Parerg. S. 

313. Liv. VI, 42. XXXIX, 7... 
22) Merkel 1.1]. p. XXVII. 

— 47 — 

ein Verstoss gegen das Ritual vor, waren die /udi non rite, non 
recte, minus diligenter facti: so musste um die Götter zu ver- 
söhnen entweder der Tag wiederholt werden, an dem das Versehn 
begangen war, oder das ganze Schauspiel. Im letztern Falle heisst 
es ἐμαὶ toti instaurati sunt, im erstern wird die Zahl der wie- 
derholten Tage angegeben, z. B. Zudi ter instaurati sunt oder 
per triduum, in triduum®'”°). Bei der Strenge des römischen Ri- 
wals konnten die allergeringfügigsten Versehn Veranlassung zur 
Instauration geben **), und diese von Personen, die daran ein 
Interesse hatten, leicht absichtlich herbeigeführt werden. Kaiser 
Claudius schränkte daher die Instaurationen sehr ein ??), 

Die jährlichen regelmässigen Staatsspiele wurden von Be- 
amlen gegeben“®). Dies können zu Anfang der Republik natür- 
lich nur die Consuln gewesen sein, so wie es in der Königszeit 
die Könige waren”). Seit Einsetzung der Aedilen 494 v. Chr. 
waren diese wahrscheinlich mit der Besorgung der Spiele beauf- 
tragt (Th. II, 2 S. 301), wenn auch nach wie vor die höhern 
Magistrate dabei präsidirten (Th. Il, 2 5. 324—26). Seit Ein- 
setzung der curulischen Aedilen 388=366 v. Chr. wurde diesen 

3123) Ueber die instauratio hat ausführlich gesprochen Ritschl Par- 
erga 5. 309 ff., wo man alles oben gesagte nachgewiesen findet. 

24) Vgl. besonders die Geschichte bei Liv. II, 36. Dionys. VII, 
68. Cie. dediv.],26. de harusp. responsis cap. 11. Ueberdiese 
und die übrigen Erzählungen desselben Ereignisses 5. Ritschl ἃ. ἃ. 0. 
praef. p. XXIIIff. Andre Beispiele p. XXVI: Plutarch. Coriolan. 
c.25. Dionys. LX,6. Arnob. adv. gent. IV, 31. — De harusp. 
resp. cap. 11: si Zudius constitil aut tibicen repente contieuit aut puer 
ille patrimus et matrimus si lerram non tenuit aut lorum omisit aut si 
aedilis verbo autsimpulo aberravit, Judinon sunt rite Ffacti eaque errata 
expiantur et mentes deorum immortalium ludorum instauratione pla- 
cantur. 

ΩΣ» . Ὑ > ? ᾿ 3 - ᾿ , 320) Dio Cass. LX, 6. εἰϑισμένου τε, εἰ καὶ ὁτιοῦν περὶ τὰς πανη- 
γέρειθ ἕξω τοὺ νενομισμένου πραχϑείη, αὖϑις αὑτάς, καϑάπερ εἴρηταί 
μοι γίγνεσθαι, καὶ πολλάκις Tovrov καὶ τρίτον καὶ τέταρτον πέμπτον τε, 
καὶ δέκατον ἔστιν ὅτε, τὸ μέν τι κατὰ τύχην τὸ δὲ δὴ πλεῖστον ἐκ πα.-. - » > ᾿ 3 5 > m m ασκευῆς τῶν ὠφελουμένων ἃ υ Ῥ " ψό ἐν ρα Eee a en α a συμβαίνοντος vous μὲν ἔταξε 
μιὰν ἡμέραν τοὺς ἀγώνας τῶν ἵππων δεύτερον γίγνεσθαι, ἔργῳ δὲ καὶ - ‚ υ > ᾿ al. ς Υ) “ Α Ν Pr us πληϑει ἐπέσχεν οὐδὲν γὰρ ἔτε ῥᾳδίως, ἅτε μηδὲν μέγα ἀποκερ- 
αίνοντεξ, 01 τεχνώμενοι αὑτὸ ἐπλημμέλουν. 

Α , ; En 26) Ueber die Beamten, die ludi votivi gaben, 5. Schubert de aedil. 
S. 448 ff. Die Spiele bei Dedicationen von Staatsbauten gaben die Cen- 
soren. S. 449, 14. 

27) Liv. 1, 9. 35. 

ee See er 

ee 
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ein Theil der Spiele übertragen , 542=212 die /udi Apollinares 

dem praetor urbanus. Gegen Ende der Republik beauftragte 

Cäsar die beiden neu eingesetzten aediles Cereales mit den Ce- 

realischen Spielen 328). Die in der Republik von den Aedilen ver- 

walteten Spiele übertrug August 732=22 sämmtlich den Präto- 

ren?®); doch haben auch nach dieser Zeit Aedilen noch Spiele ge- 

geben 39"). Die grosse Vermehrung der Spiele in der Kaiserzeit 

hatte zur Folge, dass ausser den Prätoren noch die Gonsuln und 

Quästoren einen Theil übernehmen mussten. Den Consuln fielen 

namentlich solche Spiele zur Last, die seit Cäsars Dictatur und 

Augusts Regierung neu eingeführt waren°’), wodurch die Lasten 

des Consulats so drückend wurden, dass schon im Jahr 46 nach 

Chr. viele aus Unvermögen die Ehre ablehnten®‘). Ausserdem 

wurde (wann? ist unermiltelt) die Sitte stehend, dass die Gon- 

suln zur Feier ihres Amtsantritts Spiele gaben, was schon in der 

Republik mitunter geschehn war”). Im Jahr 47 κα. Chr. wurde 

eingeführt, dass die designirten Quästoren ein Gladiatorenspiel 

geben mussten, was im Jahr 54 wieder aufgehoben, aber von 

Dom:tian neu eingeführt wurde. Alexander Severus erliess aber- 

mals den Quästoren die Spiele und verpflichtete nur die quaesto- 

res candidati dazu, ausserdem richtete er die munera arcartorum 

ein®). Die meisten und grössten Spiele gaben übrigens die Rai- 

3128) Th. 11, 3 S. 248. Von diesen scheint Dio zu sprechen XÄLVII, 

40. Merkel p. ELXI. 
29) Th. 11, 3 5, 264 Anm. 1130. 

295) Th. II, 3 S. 252 Anm. 1060 u. 1062. 

30) Eine Zusammenstellung solcher tbeils sicher theils muthmass- 

lich eonsularischen Spiele 5. bei Merkel p. IX— XI. 

31) Dio Cass. LX, 27. 

32) Unter August scheint es schon Sitte gewesen zu sein, da Sueton 

von Neros Vater L. Domitius Ahenobarbus sagt (Nero 4): praeturae 

(19 v. Chr.) consulatusque (10) honore equites — produzit in scenam. 

Vgl. Casaub. ad Sueton. Octav. cap. 32. Ueber die /udi consula- 

res der spätern Raiserzeit s. Th. II, 3, 244. Entweder die prätorischen 

oder die consularischen Spiele verstebt Sueton. Octav. cap. 32 unter 

ludi honorari, Merkel p. IX 54. 

33) Die erste Einführung der quästorischen Spiele auf die Dauer bei 

Tac. Ann. XI, 22, denn die Anordnung des Claudius (collegio quaesto- 

rum pro stratura viarum gladiatorium munus injunzit Suet. Claud. 

24) scheint nur vorübergehend gewesen zu sein. Die übrigen Stellen s. 

Th. II, 3 S. 204, 811. Das Kal. Lambeec. verzeichnet sowohl die mu- 

nera arcariorum als eandidatorum im December. — Ueber die zu Spielen 

— 9 —. 

ser selbst, theils in Vertretung anderer, theils für sich selbst 3184). : ὶ : ’ 
die Besorgung geschah durch einen eigens zu diesem Behuf an- 
gestellten kaiserlichen curator ludorum 5), Ueber die Bethei- 
ligung der Priester und anderer Collegien ist an den betreffenden 
Stellen gesprochen worden. 

Ausser diesen von Staatswegen und im Interesse des Staats 
durch Beamte veranstalteten Spielen wurden auch von Nichtbeam- 
ten öffentliche Spiele gegeben, bei Veranlassungen, die nur einen 
einzelnen oder eine Familie betrafen, besonders bei feierlichen 
Bestattungen (ludi funebres). In der Kaiserzeit waren Spiele von 
reichen Privatpersonen zur Feier eines Festes oder zum Vergnü- 
gen des Volks veranstaltet nicht selten; sie scheinen 
einer Erlaubniss bedurft zu haben 38). Privatschauspiele mit wi 
oder theilweise ausgeschlossener Oeffentlichkeit haben die ee 
oft gegeben. Der Art waren die Cireusspiele in eigens zu diese 
Behuf erbauten Rennbahnen, in denen sich Caligula®”) N Ἢ g ‚ Nero ἢ, 

verpflichteten Beamten im vierten Jah t rhundert hat ausführli 
a = ler de gen. aevi T’heodos. Il Ρ. 54—58. ee - Pier, en Octav. cap. 43. Fecisse ludos se ait suo nomine 1 dal, pro atıs magistratibus qui aut abessent aut non sufficerent ter er Spiel eg von Stellen über die von den Kaisern Veh 

e bei ert 8 circensi pi ἱ i 
m er Die circensischen Spiele, zweite Abtheilung 

35) Ueber den curator ludor F len οἱ win 5. Th. ΠΣ 70:52 , führten Stellen lüge ich noch hinzu Plin. H.N. XXXVIl ar vr u: - reiner munus Neronis principis. Der eurator Ἡξεμέδιρα aber nicht zu den Staatsbeamt ἱ 
enger en, unter denen er dort genannt ist, 

ὩΣ erg Spiele von Bühnenmitgliedern gegeben werden mehr- -εὺς erwähnt. Von dem Pantomimen Pylades Dio Cass. LV, 10: von - omimen und domini factionum (καὶ πανήγυρες ἔξω τῶν νενομισμένων μένος = = ὌΝΟΝ καὶ ὑπὸ τῶν ἱπποτρόφων ἐποιήϑη) LVI, 27. LIX a νερὰ, = ein ων Tıva πανήγυριν, ἐπὶ τῇ νίκη [Besiegung Bri- - ‚| καὶ αὑτήν, οἱ περὶ τὴν σκηνὴν τεχνῖται 
ρηϑέν σφισεν ὑπὸ τῆς βουλῆς, ἐποί ψροίαν μεν δ, νῶν 
A Ah οὐδ ενώ 7°, ἑποίησαν). Vermuthlich war dies 

reigelassene, wie Harpocras i ae publice edendi jus tribuit Sueton. ClisE ee μον όσα (0 νει Amer die im Jahr 25 n. Chr, Zudi Latini et ὄνων; ıben (Or ı corpus inser. 2546) gehört i 
wie nn auch die ren ; A. 

7) Sueton. Cal. cap. 54. auri ) al. . 54. gabat exstructo plurifari iR er. Br behielt den Namen Cajanım Ann XIV ἜΝ Bis 4, im Vaticanische ? Ni 
με Sana ἃ Gebiet, wo auch Nero fuhr. Nipperdey 

Br ei ῦνατ Auftreten in dem Vaticanischen Gebiet Tac. Ann. XIV r ‚+4. Dagegen sagt Sueton. cap. 22 universorum se oculis in eirco 

a m 5.5. εὐ τ. 

Ἦν, m 

N ἑὰς ρέτρνς αύσσττ ἐτονυτσξωριςςς, ρολί γιων-ὐς ο τῆςνς 
dr αι δας. Ha 

ὅκα 
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a 
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Commodus 3.39), Caracalla 39), Elagabal *') sehn liessen. Ferner 

die von Nero im Jahr 59 in einem Theater in der regio Trans- 

tiberina gefeierten Juvenalia, in denen er selbst zum erstenmale 

als Citharöde auftrat *?), 

Die ältesten, schon in der Königszeit gefeierten Spiele waren 

die eircensischen, hauptsächlich aus Pferde- und Wagenrennen 

bestehend, doch auch mit Faustkämpfen und später noch andern 

Kampfspielen verbunden*). Hiezu kamen seit 390=364 die 

scenischen, aus Etrurien eingeführt, die seit 514=240 durch 

Livius Andronicus zu regelmässigen dramatischen Aufführungen 

mazimo praebuit. Vgl. Dio LXI, 15 und LXIII, 6 (sein Auftreten vor 

Tiridates). Ob Plin. H. N. XXXIII, 27 vom cireus mazximus spricht, ist 

nicht klar. 
3139) Dio LXXII, 17: καὶ ἐν μὲν τῷ δημοσίῳ οὐδαμόϑεν ἅρματα 

ἤλασε, πλὴν εἰ μή που ἐν ἀσελήνῳ νυκτί, ein bei dem primus palus secu- 

torum seltsames Zartgefühl. Vgl. Vita Commodi 2u.8. Herodian. 

i, 13. 
40) Caracallas Auftreten in Circusspielen ausserhalb Rom: Dio 

LXXVII, 9 u. 10. Vgl. Herodian. Ill, 10. 
41) Dio LXXIX, 14: ἤλαυνε δὲ ἅρμα τῇ πρασίνῳ στολῆ χρώμενος, 

ἰδίᾳ τε καὶ οἴκοι, εἴγε οἶκον ἔνε φάναι τοῦτ᾽ εἶναι, ἔνϑα ἡγωνοϑέτουν 
οἵ τε ἄλλοι οὗ περὶ αἰτὸν πρῶτοι κιτ.λ. Cf.vita Elag. cap. 23. Πε- 
γοάϊαπ. V, 4. — Solche Priyatschauspiele sind die von Sidon. Apol- 
linar. carm. 253 beschriebenen. 

Janus forte suas bifrons Calendas, 
Anni tempora eireinante Phoebo, 
Sumendas referebat ad curules. 
Mos est Caesaris, hie die bis uno 
Privatos vocilant, parare ludos. 

42) Taec. Ann. XIV, 15 Ne tamen adhuec publico theatro dehone- 
staretur, instiluit ludos Juvenalium vocabulo. XV, 33: nam adhue per 

domum aut hortos eecinerat Juvenalibus ludis. Plin. H. N. XXXVI, 
2, 19 theatrum peeuliare trans Tiberim in hortis, quod a populo im- 
pleri canente se, dum Pompejano praeludit, etiam Neroni satis erat. 
Dio LXI, 19 sagt von diesem Fest: ἐτελέσθη ἐπὶ rw γενείῳ αὐτοῦ" καὶ 
γὰρ τοῖτο τότε πρῶτον ἐξύρατο; anders Sueton. Nero cap. 12. Die 
Beschreibung des Festes bei Dio LXI, 19 urd 20. Sueton. cap. 11. 

Auch die Juvenalia, die Domitian auf seinem Albanum feierte (Dio LXVII, 

14) scheinen ein Privatschauspiel gewesen zu sein. Der Name konnte 
wohl jedes ausgelassene Fest bezeichnen; Caligula (Sueton. 17) nannte 
den Tag, den er zu den Saturnalien hinzufügte, Juvenalis. Vgl. noch 
Hist. Aug. Gordiani tres ΠῚ cap. 4, wo es von dem ältern Gordian 
heisst, dass er in vielen Städten Italiens per quatriduum ludos scenicos 
et Juvenalia feierte. — Auch das privatum speetaculum Vita Elagab. 
cap. 23 gehört hieher; aber die speefacula privata Sueton. Nero cap. 
21 sind Schauspiele von Unterthanen im Gegensatz zu kaiserlichen. 

43) Nach Liv. I, cap.“35 wurden sie aus Etrurien eingeführt. Το. 
Ann. XIV, 21: a Tuseis accitos histriones, a Thuriis equorum cer- 
tamina, 
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entwickelt wurden °'**). Auf diese beiden Gattungen beschränk- 
ten sich während des grössten Theils der Republik die Staats- 
schauspiele*®). Wenn dasselbe Fest mit scenischen und circen- 
sischen Spielen gefeiert wurde, machen die letzien immer den 
Beschluss“). Gladiatorenspiele waren zwar schon 490264 
aus Etrurien eingeführt , aber sie blieben lange auf nichtamtliche 
Schauspiele, besonders /udi funebres beschränkt?”), und wurden 
erst in der letzten Zeit der Republik bei amtlichen eingeführt °®) ; 
daher haben sie vorzugsweise den Namen munus, als freiwillig 
gegebene, behalten. Auch gymnische und musische Spiele hatten 
seit der Zunahme der Beziehungen mit Griechenland in Rom 
Eingang gefunden“°). Den ersten periodischen gymnischen und 

3144) Liv. VII, 2. 

45) Cic. legg. II, 15, 38: Jam ludi publiei, quoniam sunt eavea 
eireoque divist, sint corporum certatione cursu pugilatione luctatione 
eurriceulisque equorum usque ad certam vietoriam eirco constituti: ca- 
veae canlus, voce ac ‚fidibus et tibüs: dummodo ea moderata sint ut ἐν ἀ ἀυυβιχωροι daher in Decreten über Auszeichnungen bei öffent- ich a ie Die ἘΣΎ u diese beiden erwähnt werden, wie Vellej. II, 40. 

46) Merkel l.1. p. XLV. 
41) Vgl. N. Rhein. Mus. N. F. X, S. 546 ff. 

48) Im Jahr 712 = 42 gaben aediles plebis an den C j Az - " p ereal 
ludi eircenses Gladiatoren. Dio XLVII, 40 ıen statt der 

49) Liv. XXXIX, 2%: per dies decem apparatos deinde ludos M 
Fulvius, quos voverat Aetolico bello, Ffeeit. Multi artifices ex Graecia 
venerunt honoris ejus causa. Athletarum quoque certamen tum primo Homanis spectaculo fuit. Dies war im Jahr 568 = 186. Auch Sulla gab 
beim mitbridatischen Triumph athletische Spiele (673=81) AppianB 
C. I, 99; desgleichen M. Scaurus 'als Aedil, dem Valer. Maxim. II L 
7 irrthümlich die Einführung dieses Schauspiels beilegt; C. Curio bei dem munus funebre für seinen Vater Plin. H.N. XXXVI, 15, 120: Pompejus 
bei der Einweihung seines Theaters (099 — 55) gymnische (und eh om 
Dio AXXIX, 38. Plut.Pomp. 52. Cic. ad familiares VII. 1. 3 
Gaesar baute auf dem Marsfelde bereits ein temporäres Stadium Sueton. 
Gaes. cap. 39; ein zweites August für den gymnischen Agon der ludi 
Aetiaci Dio LI, 1. Sueton. Octav. cap. 43 (cap. 45: athletis et 
conservavit privilegia et ampliavit). Nero baute bei der Stiftung des 
Agon Neroneus das erste gymnasiuminRom Dio LXI, 21. Suet. Nero cap. 12. Tac. Ann. XIV, 47; Domitian zuerst ein bleibendes Stadium 
(Th. I, 670. vgl. Beschr. Roms 3, 3, 70). Spätere Bauten von Gymna- 
sien erwähnt Dio LXVIII, 15 (von Lieinius Sura unter Trajan, vgl. LXIX 
4) und Herodian I, 12 (von Cleander). Vgl. P. Fabri Agonistie. Ἵ 
cap. XXIX. Die fortdauernde Vorliebe für diese Schauspiele, die keines- 
wegs bloss bei den dazu bestimmten Agonen gegeben wurden ὦ. z.B. Dio 
Cass. LIX, 9. Herodian III, 8, 16. vita Carini cap. 18. Clau- 
dian Cons. Fl. Mall. Theod. y. 287), zeigen Aeusserungen wie Tae. 

IV. 31 
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musischen Agon nach griechischem Vorbilde stiftete August, den 

Aktischen 3.59). der von 726=28 an in Zeiträumen von vier Jah- 
ἣν . . . . 52 r . 13 . 

ren°') sowohl in Aktium (ΝΊΚΟΡΟΙ 5 5) als ın Rom gefeiert 

wurde °®), wo seine Besorgung abwechselnd den Pontifices , den 

Augures, den Quindecimviri und den Septemviri epulones ob- 

lag ἢ). Sodann stiftete Nero im J. 60 n. Chr. ein certamen 

XIV, 21 (nee — populo efflagitandi Graeca cerlamina a magistratibus 

causam fore), Aussprüche der Juristen (D ig Ε. III, 2, 4 athletas - artem 

ludieram non facere ete.), Invectiven der Rirchenschriftsteller (wie Ter- 
tull. de speet. 18,20. Apolog. 38), Monumente (vor allen das kolos- 

sale Athletenmosaik aus den Thermen Caracallas: Secchi vl musaico An- 
toniniano rappresentante la scuola degli atleti. Roma 1845) und In- 
schriften von der frühesten Raiserzeit (diepompejanischen Guarini Fastı 

duumv. p. 92 undMommsen ἴ. ἢ. N. 2378 =0 r el li 2530) u in die 

späteste (Orelli 2588); namentlich die der ἐξρᾶ ξυστικὴ συνοῦος τῶν 

περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀϑλητῶν oder τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ano καταλύσεως 
ἐν τῇ βασιλίδε Ῥώμῃ κατοικούυντῶν oder τ. π. τ. Η. ἀϑλητῶν “ερονεεκῶι 
στεφανειτῶν (beiAnt. v. Dale dissertatt. IX p. 640 sqq.), welcher von 

Hadrian und Antonin. Pius ein Versammlungslocal bewilligt warde (όπου 

καὶ μάλιστα τοῖς Καπιτωλείοις συνέρχεσϑε p. 647). Noch in Cassiodors 

Zeit traten bei consularischen Spielen Athleten auf (\ ariar. epp. ν, 

42). — Musische Spiele nach griechischer Weise, die anfangs sehr wenig 

Anklang fanden (s. die Erzählung von Polyb. ΧΧΧ, 13 von den Spielen 

bei dem Triumph des L. Anicius 587 = 167) wurden schon το κούῥας,. mit 

Athletenkämpfen verbunden (s. Polyb.1.1l. u. Li ν. XXXIX, 22) und wie 

diese Graeca certamina heissen (Το. XIV, 21. Suet. Oct. 45), ludi 

Graeci genannt, welche Namen auch beide Gattungen zusammen bezeich- 

nen. Cyprian de spectaec. graeca illa cerlamina vel in cantibus vel 

in fidibus vel in voeibus vel in viribus. Ueber die Verbreitung dieser con- 

certartigen Aufführungen in Rom gegen Ende der Republik s. M ommsen 
Röm. Geseh. Ill, 5. 581, (auch eigentlich theatralische Aufführungen 

griechischer Stücke kamen in Rom vor. Suet. Ca es. 39. Oc t. 43 und 
wie es scheint auch Cie. in Caecil. 15(48) bei We Icker die Griech. 
Tragöd. S. 1324 #.). Vgl. den Abschnitt über die scenischen Spiele. 

3150) Dio LI, 1. ἀγῶνα TE τινα καὶ μουσικὸν καὶ γυμνικὸν καὶ τπ- 
ποδρομέας TE πεντετηρικὸν ἐέρον (οὕτω γάρ τοὺς τὴν σίτησιν ἔχοντας 
ὀνομάζουσιν) κατέδειξεν, Axrtıa αὐτὸν προσαγορεύσας. 

51) Sealiger ad Euseb. chron. ol. 187. Dio Lil, 1. 
52) Strabo VII, 325 C. ed, Casaub. (τὴν δὲ ἐπεμέλειαν ἔχουσιν αὖ-- 

τοῦ “ακεδαιμόνιοι). Suet. Octav. cap. 18. Muratori 648, wo un- 

ter verschiedenen andern Spielen auch "Axrıa ἐν Νικοπόλει aufgeführt 
werden. £ : 

53) Die Actischen Spiele in Rom erwähnt Sueton. Tiber. cap. 6. 
Vgl. Statius silv. Il, 2,8 (ad Ambracias conversa gymnade Jrondes) 
und mehrere Inschriften Murat. 632. 640, 2. Orelli 2633. — Bei 
Poppaeas Entbindung (63) wurde ein certamen ad exemplar Actiacae reli- 
gionis beschlossen. Tac. Ann. XV, 23. Ἢ ᾿ = 

54) Dio LIII, 1. Die vierte Feier (im Jahr 138) durch die Quin e- 

eimvirn bei Dio LIV, 19, der sie πενταετηρὶς της ἄρχηβ αὐτοῦ nennt, 
wodurch sich Norisius verleiten liess, hier an vota quinquennalia zu den- 
ken. Eckhel ὦ. n. VIll, 476. 
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quinquennale für Pferderennen, gymnastische Spiele, Musik, 
Gesang, Poesie und Beredsamkeit (agon Neroneus, Neronia a 
Der letztere Wettkampf wurde im Theater gefeiert, hier trat 
Nero selbst auf), und die vornehmsten Römer betheiligten sich 
daran”); die Sieger wurden bekränzt°®). Der agon war auf 
die Staatskasse fundirt®); Gordian der Dritte erneuerte ihn 50). 
Im J. 86 n. Chr. stiftete Domitian den agon Capitolinus,, eben- 
falls ein certamen quinquennale, aus denselben drei Gattungen 
von Wettkämpfen bestehend®!). Die Sieger im musischen Weit- 
kampf erhielten Kränze von Eichenlaub und Oelzweigen %); der 
Sieg wurde sehr hoch geschätzt und aus entfernten Provinzen 
kamen Bewerber darum nach Rom®®). Endlich ist zu erwähnen, 

3155) Tac. Ann. XIV,20. Dio LXI, 21. Sueton. Nero cap. 12 
instituit el quinquennale certamen primus omnium Romae, more Graeco 
iriplex musicum gymnieum equestre, quod appellavit Neronia. Primus 
omnium ist wohl nur ungenauer Ausdruck, und bezieht sich auf die Aus- 
dehnung des Wettkampfs auf Gedichte und Reden, worin früher nicht um 
den Preis gestritten worden war. Cf. Eckhel V, p- 264. 

56) Tac. Ann. XVI, 4 (bei der zweiten Feier im 7. 65). 
57) Tac. Ann. XIV, 20. Sueton. Nero cap. 12. Suet. vita 

Lucani. Ueber die verdorbene Stelle Dial. de Oratt. cap. 11, wo 
Gronov. in Neroneo conjieirte, 5. Orelli ed. Το. I p. 525 544. 

58) Sueton. cap. 12 u. 21. Taec. Ann. XVI,4. Dio LXI, 21. 
59) Το. Ann. XIV, 21. Nee perinde magistratus rem famiilia- 

rem exhausturos aut populo efflagitandi Graeca certamina a magistra- 
tibus causam fore, cum eo sumptu respublica Jungatur. 

60) Victor Caess. 27: Gordianus tertius lustri certamine quod 
Nero Romam invexerat aucto firmatoque in Persas profectus est. 

61) Morcelli swll’ agone Capitolino. Milano 1816 ed. Labus. Sue- 
ton. Domitian. 4 Instituil et quinquennale certamen Capitolino Jovi 
triplex, musicum equestre 8ymnicum, et aliquanto plurium quam nune 
est coronarum. Certabant enim et prosa oratione Graece Latineque, ac 
praeter citharoedos choro eitharistae quoqgue et psiloeitharistae. Vom 
Jahr 86 bis 238 zählt Censorinus de die nat. cap. 18,11 39 Agonen», 
woraus sieh ergiebt, dass er in Zwischenräumen von 4 Jahren gefeiert 
wurde; vgl. auch Scaliger de emend. temp. 243. 

62) Statius, der im Wettkampf der Dichter durchfiel (Silv. III, 5, 
31), sagt V, 3, 231: 

Heu quod me mixta quereus non pressit oliva, 
Et fugit speratus honor, quum lustra parentis 
Invida Tarpeji canerem. 

Juvenal VI, 387: an Capitolinam deberet Polio (Martial IV, 61) 
quercum Sperare et fidibus promittere. Martial IX, 35, 9: ewjüus 
Juleae capiti nascantur olivae. Aus dieser Krönung ist die moderne Sitte 
der Diehterkrönungen abgeleitet Sealiger Zectt. Auson. I, 10, 

63) Martial IX, 40. Tarpejas Diodorus ad coronas Romam eum 
peteret Pharo relicta. Vgl. Museo Veron. XLVI προ 1. Murätori 

91" 
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dass die Veranstalter der Spiele noch manche andere Arten von 

Lustbarkeiten zum Besten gaben, als Feuerwerke, Seiltänzer, 

Gaukler, Jongleurs, Aequilibristen u. dgl. 5:5.) 

Die Kosten der stehenden öffentlichen Spiele waren auf die 

Staatskasse angewiesen (5. Th. Ill, 2 S. 68 f.), und zwar wäh- 

rend der ganzen Dauer der Republik ®). Aber schon in guten 

632 (Inschrift eines Flötenspielers aus Nicomedien). Auch der Rhetor P. 
Aniecius Florus (5. s. Fragment vor Jahn’s Ausgabe von J. Flori epitome) 
hatte sich vergebens um den Preis beworben. Die Zaudes Capitolini Jovis 
nennt Quintilian instit. Ill, 7, 4 eine perpetua sacri rcertaminis 
materia. Morcelli p. 13 bezieht auf den Agon Capitolinus die Stelle 
bei Plin. epp. IV, 22 (non esse restituendum Viennensibus agona; ad- 
jeeit, vellem etiam Romae tolli possit). Den ersten Capitolinischen 
Agon erwähnt die Inschrift eines Siegers im paneratium Reines. Cl. V 
o. 22. Die älteste auf den Wettkampf der Dichter bezügliche Inschrift 
ist aus dem Jahr 110. Gruter 332,3 = Mommsen |. ἢ. N. 5252. 
L. VALERIO L.F. P.VDENTI. HIC CVM ESSET ANNORVM XIII. ROMAE 
CERTAMINE SACRO I0VIS CAPI. TOLINI LVSTRO SEXTO CLARI- 
TATE INGENII CORONATVS EST INTER POETAS LATINOS OMNI.BVS 
SENTENTIS IVDICVM. Vgl. Gruter 316, 1. Muratori 632,1. Er- 
wähnung des certamen unter Commodus bei Herodian 1,9, unter Maxi- 
mus und Balbivous Herodian VIII, 8. — Domitian feierte übrigens auch 
die qguinqualria auf dem Albanum mit Wettkämpfen von Rednern und Dich- 
tern (Sueton. Domit. cap. 4. Dio LXVII, 1), wobei die Sieger mit 
goldenen Kränzen belohnt wurden Stat. Silv. III, 5, 28; IV, 2, 66 544. 
Ueber Caligulas cerifamen Graecae Latinaeque facundiae in Lugdunum 
s. Suet. Calig. cap. 20. Juv.|, 44. Die Schriften von Schwarz 
de certaminibus veterum oratorum et poetarum Altorf 1728 und Wal- 
therus de Aectiacis Capitolinis aliisque agonibus veterum Viteb. 1752 
habe ich nicht benutzen können. 

3164) Auf diese Art stattete Carinus die ἐμαὶ Romani aus (vita cap. 18): 
Nam et neurobaten, qui velut in ventis cothurnatus ferretur eschibuit, et 
tichobaten qui per parietem urso eluso eueurrit, et ursos mimum agen- 
tes et item centum salpistas uno erepitu coneinentes et centum camptau- 

las, ehoraulas centum, etiam pythaulas centum, pantomimos et gymnicos 

mille; pegma praeterea, ceujus flammis scena conflagravit ete. Durch 

ähnliche Mannichfaltigkeit zeichneten sich die Spiele des Flavius Mallius 
Theodorus aus, vgl. Glaudians Beschreibungen. — Ueber die Produc- 
tionen der funambuli (Terent. Heceyr. prol. 26. Manil. V, 635. 
Vit.M. Antonin. cap. 12. Appul. Florid. IV, 18. Manetho IV, 
287), petauristae(Rader ad Martial. Il, 86 ef. XI,22. Juv. XIV, 265. 
Manil. V,538. Petron. 53. Claudian.|.1. 319), par (Quintil. 
instit. X, 7. 11]. Manil. V, 165. Orelli 2590 u. 2591. Gori Täes. 
dipt. T.1l. T. XIII), ventilatores (Quintil. 1.1.), praestigiatores (Ap- 
pul. Florid. IV, 18) und äbnlicher Künstler (Martial V, 12. IX, 38) 

zu sprechen ist hier nicht der Ort. Einiges Material findet man in den 
Casaubonianis ed. Wolf p. 52—56 und bei Bulenger de theatro 1 
eap. XXXV—XLI, wenig bei Böttiger kl. Sehr. Bd. 3, 5. 352 ff. Vgl. 
auch die von Jahn prolegg. ad Pers. p. LXXXVI adn. 1 angeführten 
Stellen. 

65) Dio XLVI, 31: τοσαύτη γὰρ ἀχρηματία τὸ δημόσιον τότε ἔσχεν 

Zeiten wurde es Sitte, μὲ splendor aedilitatum ab optimis viris 
postularetur®'°°), und dazu reichten die zum Theil sehr früh aus- 
gesetzten Dotationen nicht hin, die Aedilen mussten also aus 
ihrem Privatvermögen bedeutende Zuschüsse machen, die Unter- 
stützung von Freunden in Anspruch nehmen 57) oder das Geld 
von Bundesgenossen und Provinzen erpressen 6%). Schon seit dem 
Ende des zweiten punischen Krieges stieg der Aufwand enorm, 
so dass manche ihr ganzes Vermögen zusetzten, wie Livius 
Drusus°°), und die im letzten Jahrhundert der Republik gegebe- 
nen Spiele, unter denen die des M. Aemilius Scaurus 58 v. Chr. 
in erster Reihe stehn, verschlangen kolossale Summen 79). Schon 
726=28 v. Chr. fand sich unter den verarmten Senatoren kei- 
ner, der die Aedilität übernehmen wollte?'), und 732=22 wur- 
den die Spiele definitiv an die Prätoren übertragen 72). Auch 
diese erhielten Geld dazu aus der Staatskasse; aber schon die 
Verordnung Augusts, dass ein Prätor nicht mehr als der andere 

(a. u. 711) ὥστε μηδὲ τὰς πανηγύρεις τὰς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ γενέσθαι 
ὀφειλούσας ἐπιτελεσϑῆναι, ἔξω βραχέων τινῶν ὁσίας ἕνεκα. 

3166) Cic. de offie. Il, 16. 

67) Ein Beispiel von der Fortdauer dieser Sitte in der Raiserzeit Se- 
nec. de beneff. 1l, 21. 

68) Liv. XL,44. De pecunia finitur, ne major causa ludorum con- 
sumeretur, quam quanta Fulvio Nobiliori post Aetolieum bellum ludos 
Jaeienti decreta esset: neve quid ad eos ludos arcesseret cogeret accipe- 
ret faceret adversus id senatus consullum, quod L. demiliv Cn. Baebio 
consulibus de ludis factum esset. Deereverat id senatus propter effusos 
sumtus factos in ludos Ti. Semproniü aedilis, qui graves non modo Ita- 
liae ac sociis Latini nominis, sed etiam provinciis externis fuerunt. \gl. 
Th. Ill, 2, 162 Anm. 872. 

69) Aurel. Vietor de viris illustr. cap. 66. Zwei Fälle, in 
denen das Volk zu den Ausgaben der Aedilität beisteuerte, erzählt Dio 
ALVII, 53 von M. Oppius (aed. cur. 37 v. Chr.) und LIll, 24 von €. 
Egnatius Rufus (aed. cur. 27 v. Chr.). 

70) Plin. Hist. nat. XXXVI cap. 15: non patiemur duos Cajos 
vel duos Nerones ne hac quidem gloria famae frui docebimusque etiam 
insaniam eorum vietam privatis opibus M. Scauri, eujus nescio an aedi- 
litas maxime prostraverit mores civiles, majusque sit Syllae malum 
tanta privigni potentia quam tot prosceriptis millium. Vgl. über die 
Aedilität des C. Julius Caesar (66), des P. Corvelius Lentulus Spinther 
(63), vor allen des M. Vipsanius Agrippa (33) Schubert de aedill. p. 
469—73. 

71) Dio LIII, 2. 

12) Dio LIV, 2. Sowohl hier als an den andern Stellen sind immer 
πανηγύρειεβ (ludi) von ὁπλομιαχίαι (munera) zu unterscheiden. 
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aus Privatmitteln hinzuthun 50] 3,75), zeigt, dass die bewilligten 

Summen nicht binreichten. Im Jabr 737=17 erlaubte August 

den Prätoren das Dreifache des aus der Staatskasse angewiese- 

nen Geldes zu Spielen zu verwenden’*); im Jahr 7 nach Chr. 

wurde das ihnen zu Gladiatorenspielen bewilligte Geld wieder 

zurückgezogen”°). Ausserordentliche Unterstützungen der Rai- 

ser an die Veranstalter von Spielen blieben übrigens immer ge- 

wöhnlich”®). Beschränkende Bestimmungen für die Ausgaben 

der Spiele sind während der Kaiserzeit wiederholt erlassen 

worden 77). 

Die Freiheit des Eintritts bei allen öffentlichen Spielen, die 

von Beamten oder Kaisern gegeben wurden, versteht sich im 

Allgemeinen für alle Freien von selbst, dagegen hatten Sclaven, 

wenigstens in der älteren Zeit, gesetzlich nicht das Recht das 

Theater, also auch wohl nicht die übrigen Schauspiele, zu be- 

suchen”®). Wer aber ein nichtamtliches Schauspiel auf seine 

3173) Dio ibid. Ebenso waren die Tribunen bei den Augustalischeu 

Spielen an eine vorgeschriebene Summe gebunden Dio LVI, 47. Sie hat- 

ten sich erboten, die Spiele auf eigene Kosten zu geben, sed decreta pecu- 

nia ex aerario Tac. Ann. 1, 15. 

74) Dio LIV, 17. 

75) Dio LV, 31. Vgl. den Abschnitt über die amphitheatralischen 

Spiele. 

76) Vit. Hadrian. cap. 3. Aurelian. ce. 12. Zuweilen machte 

der Fiseus nur Vorschüsse, die die editores zurückerstatten mussten 

Fronto epp. ad Ael. Verum 6, 9. Vgl. über die späteste Zeit P. 

ΒΕ. Müller gen. aev. Theod. Il p. 55. 

77) Tiberius (Sueton. cap. 34) ludorum ac munerum impensas cor- 

ripuit. Ueber Nervas Massregeln vgl. Dio LXVII, 2. Antoninus Pius 

(vita 12) sumtum muneribus gladiatorüis instituit. Die letzten Gesetze 

de expensis ludorum aus den Jahren 384 und 409 s. Cod. Theod. XV 

Tit IX, 1 u. 2. 

78) S. Ritschl Parerga ὃ. 223 ef. p. XIX sq. — Aus der spätern 

Zeit ist mir über den Zutritt der Sklaven zu Scehauspielen wenig bekannt. 

Den Fall, wo unter Caligula bei den ludi Palatini φύρδην ἕζοντο καὶ τοῖς 

ἀνδράσιν ὁμοῦ αἱ γυναῖκες καὶ τῷ δούλῳ ἀναμεμιγμένον τὸ ἐλεύϑερον (0 - 

seph. XIX, 1, 13), muss man als Ausnahme betrachten. Doch scheint 

der Zutritt der Sklaven zu den Circusspielen daraus hervorzugehn, dass 

sie sich an dem Treiben der Factionen betheiligten : Petron. sat. ὁ. 40. 

Aus Epietet. Diss. Ill, 4, 4, wo der Procurator von Epirus seine Skla- 

ven mit ins Theater nimmt, wird man nicht unbedingt auf Rom schliessen 

dürfen; noch weniger aus I, 29, 59, wo von δραπέται im Theater die Rede 

ist. Doch Zosimus Bemerkung (lib. U init.) über die ludi saeoulares 

(δοῦλοι δὲ τούτων οὐ μετέχουσιν, ἀλλ᾽ ἔλεύϑεροι μόνοι) setzt den Be- 
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Kosten veranstaltete, der musste wohl das Recht haben, Plätze 

zu vermiethen oder zu verkaufen, und in einem Falle wenigstens 

ist es ausdrücklich bezeugt, dass ein Schauspiel des Gewinnes 

halber gegeben wurde ®'”?). Wenn aber bei den Staatsspielen der 

Eintritt frei war, so war es die Wahl des Platzes keineswegs. 

Im Theater erhielt jeder Stand schon während der Republik, im 

Circus zu Anfang der Kaiserzeit seine besondern Sitzreihen, 

ebenso hatten Beamte, Priesterschaften und andere Corporatio- 

nen bestimmte Plätze°®); auch wurden solche Einzelnen und 
Familien Ehren halber angewiesen ®'). 

Die Veranstalter von Spielen begnügten sich oft nicht, das 

Volk auf ihre Kosten zu unterhalten, sondern verbanden damit 

eine Beschenkung oder Bewirthung, zuweilen auch Freistellung 

der Bäder zu unentgeltlicher Benutzung nebst Austheilung von 

Oel zum Salben 55). Nach Dio Cassius wäre im Jahr 693 zum 

such andrer Spiele durch Sklaven voraus. Für die späteste Zeit ist der- 
te bezeugt: s. P.E. Müller gen. aev. Tiheodos. Il 
p- 59. 

3179) Im Jahre 27 hatte ein gewisser Atilius bei Fidenae ein Gla- 
diatorenspiel gegeben, und zwar hatte er dies unternommen non abundan- 
tia pecuniae nec municipali ambitione, sed in sordida mercede Ta c 
Ann. IV, 62. Bei solchen auf Spekulation gegebenen Spielen werden 
dann vermuthlich /ocarüi (Hermes divitiae locariorum Martial V, 29, 9) 
die Plätze zum Wiedervermiethen gepachtet haben. Nichtamtliche Schau- 
spiele waren ohne Zweifelauch die Fechterspiele, beidenen zum Vermiethen 
Gerüste gebaut worden waren, die GC. Gracchus niederreissen liess. Plut- 
arch C. Gracch. 6.12. Vermutblich hatte auch bei amtlichen Schau- 
spielen der editor das Recht, eine Anzahl von Plätzen für sich und seine 
Freunde zu reserviren; hievo» scheint Cic. pro Murena cap. 34, 72 
zu sprechen, wogegen vielleicht bei nichtamtlichen eine Anzahl an die 
Magistrate zur Vertheilung übergeben werden musste; worauf sich Cic 
ad Attic. ep. II, 1, 5 beziehn könnte. Dagegen bekenne ich nicht 
zu wissen, was Dio LIX, 13 damit ‘meint, dass Caligula am Geburtstage 
der Drusilla ϑέαν τῷ δήμῳ προῖκα ἐπὶ δύο ἡμέρας ἀπένειμεν und 
Sueton. Calig. c. 26 inquietatus fremitu gratuita in eirco 
loea de media nocte oceupantium. 

80) S. das genauere in den betreffenden Abschnitten. 
81) Valer. Maxim. IV, 4, 8. Quid Aelia familia, quam loeu- 

ples ? Sedecim eodem tempore Aeli fuerunt, quibus una domuncula erat 
— inque maximo et Flaminio spectaculi locus. Quae quidem loca ob 
virtutem publiee donata possidebant. ' 

82) Diese Bewirthungen sind zu unterscheiden von den Opferschmäu- 
sen, die bei Staatsspielen von den septemwiri epulones ausgerichtet wur- 
den. Vgl. 8. 292— 94. ‚Dio XXXVI, 51. Φαῦστος ὁ τοῦ Σύλλου mais 
ἀγῶνά τὸ μονομαχίας ἐπὶ τῷ πατρὶ ἐποίησε καὶ τὸν δῆμον λαμπρῶς εἰ- 
oriaos καὶ τὸ ἔλαιον προῖκα αὐτοῖς παρέσχεν. XLIX, 48: ὁ ᾿“γρίππας 
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erstenmal bei den Gladiatorenspielen um die Mittagszeit eine 
Pause gemacht worden, während welcher die Zuschauer sich zur 
Mahlzeit begaben; diese Einrichtung bestand noch zu seiner 
Zeit®'®®). Aehnliche Pausen haben wahrscheinlich bei allen Schau- 
spielen stattgefunden 5). Falls nun der Geber des Schauspiels 
die Zuschauer bewirthete, so geschah es ohne Zweifel dann; 
und sehr häufig fand die Bewirthung im Theater , Amphitheater 
oder Circus selbst Statt®®); obwohl zu grösseren Mahlzeiten 
auch ganze Tage erforderlich waren®). Mitunter wurden 
Geschenke, besonders Früchte und andre Esswaaren, unter die 
Zuschauer geworfen 57) : häufiger aber Marken (tesserae), welche 

— τά re βαλανεῖα προῖκα di’ ἔτους ταὶ κοῖς ἀνδράσε καὶ ταῖς γυναιξὶ 
λούεσϑαι παρέσχε καὶ τοὶς κουρέας ἐν ταῖς πανηγύρεσιν. εἴ. Sueton. 
CGaes. 38. Vertheilung von Oel wird auch auf Munieipalinschriften er- 
wähnt, z. B. Orelli 748, 3738. vgl. Jahn zu Pers. sat. VI, 50. 

3183) Dio XXXVII, 46 ὁ δῆμος ἀπαυστὶ μέχρε τότε τὰς ὁπλομαχίας 
ϑεώμενος ἑξανίστη τὲ μεταξὺ τοῦ ἔργου καὶ ἄριστον εἵλετο. Καὶ τοῦτ᾽ 
ἐκεεϑεν ἀρξάμενον καὶ νῦν, ὁσάκις αν ὁ τὸ κράτος ἔχων ἀγωνοϑετῇ, yi- 
yveros. Die Pause wurde im Amphitheater mit Kämpfen der meridiani 
ausgefüllt. Senec. epp. 7,3. Sueton. Claud. cap. 34. bestiartis 
meridianisque adeo delectabatur, ut etiam — meridie dimisso ad pran- 
dium populo persederet. 

84) Ueber die Pausen der Circusspiele nach je sechs missus s. den 
betreffenden Abschnitt. 

85) Stat. Silv. I, 6 (Beschreibung der von Domitian veranstalteten 
Saturnalienfeier), v. 28. 

Ecce autem caveas subit per omnes 
Insignis specie, decora eultu 
Plebes altera, non minor sedente. 
Hi panaria candidasque mappas 
Subvectant, epulasque lautiores, 
Illi mareida vina largiuntur: 
Idaeos totidem putes ministros. — 

Ibid. 43 Una vescitur omnis ordo mensa, 
Parvi femina plebs eques senatus. 

Οἱ. Martial V, 49. Nach 1, 26 (ef. I, 11) scheinen für die Getränke 
Marken (nomismata) ausgetheilt worden zusein. Nemesian fragm. de 
aucupio v.16 (Wernsdorff poet. min. I p. 130): Saepe ego nu- 
tantem sub iniquo pondere vidi Mazonomi puerum, portat cum prandia 
eirco Quae consul praetorve novus construzxit ovanti. E pietet. diss. 
IV, 10, 21 nennt unter den Obliegenheiten des Consulats κιρκήσια δοῦναε 
καὶ σπυρίέσι δειπνῆσαι. 

86) Domitian (Sueton. c. 4) gab inter spectacula muneris lar- 
gissimum epulum. Cap. 13 acelamari etiam in amphitheatro epuli 
die libenter audivit: domino ae dominae felieiter! Bei Caesars Trium- 
phalspielen dauerte das epulum mehrere Tage Vellej. II, 56. 

87) Caligula (Sueton. 18) sparsit et missilia varıarum rerum 
et panaria cum obsonio viritim divisit. Joseph. XIX, I, 13 πολλῆς δὲ 

seat, A ec 

wie Lotterieloose, die Empfänger auf die verschiedenartigsten 

Gegenstände anwiesen 355), Einige solche tesserae sind noch er- 

halten®®). Einigemal wurden die sämmtlichen bei den Schau- 

spielen gezeigten Thiere den Zuschauern zur Plünderung überlas- 

sen”). In älteren Zeiten füllten die Spiele oft nur einen Theil 
des Tages®'). Aber allmälig dehnten sie sich auf die Dauer gan- 

zer Tage aus, und zwar begannen sie dann bereits am frühen 

Morgen”). In der Regel dauerten sie nicht länger als bis zum 

Abend; aber manche wurden auch nach Einbruch der Dunkel- 

heit, ja die ganzen Nächte hindurch fortgesetzt, wobei dann 

prachtvolle Beleuchtungen einen Theil der Festlichkeit ausmach- 

ὀπώρας ἐπιχεομένης τοῖς ϑεώροις καὶ πολλῶν ὀρνέων, ὁπόσα τῷ σπα- 
νίῳ τίμια τοῖς κτωμένοις. Vgl. die ausführliche Schilderung Stat. 
Silv. I, 6, 9. 65f. Daher Martial XI, 31, 10: notas caryotidas 
theatris. 

3188) Eine solche sparsio veranstaltete Agrippa in seiner Aedilität Dio 
XLIX, 43. Caligula LIX, 9 (ef. Casaub. ad Suet. Calig. c. 206) 
Nero (Suet. c.1l. Dio LXI, 8), Titus (Dio LXVI, 25), Domitian 
(Suet. c. 4f.), Stella (Martial VIII, 78). Vgl. die von Elagabal 
ausgetheilten sortes (vita c. 22), u. Th. II, 3, S. 244, 1020. 

89) Henzen Ann. d. Instit. archeol. Vol. XX p. 283 544. cf. Mo- 
num. d. I. Vol. IV τᾶν. LII. LI. Eine dieser Tesseren trägt die Auf- 
schrift prandium. 

90) Hist. Aug. Gordiani tres cap. 3, wo es nach Aufzählung 
der von Gordian gezeigten Thiere heisst: haec autem omnia populo 
rapienda concessit die muneris quod sextum edebat. Probus ὁ. 19 vena- 
tionem in eirco amplissimam dedit, ita ut populus οποία diriperet. 
S. die ausführliche Beschreibung. 

91) Die Dauer der Circusspiele Caligulas a mane usque ad vesperam 
berichtet Sueton. cap. 18 offenbar als etwas ungewöhnliches ; ebenso 
dass unter Nero (cap. 22) specetaculum multiplieatis missibus in serum 
protrahebatur. Vgl. dagegen Liw. XLIV, 9 und über die Dauer der 
Circusspiele unten ausfübrlicheres. 

92) Auf den Anfang des Schauspiels in der ersten Frühe beziehn sich 
Cicero’s Verse Nat. Deor. I, 28. 

Constiteram exorientem auroram forte salulans, 
Cum subito a laeva Roscius exoritur. 

Cie. ad familiares VII, 1. Neque tamen dubito, quin tu — per eos 
dies matutina tempora lectiunculis consumseris: quum illi interea — 
spectarent communes mimos semisomni. — Claudius (Sueton. 6. 34) 
bestiarüs adeo delectabatur, ut etiam prima luce ad spectaculum descen- 
deret. Daher strömt das Volk schon de media nocte zum Circus Suet. 
Calig. e.26. Cf. Vit. Elagab. ce. 13: ante lucem ut solet populus 
ad ludos celebres convenire. Deshalb brachte Tiber die Nächte vor den 
Spielen im Hause eines nahe wohnenden Freigelassenen zu, um die Salu- 
tatoren nicht zu versäumen Dio LVII, 11. 
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ten. Namentlich war dies bei den Floralien und bei den Säcular- 

spielen der Δ}} 3.35), 
Wir kommen nun zu der Beschreibung der drei Hauptgat- 

tungen der römischen Schauspiele: der circensischen, scenischen 
und amphitheatralischen. 

1. Die eircensischen Spiele”). 

Von den stehenden Festen, die regelmässig mit Cireusspie- 
len gefeiert wurden, nenne ich nur die, welche in den alten Calen- 
darien als eircensische verzeichnet sind ®). Für die ältestengalten 
im Alterthum die Corswalia am 21. August und 15. December 55), 

3193) Ueber die Säcularspiele vgl. Zosim. II,6. Suet. Octav. 31 
secularibus ludis juvenes utriusque sexus prohibuit ullum nocturnum 
spectaculum frequentare, nisi cum aliquo majore natu propinquorum. 
Ueber die /umina an den Floralien s. Ovid. Fast. V, 361 544. ef. Dio 
LVIlI, 19. — Caligula (Sueton. ec. 18) gab scenicos ludos — quondam 
etiam nocturnos, accensis tota urbe luminibus. Auch der Agon Neroneus 
dauerte während der Nächte fort Tac. Ann. XIV, 21; XVI, 5. Domi- 
tian gab Gladiatorenspiele bei Beleuchtung Suet. 4; die Illumination an 
seinen Saturnalien beschreibt Stat. Silv. I, 6, 85 544. — Auf solche 
Spiele bezieht sich das vielbesprochne pro ludis lum(inibus), 85. Momm- 
sen ind. /. AR. N., wenn nämlich ein Munieipalmagistrat statt der Spiele 
und Illuminationen andre Leistungen auf sich genommen hatte. 

94) Seitden beidenSchriften von Onuphrius Panvinius de ludis 
Circensibus und Jul. Caes. Bulengerus de Circo Romano ludisque 
eireensibus ete. (Graev. thes. antig. Rom. Vol. IX) ist keine Arbeit 
erschienen, die den Gegenstand im ganzen auf eine fördernde Weise be- 
handelt hätte. Aus dem ungeheuern, aber ungeordneten, ungesichteten und 
unverarbeiteten Material, das in jenen beiden Schriften aufgehäuft ist, 
haben die meisten spätern ohne Prüfung geschöpft, namentlich Bianconi 
in seiner deserizione di cerchi particolarmente di quello di Caracalla ete. 
1789 und Laborde und Artaud in den Beschreibungen der Mosaiken 
von Italica und Lyon. Die neueste Schrift über die circensischen Spiele 
von Werther (sechs Programme des Herforder Gymnasiums 1843. 44. 
47. 50. 52. 55) ist wenig mehr als eine unkritische Stellensammlung. 

95) Mit Ausnahme der Consualien und Equirien, an welchen in kei- 
nem RKalendarium Circusspiele verzeichnet sind. An den Voleanalien am 
23. August, wo ebensowenig eine solehe Notiz erhalten ist (denn zu den 
Worten des Kal. Capran. VOLCANO IN EIRCO FLAMINIO ist saeri- 
flcium zu ergänzen), erwähnt Dio Cass. LXXVIII, 25 Cireusspiele. 

96) Die Stiftung der Consualien wird dem Romulus beigelegt Liv. I, 
9. Dienys. Halie. II, 31. Tertull. de speetae. cap. 5. Varro 
L. L. V1,20: Consualia dieta a Conso, quod tum feriae publicae ei deo 
δὲ in circo ad aram: ejus a sacerdotibus fiunt ludi illi, quibus virgines 
Sabinae raptae. Vermuthlich ist bier nach sacerdotibus eine Lücke und 
die Erwäbaung der Opfer ausgefallen. Dionys. Halie. H,31: τὴν 
δὲ τότε τῷ Ῥωμύλῳ καϑιερωϑθϑεῖσαν ἑορτὴν ἔτε καὶ sis ἐμὲ ἄγοντες “Pom 
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und die Eguiria am 27. Februar und 14. März”), Auch 
die Stiftung der Zudi Rumani (magni, mazimi) als jährliche 

Spiele fällt schon in die Königszeit”®). Sie wurden zu Ehren der 

drei capitelinischen Gottheiten gefeiert?®). Die Zahl der für sie 

bestimmten Tage wuchs allmälig 200): in Augusts Zeit dauerten 

sie vom 4. bis 19. September, wovon die fünf letzten Tage zu 

Circusspielen bestimmt waren'). Im Anfange der Republik kön- 

nen sie natürlich nur von den CGonsuln veranstaltet worden sein ; 

seit Einsetzung der plebejischen Aedilen vermuthlich von diesen ?), 

seit 388 sind sie von den neu eingesetzten curulischen, seit 732 

uaioı διετέλουν Κωνσουάλια καλοῦντες, ἐν ἡ βῶμὸός τε ὑπόγειος ἱδρυμέ- 
γος παρὰ τῷ μεγίστῳ τῶν imnodgouwv (οἵ. Tertull. 1. 1.) περεσκαφεέ-- 
σηβ τῆς γῆς ϑυσίαις TE καὶ ὑπερπύροις ἀπαρχαῖς γεραίρεταν καὶ δρόμοις 
innov ζευκτῶν τε καὶ ἀζεύκτων ἐπιτελεῖται. Ueber die Opfer an der ara 
Consi 5. S. 278. Die Notiz bei Paul. Diac. p. 148 ed. Müller: mulis 
celebrantur ludi in eirco maximo Consualibus, quia id genus quadrupe- 
dum primum putatur eoeptum currui vehiculoque adjungi — ist viel- 
leicht auf die zweiten Consualien zu beziehn. Vgl. Foggini zu der 
Stelle des Kal. Praen. 

1397) Auch die Equiria sollen von Romulus gestiftet sein Tertull. 
sp. 5. Paul. Diac. p. 81, 11 ed. Müller. Ueber die zweimalige Feier 
vgl. Ovid. Fast. Il, 857 und Ill, 519. Sie geschah mit Wagenrennen 
auf dem Campus Martius (Varro L. L. VI, 13) in freiem Felde, nicht 
wie Merkel proll. ad Fast. p. CLX vermuthet, im Circus Flaminius (8. 
Th. I, S. 669,11455); und wenn das Marsfeld überschwemmt war, auf dem 
Caelius in dem sogenannten Campus Martialis. Ovid. F. ΠῚ, 521 und 
Paul. Diac. p. 96, 14 ed. Müller. 

98) Liv. I, 35 (Tarquin. Prise.) Zudos opulentius instructiusque 
quam priores reges fecit. — Ludierum fuit equi pugilesque ex Etruria 
mazxime aceciti. Solennes deinde annui mansere ludi, Romani Magnique 
varie appellati,. Οἵ. Cic. de rep. Il, 20, 36. 

99) Cie. in Verr. Act. II lib.V, 14, 36. Ungenau sagt Paul. 
Diac. p. 122 ed. Müller: magnos ludos Romanos ludos appellabant, 
quos in honorem lovis quem prineipem deorum putabant, faciebant. 

3200) Ritschl Parerga S. 307. 

1) Nach dem Ralend. Maff. waren Zudi Roman: vom 4. bis 12. 
September; am I3ten das epulum Iovis ( ἃ]. Capran. u. Antiatin. 
vgl. Ritschl Parerga S. 308); am l4ten die eguorum probatio, über 
welche meines Wissens nichts näheres bekannt ist, da weder das von 
Ritschl angeführte Capitel von Onuphr. Panvin. de Zud.eire. I, XIII, 
noch die von Merkel p. GLX angeführten Stellen Dio’s Aufklärung ge- 
ben. Dann folgen vom 15ten bis 19ten /udi Romani in Circo. Der fünfte 
Tag war erst naeh Caesars Tode hinzugefügt worden. Cic. Philipp. 
II, 43. 

2) Jedenfalls schon vor 388, sonst hätte ihnen damals (Liv. VI, 42) 
die Feier des Festes nicht ohne weiteres zugemuthet werden können. 
Doch können die Consula immer den Vorsitz gebabt haben. 
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von den Prätoren 3293) gefeiert. In die ersten Zeiten der Republik 

fällt die Stiftung der /udi plebei*), welche die plebejischen Aedilen 

gaben (Th. II, 2 S. 327). Schon 547=207 müssen sie mehr als 

eintägig gewesen sein’); in den Calendarien sind sie vom A. bis 

17. November verzeichnet®), wovon die drei letzten Tage mit 

Circusspielen gefeiert wurden, aber nicht im Circus maximus, 

sondern im Flaminius’). Die Entstehungszeit der Cerealia ist 

unbekannt°). Sie waren anfangs nicht jährlich, sondern wur- 

den von den höchsten Beamten auf Senatsbeschluss, also als 

votivi, gegeben®?). Seit 577=177 scheinen sie von den plebeji- 

schen Aedilen gegeben worden zu sein'”), doch gehörten sie in 

Ciceros Zeit zu den Obliegenheiten der curulischen Aedilen, 

waren also vermuthlich beiden Magistraten gemein ''); im Jahr 

710=44 übertrug sie Cäsar den von ihm eingesetzten aediles 

3203) Wenn Carinus (vita cap. 18) die /udi Romani gab, so geschah 
es ohne Zweifel in Stellvertretung des betreffenden Praetors. 

4) Pseudo-Ascon.,. in Cie. Act. in Verr. I, 10, 31: plebei 
ludi quos ezxactis regibus pro libertate plebis fecerunt aut pro reconei- 
liatione plebis post secessionem in Aventinum (305 = 449). Nach Liv. 
IV, 12 waren wegen dieser secessio von den Decemvirn auf Senatsbeschluss 
Spiele gelobt worden, wurden aber erst 313 = 441 gegeben. Göttling 
G. d. Staatsv. Roms 8. 299 hat an die erste secessio gedacht; ebenso 
Ritschl Parerga praef. p. XXIV. 

5) Von diesem Jahr berichtet nämlich Livius XXVIII, 10: ἐμαὶ 
plebei semel toti instaurati ab aedilibus plebis. Vgl. Ritschl 5. 
310 Anm. 

6) Das Kal. Antiat., das hier am vollständigsten ist, hat vom Aten 

bis 12. November /udi pleb. am 13ten epulum indieitur, am l4ten die 
equorum probatio, vom läten bis ITten /udi in Circo. Ueber das epu- 
lum vgl. S. 293, Marquardt glaubt, dass es erst am l4ten November 
stattgefunden habe. 

7) Val. Max. 1,7, 4: eum plebeis ludis quidam paterfamilias 
per eircum Flaminium — servum suum — sub furca ad supplieium egis- 
set. Ausserdem ist es nur noch von den ἐμαὶ Tauriüi gewiss, dass sie im 
eircus Flaminius gefeiert wurden (Th. 1, S. 668). Die ἐμαὶ Taurii (vgl. 
S. 340 f.) waren nicht Zudi solennes. 

8) Vermuthlich hängt die erste Feier zusammen mit dem Bau des 
von dem dietator Postumius der Ceres, dem Liber und der Libera erbau- 

ten Tempels (2358 = 49) Dionys. Halie. V1,17. Merkel p. CLVIN. 
9) Liv. XXX, 39: Cerealia ludos dietator et magister equitum 

ex senatus consulto fecerunt (552=?202). 
10) Nach der Münze bei Eckhel doetr. numm. V p. 252 mit der 

Inschrift: Memmius aid. Cerialia preimus fecit. Er war aedilis plebis 
577 = 177. 

11) Cie. in Verr. Act. II, V, 14, 36. vgl. Schubert de aedil. 
Ρ. 458 84. 
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(ἐγοαΐος 3212). Sie wurden nach den Calendarien vom 12. bis 
19. April gefeiert, und nur der letzte Tag mit Circusspielen 15). 
Die Zudi Apollinares wurden zuerst im Jahr 542—=212 vom 
praetor urbanus gelobt und im Circus maximus gegeben '*), im 
folgenden Jahre wiederholt und ihre jährliche Gelobung 
beschlossen '*), 946=208 auf einen bestimmten Tag, den 
13. Juli festgesetzt‘). In den Calendarien sind sie vom 
6. bis 13. Juli verzeichnet; Circusspiele waren nur am letzten, 
dem ursprünglichen Tage 7). Die ἐμαὶ Megalenses wurden 
zuerst am Tage der Ankunft der magna mater auf dem Palatium, 
den 12. April 550=204 gefeiert'?), und vermuthlich später, als 
die Gerealischen Spiele sich bis zu diesem Tage ausdehnten, ver- 
ἰορὶ 15). In den Calendarien stehen sie vom 4. bis 10. April, wo- 
von der letzte Tag ein circensisches Fest war?®). Sie wurden 

3212) Th. II, 3 S. 248. Diese meint wahrscheinlich Dio Cass. XLVII, 
40. Vgl. Merkel p. CLXI. 

13) Vgl. auch Το. Ann. XV, 53 und 74. Das Schauspiel von 
Füchsen, an deren Schwänze Brände gebunden wurden, das Ovid. Fast. 
IV, 681 544. beschreibt, war eive Art von venatio, die an den Circusspielen 
der Gerealien Statt fand. 

14) Liv. XXV, 12. Ausführlicher ist von ihrer Einsetzung 5. 330 f. 
gesprochen worden. 

15) Liv. XXVI, 23. Vgl. Anm. 2194. 
16) Liv. XXVII, 23, wo ante diem tertium Idus Quintiles statt a. 

d. III Nonas zu lesen ist; s. Merkel p. XXVIll. Ich muss hier von 
Marquardt abweichen, der 5, 331 (u. 5. 306) III Non. Quint., also den 
3. Juli als den ursprünglichen Tag der Apollinarspiele annimmt: nament- 
lich weil dies der Regel widerspricht, dass bei der allmäligen Erweiterung 
eines Festes nicht die folgenden, sondern die vorhergehenden Tage dazu 
geschlagen werden. Wenn sie im Jahr 190 v. Chr. sich schon bis zum 
11. Juli erstreckten (Liv. XXXVII, 4), so waren sie damals mindestens 
schon dreitägig. 

17) Agrippa gab a. u. 714 als praetor zwei Tage lang Cireusspiele. 
Dio Cass. XLVIII, 20. 

18) Liv. XXIX, 14 in aedem Victoriae quae est in Palatio, pertu- 
lere deam pridie Idus Aprilis ; isque dies festus fuit. Populus Srequens 
dona deae in Palatium tulit lectisterniumque et ludi fuere, Magalesia 
appellata. 

19) Drakenborch zu Liv. XXIX, 14. 
20) Auf den 10. April bezieht Merkel p. XLIV sq. das von Foggini 

auf den 12ten verlegte Fragment des Ral. Praenest.: N. LVDI: IN. 
CIRCO. M. D. M. I. IN PAL(atio). QVOD. EO. DIE. AEDIS. E(jus). 
DEDICATA. EST. Für eine etwaige Verlängerung oder Instauration war 
der zwischen den Megalesien und Cerealien in der Mitte liegende 11. April 
(ein dies nefastus) frei, vielleicht fand an ihm ein epulum Statt (Dio LIX, 
11). Merkel p. XLV sg. 
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von den eurulischen Aedilen gegeben ®?*'). Die Floralia, gestiftet 

schon im J. 513-341 32). ein stehendes Fest erst 581-173”), 

wurden nach den Calendarien vom 28. April bis 3. Mai gefeiert, 

und zwar sowohl von den curulischen als von den plebejischen 

Aedilen?*). Bei den Cireusspielen, die am letzten Tagen Statt 

fanden, nicht in dem apokryphischen Circus Florae (Th.1, S. 675), 

sondern im Circus Maximus, wurde eine venatio von zahmem 

Wild veranstaltet). Zu diesen älteren Spielen wurden von 

Sulla die Zudi vietoriae gefügt, zum Andenken an seinen Sieg 

bei porta Collina am 1. November 762=82, die in der Auguste- 

ischen Zeit vom 27. October ab bis zu dem Tage der ersten 

Einsetzung gehalten wurden, an welchem Circusspiele waren 5). 

Seit Caesars Dietatur wurden zahlreiche Spiele zum Andenken 

an seine und dann an Octavians Thaten gestiftet””). Von die- 

sen erhielten sich am längsten die Spiele, welche Cäsar vor 

Pharsalus der Venus genetrix gelobt hatte, zuerst 708 gefeiert, 

und (nachdem die übrigen vermuthlich in blosse ‚feriae verwan- 

delt waren) ἐμαί vietoriae Caesaris genannt”®); nach dem Cal. 

3291) 5. z.B. Liv. XXXIV, 54 und die Didascalien zu Terent. An- 

dria. Eunuch. Heautontim. Hecyra. Ausnahmsweise wurden sie 563=191 

vom praetor urbanus gegeben Liv. XXXVI, 36. Ritschl Parerga S. 

294 f. und ebenso ausnabmsweise 709 = 45 von den aediles plebis Dio 

XLII, 48. vgl. Schubert de aedill. p. 185, 78; seit 732 von den Prä- 

toren, vgl. z.B. Dionys. Halie. 1}, 19. 

22) Plin. Hist. Nat. XVIll cap. 29, 69. Vgl. 5. 324 Anm. 2151. 

23) Ovid. Fast. V, 327. 

24) Die erste Feier wurde von den aediles pleb. L. und M. Publieii 

veranstaltet, die den Tempel der Fiora am Cire. Max. bauten (Th. I, 472). 

vgl. 5. 324 Anm. 1251. Cicero in Verr. Il act. V, 14, 36 zählt die 

Floralien unter den Spielen der curulischen Aedilen auf. Vgl. Schubert 

de aedil. p. 185 54. — Seit 732 feierten sie die Prätoren, 8. 2. B.Dio 

LVIII, 19. Sueton. Galba cap. 6. 

25) Ovid. Fast. V, 371. Merkel p. CLX 84. vermuthet, es habe 

gar kein Rennen stattgefunden, da dies in der Tbat nie erwähnt wird. 

Doch nach Martial VIII, 67, 4 
Cum modo distulerint raucae vadimonia quartai, 

Et Floralicias lasset harena feras — 

seheint es, dass die venatio auch hier nur ein matulinum spectaculum 

war, worauf dann doch vermuthlich das Rennen folgte. 

26) Vellej. 11,27. Merkel p. XXVIl sq. 

27) So wurde 709 ein jährliches Circusspiel an den Parilien (21. April) 

beschlossen, weil Abends zuvor die Nachricht von Caesars Sieg in Spa- 

nien eingetroffen war Dio XLIII, 42. Vgl. Merkel IX 54. 

28) Ueber die bei der Dedication des Tempels der Venus genetrix 

708 gefeierten Spiele s. Dio XLIII, 22. Die Spiele der Venus genetrix 
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Maff. und Pinc. vom 20. bis 30. Juli, wovon die vier letzten 
Tage circensisch waren. August stiftete zu Ehren des neube- 
gründeten Cult des Mars Ultor 752 eircensische Spiele am 
12. Mai 5229). Von den unter seiner Regierung gestifteten Spielen 
erhielten sich am längsten die Feier seines Geburtstags, des 
23. September 59), und die Augustalia, die am 12. Octob. 735 —19 
zum Andenken an eine glückliche Rückkehr Augusts begannen 
später auf acht Tage (Sten bis 12ten) ausgedehnt wurden, von 
denen der letzte Tag circensisch blieb 31). 

Die älteste Rennbahn Roms war in dem langen Thale zwi- 
schen Aventin und Palatin, wo der Bau des eircus mazimus 
schon in der Königszeit begonnen wurde; erst 534=220 kam 
der eircus Flaminius auf den Flaminischen Wiesen im Marsfelde 
dazu (über diese beiden so wie über die übrigen Cirken Roms 
vgl. Th. I, S, 664 ff.). Der Circus war eine im Verhältniss zu 
ihrer Länge schmale Bahn, deren beide Längenseiten sich am 
Ende in einer Curve vereinigten, hatte also ungefähr die Form 
einer halben Ellipse. Die vordere schmale Seite enthielt die zu 
den Standorten und dem Ablauf der rennenden Wagen erforder- 

Dio XLIX, 42 sind identisch mit den ludi vietoriae C ᾿ ᾿ iae Caesaris. Sueton. 
Caes. 88. Octav. 10 ; vgl. Dio XLVI, 6 und 7. Sie wurden alas 
von einem Collegium gefeiert Plin. H.N. Il, 25, 93, dann von den Con- 
suln Dio XLIX, 42. Vgl. über den ganzen Gegenstand Merkel p- IX sq. 
3229) Dio LV, 10. Ovid. V, 597. Dio LVI, 27 τά τε ἄρεια τότε 

μὲν (a. Chr. 12) ἐπειδὴ ὁ Tißegıs τὸν ἱππόδρομον προκατέσχεν ἐν τῇ τοῦ 
«Αὐγούστου ἀγορᾷ καὶ ἵππων δρόμῳ τρόπον τινὰ καὶ ϑηρίων σφαγῇ Erı “δ 
αὖϑις δὲ ὡσπερ εἴϑιστο ἐγένετο, καὶ λέοντάς γε ἐς αὐτὰ ἐν τῷ ΟΣ = 
διακοσίους ὁ Τερμανικὸς ἀπέκτεινεν. Merkel p. CLX scheint Ba δι τι 
ser Stelle geschlossen zu haben, dass die μὲ Martiales im Circus Flami- 
nius gefeiert wurden; aber der eircus maximus war dem Flusse mindestens 
ebenso nah und konnte ebensogut überschwemmt werden als der Flamin; 
Sie wurden von den Consuln gefeiert. Merkel p. X. vr 
Ἂ; 30) Kal. Maff.: AVGVSTI NATALIS ΠΥΡῚ CIRC. Dio LIV, 8. 

. 34. LV,6 — LVI, 29. (ἐν δὲ τῇ τῶν αὐγουσταλίων ϑέᾳ, ἥτις em 
τοῖς αὑτοῦ γενεϑλίοις ἐγίγνετο) hat er die Geburtstagsfeier mit den Augu- 
stalie 'echselt. "ἢ dies i i en rg selt. Auch diese Spiele waren consularisch. Die ΠΥ}, 46. 

31) Dio LIV, 34. Kal. Amitern. IV EID. OCTOBR. L LIV, \ : . LVDI IN 
το EX.S.C.Q.E. D. IMP. CAES. AVG. EX TRANSMARIN. 
2 NC. VRBEM INTRAVIT. Diese ursprünglich eonsularischen Spiele 
(Merkel p. X) gaben nach Augusts Tode erst die Tribunen, dann der 
praetor peregrinus Tac. Ann. 1, 15. Ueber di ᾿οὐρὲ 
vicorum an der Feier der Augustalia 5 16 ie ou 
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lichen, mitSchranken geschlossenen Abtheilungen (earceres”"**); 

die übrigen Seiten die terrassenförmig über einander aufsteigen- 

den Sitzreihen. Eine Beschreibung des eircus maximus haben 

wir erst aus der Zeit, wo er bereits von Cäsar ausgebaut war 35). 

Damals waren die Sitzreihen, die untern von Stein, die obern 

von Holz, auf einem Unterbau geführt, der aus einem dreifachen 

Stockwerk von Bogenwölbungen bestand; ausserhalb war eine 

ringsumlaufende Halle von einem Stockwerk angebaut, die Bu- 

den und Läden enthielt, und ausserdem die Eingänge zum Cir- 

eus. Die unmittelbar über der Bahn hinlaufende Reihe (podium) 

war natürlich mit einem Geländer versehn 35) ἢ um jedoch noch 

einen zweiten Schutz gegen etwaige Angriffe von wilden Thie- 

ren hinzuzufügen, umzog Cäsar die ganze Bahn (ausgenommen 

auf der Seite der carceres) mit einem zehn Fuss tiefen und brei- 

ten Canal (euripus), den Nero wieder zuschüttete®”). Seit Anfang 

3232) Der alte Name war oppidum. Varro L.L. V,42 ed. Spengel: 

in eireco primum, unde mittuntur equi, nunc dieuntur carceres, Naevius 

oppidum appellat. — (Quod a muri parte pinnis turribusque carceres 

olim fuerunt, seripsit pveta:: 
Dietator ubi eurrum insidit, pervehitur usque ad oppidum. 

Paul. Diae. p. 112 ed. Müller: oppidum dieitur et locus in eirco unde 

quadrigae emittuntur. Die Aehnlichkeit mit einer Stadtmauer wird noch 

erhöht durch zwei Thürme an beiden Ecken, wie sie am Circus des Maxen- 

tius noch jetzt erhalten sind. Auf Münzen, die Abbildungen des circus 

maximus enthalten, wie auf der des Caracalla Eckhel VII, 210 sieht 

man auch am ovalen Ende einen Thurm. Br 

33) Dionys. Halicarn. Ill, 68: μῆκος μὲν γὰρ τοῦ ἱπποδρόμου 

τριῶν καὶ ἡμίσους ἐστὶ σταδίων" εὑρος δὲ τεττάρων πλέϑρων" πέριξ δὲ 

αὐτοῦ κατά τε τὰς μείζους πλευρὰς καὶ κατὰ μέαν τιῶν ἐλαττόνων εὑρε- 
πος εἰς ὑποδοχὴν ὕδατος ὀρώρυκταε, βάϑος τὲ καὶ πλάτος δεκάπους. 

μετὰ δὲ τὸν εὔριπον ᾧκοδόμηνται στοαὶ τρίστεγοι. τουτῶν δὲ αἱ μὲν 

ἐπίπεδοι λιϑένους ἔχουσιν ὥσπερ ἐν τοῖς ϑεάτροις ολίγον ὑπερανεστη - 

κυίας καϑέδρας, αἱ δ᾽ ὑπερῷοι ξυλίνας. συνάγονται δ᾽ εἰς τὸ αὐτὸ καὶ 

συνάπτουσιν ἀλλήλαις αἱ μείζους. ὑπὸ τῆς ἐλάττονος, umvo&ıd: ς ἐχούσης 

τὸ σχῆμα συγκλειόμεναι" ὥστε μίαν ἐκ τῶν τρεῶν γενέσϑαι στοὰν ἄμῳε- 

ϑέατρον, ὀκτιὴ σταδίων, ἱκανὴν ὑποδέξασϑαι πεντεκαίδεκα μυριάδας av- 

ϑρώπων. ἡ δὲ λοιπὴ τῶν ἐλαττόνων πλευρῶν αἴϑριος ἀνειμένῃ yalıda- 

τὰς ἱππαφέσεις ἔχει, διὰ μιᾶς vonin)yos ἅμα πάσας ἀνοιγομένας. ἔστε 

δὲ καὶ περὶ τὸν ἱππόδρομον ἔξωϑεν ἑτέρα στοὰ μονόστεγος ἐργαστηρια 

ἔχουσα ἐν αὑτῇ, καὶ οἰκήσεις ὑπὲρ αὐτά" δὲ ‚ns εἰσὶν εἰσοδοί τὲ καὶ ava- 

βάσεις τοῖς ἐπὶ τὴν ϑέαν ἀφικνουμένοις παρ ἕκαστον ἐργαστήριον, ὠστὲ 

μηδὲν ἐνοχλεῖσθαι τὰς roıasds μυριάδας εἰξιουσας TE καὶ ἀπολνυομένας. 

34) Es wird erwähnt beim Circus von Antiochia von Ammian. XXI, 

6, 3, wo es unter der Last mehrerer Personen, die sich darauf lehnten, 

einbrach und diese in den Circus stürzten. 
35) Dionys. Halie. 1.1. Plin. Hist. nat. VIII, 7, 21. 
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der Raiserzeit war das podium für die Senatoren bestimmt. 
Schon August hatte Anordnungen für abgesonderte Sitze der 
Ritter und Senatoren im Circus gemacht 3236). doch auf die Dauer 
scheint diese Einrichtung für die erstern erst durch Claudius 37), 
für die letztern durch Nero geschehn zu sein®). Auf dem po- 
dium befand sich der Ehrensitz des Kaisers 39), falls er nicht prä- 
sidirte, in welchem Fall er von dem Platz über dem miltlern 
Thor der Eingangsseite das Zeichen zum Beginn geben musste. 
Manche Kaiser liessen sich auf dem podium eine geschlossene 
Loge (suggestus, eubieulum) errichten , die Trajan bei seinem 
Ausbau des Circus eingehn liess“). Von der Einrichtung der 
übrigen Sitzreihen wissen wir wenig, da sie an keiner Ruine er- 
halten sind; doch ist soviel sicher, dass sie durch Gürtungs- 
mauern (praecincliones) in Stockwerke abgetheilt, und die Sitz- 
reihen, welche unmittelbar über den Präcinctionen hinliefen, 
durch Balustraden geschützt waren *'). Uebrigens sind die cir- 
censischen Schauspiele die einzigen, bei welchen die Sitze der 
Frauen von denen der Männer nicht getrennt waren 15). Die 

3236) Dio Cass. LV,2. Liv. 1, 35 legt eine solche Trennung schon 
dem Tarquinius Priscus bei. 

37) Sueton. Claud. cap. 21. Cf.Dio LX,7 (a. Chr. 41). 
38) Tac. Ann. XV, 32 (a. Chr. 63). Cf. Sueton. Nero cap. 11. 

Plin. H.N. VIII, 7, 21: Caesar dietator euripis harenam eircumdedit, 
quos Nero princeps sustulit, eguiti loca addens. Alle hier ange- 
führten Stellen 5. Th. Il, 1, 3. 282, 

39) Mir scheint unzweifelhaft, dass auch dieser Ehrensitz den Namen 
pulvinar führte und bei Sueton. Octav. c.45. Claud. 4 zu verstehn 
ist. Denn dass die Kaiser nebst ihrer Familie während der Spiele auf dem 
pulvinar der spina gesessen haben sollen, wie öfter angenommen worden 
ist, z. B. von Hirt Gesch. der Baukunst Ill, 139, ist undenkbar. Auch 
Becker (Πάν. Th. I, 666) hat das pulvinar auf der spina, das August 
neu baute, mit dem kaiserlichen pulvinar auf dem Podium verwechselt, 
das, wenn man aus dem Circus des Maxentius schliessen darf, den primae 
metae gegenüber war. (Beschr. Roms Ill, 1 5. 636). 

40) Plin. Paneg. cap. 8]. 
41) Ovid. amores III, 2, 63: 

sed pendent tibi erura? potes, si forte Juvabit, 
cancellis primos inseruisse pedes. 

42) Ovid. am. Ill, 2. A. A. I, 135. Juvenal. XI, 199. Ovid. 
am. Ill, 2, 19 heisst es: 

Quid frustra refugis ? cogit nos linea Jungi, 
Haec in lege loci commoda eircus habet. 

Salmas. (exereitatt. Plinian. p. 919) meint, die /inea sei die mit Zu- 
schauern angefüllte Sitzreihe selbst (longus limes et sedilium ordo spec- 
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Zahl der Plätze im Cireus maximus giebt Dionysius von Ha- 

liearnass nach dem Ausbau Cäsars auf 450000, Plinius auf 

250000 an ?2#3), Man wird die letztere Angabe für die richtigere 

haltemdürfen, weil sie der Angabe der Notitia näher ist: nach 

dieser fasste der Circus 385000 Plätze**), eine Zahl, die durch 

zahlreiche Bauten und Vergrösserungen *°) allmälig erreieht wor- 

den sein kann *°). 

Welche Eireusspiele mit der Prozession von Götterbildern 

(pompa); eröffnet worden sind, wissen wir nicht mit Gewissheit; 

erwähnt wird sie bei den /udi Romani*’), Megalenses“?), ludi 

magnd (votied*?) und wahrscheinlieh auch bei den Cerealien °°). 

tatoribus totus occupatus) ; Bianconi (deser. de cerchi ete. p. ΧΧΧ,, 

die Sitzreiken seien in lauter Plätze für je eine Person abgetbeilt gewesen 

‚mediante um regoletto di legno su di loroinehiodato per traverso, € questo 

chiamavasi linea.‘‘ Besser stellt man sich Abtheilungen in Plätze für je 

zwei Personen, wenn auch nicht gerade hölzerne, vor. Nach Ugge ri 

delle linee de’ sedili de’ cerchi teatri. ed anfileatri (Effemeridi di Roma, 

1323 Agosto), welches ich nur aus dem Kunstblatt 1323 S. 407 kenne, 
sollen Reste der Sitzreiben des Marcellus- und Pompejustheaters gefunden 
worden sein, mit abwechselnden Begrenzungen für eine oder zwei Perso- 

nen und mit deutlich von eines Daumens Breite hervorragenden Begren- 
zungslinien. Dagegen soll unter den Fragmenten von den Sitzreihen des 
Colosseums eines mit Raum für 4 Personen sein, obwe eine Spur scheiden- 

° Linien. » 
ΩΣ Diomys. Halie. 1.1. Pliw. H.N. ΧΧΧΥ͂Ι, 24, 101 (wo fast 

alle Codd. CCL, nicht CCLX haben). ᾿ Ἢ : 

44) Andre Codd. haben CCCELXXXV. Im Curios. urbis fehlt die 
olız ganz. 

B 4) Selehe sind bekannt von Nero (Plin. ἢ. Ν. VII, 7,21), Trajan 
(Dio LXVII, 7. Plin. Paneg. eap. 5l: populo eui locorum quinque 
[Lips. conj. quinquaginta] millia adjeeisti. Eckhel.d.n. VI p« 427). 
Vermuthlich werden bei den verschiedenen Herstellungen des Circus durch 
die Raiser (Th. I, 666 f.; aueh durch Alexander Severus vita cap. 24) 
ie Plätze vermehrt worden sein. | 

: 46) Mommsen (die röm. Tribus S. 206) bemerkt, dass dies 11000 
für jede Tribus giebt; aber auch abgesehen davon, dass die städtischen 
Tribus vorzugsweise hätten berücksichtigt werden müssen, ist bei dem all- 
mäligen Wachsen des Circus diese Zahl gewiss nur durch Zufall erreicht 
worden, ἃ τ , er 

47) Dionys. Halie. V, 57: Maviov δὲ Τυλλίου ϑατέρου τῶν ὑπά- 
των ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ ἐπωνύμοις τῆς πόλεως ἀγῶσι κατὰ τὴν πομπὴν 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ πεσόντος ἅρματος Kar αὐτὸν τὸν ἱππόδρομον. 

45) Ovid. Fast. IV, 391. 
μὴ Liv. II, 36. Die Litteratur über diese Stelle 8. bei Me rkel Ρ. 

CLIX (der aber diese Judi πιᾶρ νὲ irrthümlich für /udi Romani hält) und 
Jan ad Macrob. Saturn: J, #1, 3. Vermutblich fand die pompa bei 
allen Zudi votzivi statt, S. aueh Suetom. θείαν. cap. 43. 

50) Varro R. R. I, 8, % vgl. Merkel p. ELVI. 

ΒΕ. Επρερα 

Vermuthlich fand sie bei allen /udi solennes im Circus maximus 
Stau®®!). Sie zog vom Capitol über das forum, den vicus Tuscus, 
das velabrum und forum boarium ὅ2) durch das mittlere Hauptthor 
des Circus ein und ging die Bahn entlang um die hintern metae 
herum.°®). Der präsidirende Magistrat. führte: sie an, wenn es 
einer der höhern war, zu Wagen °*), in der Tracht der Trium- 
phatoren, der Purpurtoga und der tunica palmata und den Elfen- 
beinscepter mit dem Adler in der Hand; einen Kranz von gold- 
nen Eichenblättern mit Edelsteinen besetzt hielt ein öffentlicher 
Sklav über seinem Kopfe®). Auf dem Wagen oder den Pferden 
scheinen (ebenfalls wie beim Triumph) seine Kinder gesessen zu 
haben°®). Musik und andre Begleitung ging in langem Zuge 
voraus, eine Schaar von Ülienten in weissen Togen umgab den 

3251) Die Notiz bei: Tac. Ann. I, 15. Dio LVI, 46 vom der Trium- 
phaltracht der Tribunen an den Augustalien im Circus kann doch wohl 
nur auf die Anführung der pompa bezogen werden, ebenso der Umzug des 
Praetors oder Consuls Juven. X, 36sgqgq. 

52) Ueber den Weg der pompa s. Th. 1 8. 491. Die Geschichte, die 
Macrob. Saturn. I, 6 nach Verrius Flaccus erzählt: dass man die 
Fenster der Häuser, an denen die pompa. vorbei kam, zu verhängen be- 
schlossen habe, weil ein Knabe aus einem obern Stockwerk in: eine Lade 
mit heiligen Gegenständen bineingesehn: hatte — ist wohl nichts als eine 
antiquarische Erklärung der Sitte bei Feierlichkeiten Teppiche aus den 
Fenstern zu hängen. 

53) Varro L.L. V, 32. p. 152 ed. Spengel: et quod ibi eircum me- 
tas fertur pompa. 

54) Die Praetoren: führen auf einer biga. Plin. H.N. XXAXW, 5, 
11. (non. vetus et bigarum celebratio in is, qui praetura funeli eurru 
vecti essent per eircum); den Tribunen wurde der Wagen nicht bewilligt. 
Taec. Ann. I, 15. Caligula: fuhr zuerst bei der pompa circensis.mit sech- 
sen Dio LIX, 7. Die Münze Gordians bei Eckhel VIk, 314. (abgebildet 
Annali d. Inst. arch. νοὶ. ΧΙ tav. d’agg. B) zeigt im Cincus den Rai- 
ser auf einem sechsspännigen Wagen, eine Victoria hält hinter: ihm den 
Rranz über seinem Kopf. Vor ihm gehn, wie.es scheint, Bictoren mit 
Fasces. Ohne Zweifel: bezieht sich die Darstellung auf die Anführung 
der pompa. 

55) Liv. V, 41 quae augustissima vestis est: tensas ducentibus 
iriumphantibusve. Die Beschreibung der Triumphaltracht s. Th. HI, 2 
S. 448. Vgl. die ausführliche Schilderung des Aufzugs: des Consuls oder 
Praetors im Cireus bei Juven. X, 36-46 (ef. ΧΙ, 194). Den Kranz be- 
schreibt Tertull. de corona milit. cap. 13, er war, wie das ganze 
vom.Jupiter eutlehnte Costüm, etruskisch. Er spricht aus Irrthum von einer 
toga palmata. Das dünne Goldblech der corona praeloricia erwähnt 
Martial VIII, 33, 1. 

56) Tae. Ann. ΧΗ, 41.. Zudiero circensium, quod acquirendis vulgi 
studiis edebatur, Britannieus. in praetewta, Nero triumphali veste tra- 
vecti sunt. 
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Wagen 3357, Die Prozession °®) führte die Bilder der Götter auf 

Bahren (fereula), Thronen und Wagen (tensae””), die von Maul- 

thieren, Pferden und Elephanten gezogen“®), mit ihren Auribu- 

ten (exuviae) geschmückt waren ®') und von zahlreichen Priester- 

schaften und Collegien geleitet wurden). Ausser den Götter- 

bildern®) wurden in diesem Zuge auch Bilder der Kaiser °*) und 

257) Juvenal. X, 44. ET 
τ A Die Beschreibung der pompa von Dionys. Halic. vi, 12 mit 

ihren Citberspielern und nackten Athleten ist ein aus Vermischung Ser 

scher und griechischer Pompen entstandenes Phantasiegemälde. Sonstha en 

wir nur die sehr kurze Beschreibung bei Tertull. de speect. 00.7: 

pompa praecedit, quorum sit, in semetipsa probans de simulacroı ᾿" 

serie, de imaginum agmine, de eurribus, de tensis, de armamazis, e 

sedibus, de coronis, de exuvüs. (Quanta praeterea sacra, quanla sacrı- 

‚fleia praecedant intercedant succedant, quot sacerdotia, quot officia mo- 

veantur, sciunt homines illius urbis, in qua daemoniorum conventus con- 

sedit. Eine rohe Darstellung der pompa auf einem Sarkophagdeckel in 

S. Lorenzo fuori le mura s. bei Gerhard Antike Bildw. Taf. 120, 1 

und Annali d. I. Vol. ΧΙ tav. d’ agg. N. ee ΚΞ. ἃ 

59) Festus p. 364 ed. Müller. Tensam ait vocari Sinnius Capito 
vehieulum, quo exuviae deorum ludieris Circensibus in eircum ad pul- 

vinar vehuntur. Fuit et ex ebore, ut apud Titinnium in Barbato et ex 
argento. Eine Münze, wo August als divus auf einem Wagen yering den 
vier Elephanten ziehn, auf jedem ein Lenker (Eckhel V p. 128) τ 

den Wagen besonders schön mit Reliefs verziert. Die tensae haben au 
Münzen oft die Form eines vorn offneo Tempels, dessen vorderer Giebel 
mitunter von Raryatiden gestützt ist. Vgl. die Reliefs Ann.d. 1. Vol. 
Xltav. d’ Agg. Ni und O 1. Eine hobe cylinderförmige tensa sieht man 
in einem Tempel auf der spina stehn auf dem Relief Mus. PCI. V.tav.43; 
vgl. Cavedoni Bull. d. Inst. 1839 p. 13. Von ibm und Borghesi 
(Decad. XVI oss. 6, welches ich leider nicht kenne) ist auch der Wa- 
gen auf Denaren der gens Rubria (Eckbel V, 296) als tensa eircensis 
erkannt worden. 3 | 

60) Auf Münzen sieht man die Wagen der Frauen häufig von Maul- 
thierengezogen, z.B. Agrippina Eckhel VI, 213, Domitilla (Titus Schwe- 
ster) ib. p. 346; doch auch von Elephanten wie die von Domitian conse- 
erirte Julia ib. p. 366 und die ältere Faustina VII, 39. νὰ 

61) Varro verlor die Schlacht bei Cannae durch Junos Zorn, weil er 
als Aedil bei den Circusspielen in Jovis O. M. tensa eximia facie puerum 
histrionem ad exuvias tenendas posuisset. Valer. Max. I, 1, 16. Vgl. 
die Anm. von Kempf. 

62) Tertull. I.1. Vgl. S. 222. 
63) Bei der pompa, die Ovid beschreibt, prima loco fertur passis 

Fietoria pennis (am. ΠῚ, 2, 45). Ob dies stehend war, und in welcher 
Ordnung die Götterbilder fuhren und welche, wissen wir nicht. Ovid 
nennt Neptun, Mars, Apollo, Diana, Minerva, Ceres, Bacchus, Castor, Pol- 
lux, Venus. v. 47—56. = 

64) Wie Marquardt (Th. Il, 3 S. 272) bemerkt hat, ist es wahr- 
scheinlich, dass das lorbeerbekränzte Bild des regierenden Kaisers schon 
in der ersten Kaiserzeit mit aufgeführt wurde, jedenfalls geschah es 
später. 

— #1 —— 

Personen aus der kaiserlichen Familie aufgeführt, denen ent- 
weder göttliche Ehren zuerkannt waren, oder deren Andenken 
man aufausgezeichnete Weise ehren wollte??®), Die Versammlung 
empfing den Zug mit Aufstehn, Händeklatschen und Beifall. 
rufen ®), übrigens galt er als unerwünschte Verzögerung der 
eigentlichen Schauspiele 57). 

Von diesen war das hauptsächlichste 1. das Wa genren- 
nen, dessen Einrichtung im. cireus maximus 58) folgende war. 
Die Seite des Eingangs hatte in der Mitte das Thor für die pompa, 
zur rechten und linken desselben je sechs mit Schranken ge- 
schlossene Thore für die rennenden Wagen. Um die Richtung 
des Laufs zu bestimmen waren sowohl zu Anfang als zu Ende 
des zu durchmessenden Raums je drei Kegelsäulen (metae) auf 
einem Unterbau aufgestellt, und zwischen diesen beiden Zielen, 
vielleicht erst seit Anfang der Kaiserzeit, durch die ganze Länge 
der Bahn eine niedrige Mauer gezogen, welche mit einem, Ζι- 
letzt zwei Obelisken, Säulen, Götterbildern und kleinen Heilig- 
thümern besetzt war°®), und die bei späten Schriftstellern die 

3265) Die /raductio in der pompa berichten Schriftsteller und zeigen 
die Münzen von folgenden: Julius Caesar (noch bei Lebzeiten Sueton. 
Caes. cap. 76. Dio XLII, 45. XLIV, 6. XLVIT, 18. Appian,B.C. 
II, 54. Cie. ad Attic. epp. XV, 3). August (Eckhel VI p. 128). 
Livia (Sueton. Claud. 11, die Münze Eckh. VI, 158 zweifelhaft). 
Antonia Drusi (Suet. ib.). Germanicus (Tae. Ann. II, 83). Agrippina 
(Suet. Galig. c. 15. E. VI, 213). Drusilla Caligula’s Schwester (Dio 
LIX, 13). Claudius (E. VI, 224). Britannicus (Suet. Tit. e.2).  Ve- 
spasian (BE. VI, 338 sqq.). Domitilla Titus Schwester (ΕΒ. VI, 346). Julia 
Titi (p. 366). Nerva (409). Antoninus Pius (VII, 28). Faustina I (Vita 
Antonini Pii cap. 6. Eckb. VII, 39). Mare. Antoninus (VII, 67). 
Faustina II (VII, 81). Beider Sohn Verus (vit. M. Anton. cap. 21). 
L. Verus (Eckh. ὙΠ], 95). Pertinax (Dio LXXIV, 4 Eckh. VII, 144). 
Die Bilder haben gewöhnlich eine Lanze oder Scepter in der einen, einen 
Zweig in der andern Hand; die vergötterten noch ausserdem das Strahlen- 
haupt. Dass von den Raisern, zu deren Andenken Cireussspiele gestiftet 
waren, auch die Bilder im Zuge getragen wurden, versteht sich wohl von 
selbst. 

66) Ovid. am. III, 2, 43 sqq. Eine politische Demonstration bei 
Gelegenheit der pompa berichtet Dio XLVIII, 9}, offenbar richtiger als 
Suet. Octav. ce. 16. 

67) M. Seneca controvers. lib. I prooem. in f. scio quam sit 
odiosa circensibus pompa. 

68) Th. I, S. 664 ff. Beschreibung Roms Bd. II, 1 S. 91 u. 624. 
69) Dass die Mauer während der Republik vielleicht ganz fehlte, ist 

Becker’s Ansicht Th. 1,685. Visconti (Mus. PCl.V tav. 38—43) ver- 
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ı3270,, Das Zeichen zum Anfange 
Namen spina und euripus führ 

des Rennens gab der Vorsitzende von einem über den carceres be- 

muthet, dass die Linie zwischen den metae durch eine Reihe beweglicher 

Zierrathen ausgefüllt gewesen sei, höchstens durch Säulen, en 

trugen (Liv. XL, 21). In der Mitte stand vermuthlich ein Mast (Liv. 

XXXIX, 7: malus in eirco instabilis in signum Pollentiae procidit atque 

id dejeeit.), den August durch einen Obelisken ersetzte (Th. |, S. 666); 

einen zweiten fügte Constantius hinzu (Ammian. Marcell. XVII, 4). 

Von den Göttern, deren Statuen, Altäre und Kapellen auf der Mauer wa- 

ren, nennt Plin. H. N. XVIll, 2 Seja und Segesta , 8. 8. 15, 101. Ter- 

tullian de spect. cap. 8: columnae Sessias a sementationibus, Mes- 

sias a messibus, Tutilinas a tutelis fruotuum sustinent. (Vgl. ebdas.) 

Ante:has Ires arae trinis deis parent Magnis Potentibus Valentibus, und 

nachdem er noch den Obelisken erwähnt hat: Srigebat daemonum con- 

eilium sine sua 'matre magna, ea itaque illie praesidet 'euripo. Die 

magna mater erscheint am häufigsten auf der Mauer auf Monumenten und 

Münzen, auf einem Löwen reitend; ausserdem fast regelmässig Vietorien 

auf Säulen. Aehnliche Verzierungen hatte die spina im Circus des Ma- 

xentius Beschr. Roms Ill, 1, 637. (Dagegen die drei Victorien aus Gyps 
mit den Namen Severus, Caracallas und Getas [vita Severi cap. 22; 

scheinen auf dem Podium vor den Sitzen der Raiser gestanden zu haben). 

Das Relief M. PCI. V, 43 zeigt auf der Mauer einen Apoll in einem von 

zwei Säulen getragenen Tempel. Ueber die sonstigen Heiligthümer im 

und am Circus maximus 5. Th. I, 467—73 und 665 f. Prell er, Die Re- 

vionen Roms S. 191—93, und über die Insebrift der ara Consi Dehler 

zu Tertull. speect. cap. 5. Auf Contorniaten erscheinen ausser dem 

Obelisken nur die metae, auf einem Diptychon (Gori thesaur. diptych. 

li Tab. 16 p. 86) zu jeder Seite des Obelisken Tropäen mit zwei Gefan- 

genen. Auch Cassiodor. Ill, 51 scheint diesen Sebmuck der spina zu 

erwähnen, durch die man vielleicht die damals fortgeschafften heidnischen 

Heiligthümer ersetzen wollte: spına infelieium captivorum sortem desig- 

nat, δὲ duces Romanorum supra dorsa hostium ambulantes laborum 

saudia perceperunt. 

70) Der ode ee der ein volksthümlicber Ausdruck zu sein scheint, 

findet sich nur beiCassiodor. Variar. Ill, 57; dagegen in der ange- 

führten Stelle von Tertull. de speect. cap. 8 euripus, ebenso bei spä- 

ten griechischen Schriftstellern, wie Johannes Lydus und Joh. Chrysosto- 

mus, vgl. Salmas. ewercitatt. Plin. 908sq. Eine Verwechslung mit 

dem schon von Nero zugeschülteten Umfassungsgraben der Babn findet dabei 

nieht Statt. So lange man nur an die auf Monumenten dargestellte Mauer 

des Circus maximus uod die noch erbaltene in dem des Maxentius denkt, 

bleibt der Name unerklärlich. Seine Erklärung findet er durch das Mo- 

saik von Lyon (Artaud, deser. d’une mosaique repres. des jeux du 

eirque, deeouv. ἃ Lyon 1806). Hier ist der Raum zwischen den metae 

nieht durch eine Mauer ausgefüllt, sondern durch zwei ummauerte oblonge 

Bassins, welche durch einen kleinen Zwischenraum getrennt sind ; sie ent- 

halten den Obelisken und auf den gewöhnlichen Gerüsten die Eier und Del- 

phine, welche letztern Wasser speien. Eine solebe Einrichtung war in 

dem staubigen Circus sehr zweckmässig und vermuthlich nicht ungewöhn- 

lieb. Vgl. Texier über die phiale ou fontaine de U’'hippodrome de 

Constantinople, Revue archeologique II p. 142. Tertullian vermischt in 

seiner Beschreibung Einrichtungen andrerCirken mit denen des Circus ma- 

ximus, und ‘wenn er sagt delphines Neptuno vomunt (cap. 8), hat er 

wohl einen Cireus wie den Lyoner vor Augen. Selbst Cassiodor (l. 1.) 
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findlichen Balkon aus, indem er ein weisses Tuch (mappa) in (die 

Bahn war ®?”'). Gewöhnlich fuhren wohl nur vier Wagen um die 
Wette, deren jeder von einer der sogenannten vier Circusparteien 

gestellt und mit ihrer Farbe (roth, grün, weiss, blau) bezeichnet 

war; unter Domitian, der noch zwei Parteien (Gold und Purpur) 

hinzufügte, sechs. Falls vier Wagen um die Wette rannten, hie- 

fen diese aus den vier der spina auf der rechten Seite zunächst 

liegenden Thoren aus”*), durchmassen die Bahn bis an die hin- 

scheint an eine solche Einrichtung gedacht zu haben, wenn er sagt: euri- 
pus maris vitrei reddit imaginem, unde illuc (illie?) delphini aequorei 
aquam interfluunt. — Die einzige erhaltene spina im Circus des Maxentius 
(kein euripus in dem angegebenen Sinne) 837’ 6” lang, in der Mitte 20’ breit, 
an den Enden weniger, an den vordern metae 5’ hoch, an den hintern 1’ 8" 
6” (Beschr. Roms 3, 1 S. 637) — ‚nimmt eine beträchtlich schiefe Rich- 
tung, nämlich so dass an ihrem Anfange rechts, wo das Wettrennen be- 
gann, der Raum der Arena breiter war als an ihrem Ende, wodurch 'hio- 
gegen an der andern Seite derselben der Raum sich nach und :nach vom " 
Ende zum Anfang der spina hin verjüngte.‘ (S. 630). So war den ’beim 
Ablauf noch grossentheils nebeneinander fahrenden Wagen möglichst viel 
Raum gelassen, und ebenso wenn sie sich dem Ziel näherten. 

3271) Acta fratr. Arval. Τὰν. XXIV Col. I, 9: post epulas riei- 
niatus [soleatus coronatus sum]moto supra carceres esce[ndit et signum 
quadrigis bigis desul]toröbus misit praesidente L. etc. Vgl. Marini 
p. 282. Liv. XLV,1. Sidon. Apoll. carm. 23, 317. Mosaik von 
Lyon und Laborde mosaique d’Italica pl. IX. Nach dem späten und 
schlechten Relief M. PCI. V tav. 42 scheint von hier aus auch die Preis- 
vertheilung stattgefunden zu haben (wobei die Aurigae den Editor mit der 
Peitsche salutirten und sich seiner Freigebigkeit empfahlen. Dio LXXVH, 
10. LXXIX, 14). Dass das Zeichen zum Anfang mit der buccina gege- 
ben sei, erwähnt nur Sidon. Apoll. bei der Beschreibung der 'kaiser- 
lichen Privatschauspiele 1.1. Doch auf einer Gemme (impronte gemma- 
rie dell’ Inst. Gent. VI, 59) wird angegeben (Bullet. 1839 p. 110): 
circo con corsa di bighe. In alto veggonsi i magistrati.addetti al’rego- 
lamento de’ giuochi, cioe il banditore con tromba ete. Musik im Circus 
von Caesarea erwähnt Basil. Tom. I hom. XIX cap. 4 (de Gordio mar- 
tyre): ἐπεὶ δὲ διὰ τῶν κηρύκων σιωπὴ τῷ δήμῳ Emsonuavdn, ἐκοι- 
μήϑησαν μὲν αὐλοί, κατεσιγάσϑησαν δὲ ὄργανα πολυαρμόνια ὃν τῇ ϑέᾳ 
τῶν ἡνεύχων. Man nimmt gewöhnlich an, dass die Ecktbürme der carceres 
im Circus des Maxentius für die Musiker. bestimmt gewesen seien. 

72) Von den Parteien wird sogleich ausführlich .die Rede sein. W.A. 
Becker (de Romae vet. muris atque portis:p. 84 54.) nabm an, dass vor 
und nach Domitian nie mehr als vier und unter ihm nie mehr als sechs 
Wagen gerannt seien ; erst Domitian habe die Anzahl der Thore, die früher 
acht betrugen, auf zwölf erhöht. Dass doppelt so viel Thore als Wagen 
gewesen, erklärt er daraus, dass die:Wagen, die den Lauf vollendet hatten, 
durch die Thore auf der linken Seite wieder hinausgefahren seien, wäh- 
rend in denen auf der rechten die Wagen schon zur nächsten Wettfahrt 
bereit standen. Dies letztere ist an ‚und für sich sehr glaublich, die An- 
nahme aber, dass von jeder Partei immer nur ein Wagen gefahren sei, wird 
durch zwei Monumente widerlegt. Das Mosaik von Lyon zeigt acht Vier- 
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gespanne (von jeder Farbe zwei), ebensoviel das Relief von Foligno bei 
Panvin. de cire. Thes. Graevian. Vol. IX p. 183), das ohne Zweifel den 
Circus maximus vorstellt. Noch dazu hat der Circus auf dem Lyoner Mo- 
saik nur acht Thore; ebensogut aber als acht Wagen aus acht, konnten 
zwölf aus zwölf Thoren auslaufen. Auch der Circus des Maxentius, zu 
einer Zeit gebaut wo Domitians fünfte und sechste Faction längst ver- 
gessen war, der also nach Becker nur acht Thore bedurft hätte, bat zwölf. 
Der Cireus auf dem Mosaik von Italica hat sogar elf, und diese Abweichnn- 
gen zeigen hinreichend, dass die Einrichtungen an den verschiedenen Cir- 
ken verschieden waren. — Dass in der Regel nicht mehr als vier Wa- 
gen rannten ist sehr wahrscheinlich, erstens wegen der Einrichtung der 
vier Gircusparteien, und dann weil die Spiele ohnehin schon zu kostbar 
waren, als dass die Mehrzahl der Magistrate geneigt gewesen wäre, die 
Rosten zu verdoppeln und zu verdreifachen. Nach einer Stelle der Inschrift 
des agitator Diocles (Gruter 337) nimmt man gewöhnlich an, das erste 
der für die Wagen bestimmten Thore rechts vom Processionsthor, habe 
a pompa geheissen: summa. quadriga. agitavit. annis XXIII. missus 
ostio 111. CCLY1I CLAII a pompa. CX. singularum. vieit. ete. 
Bianconi (deser. de eerchi p. XXXVIll) glaubt, der Platz im äussersten 
rechten Thor sei der der summa quadriga gewesen, und von da nach links 
wären ostium quartum, tertium, secundum, primum, a pompa gefolgt 
(wobei also die Benutzung aller sechs Thore angenommen wird), andre 
haben anders vermuthet. Alle diese Vermuthungen haben gleich wenig 
Werth und sichere Bestimmungen sind nicht zu erwarten, ebe nicht die be- 
trelfenden vielfach räthselbaften Inschriften richtig gelesen und erklärt 
oder deutlichere entdeckt sind. In der Inschrift bei Muratori 623, 3 
sieht es fast aus, als ob a pompa eine Gattung des Rennens bezeichnet. 

Die Eingangsseite, welche die carceres eothält, bildet am Circus des 
Maxentius keine gerade Linie, sondern eine Curve, so dass die Thore zu- 
nächst rechts an den metae am meisten zurück, die weiter abgelegenen 
mehr nach vorn stehn: wodurch offenbar der Unterschied zwischen den 
Bahnen ausgeglichen werden sollte, welche die Wagen zurückzulegen hat- 
ten. Auch das Relief von Foligno und der Cireus von Italica zeigen die 
carceres in einer krummen Linie gebaut, vermuthlich ist es gewöhnlich 
gewesen; entgegengesetzte Darstellungen (wie auf dem Lyoner Mosaik) 
können leicht aus Ungenauigkeit herrühren. Ausserdem wurden wahr- 
scheinlich die Plätze, welche die Wagen einnahmen, durchs Loos bestimmt. 
Dass eine Verloosung Statt fand, sagt Tertullian de s peet. 16: Zar- 
dus est illi (populo) praelor: semper oeuli in urna ejus cum sortibus 
volutantur- Es ist jedenfalls wahrscheinlicher, dass diese die Plätze be- 
traf, die nicht gleich vortheilhaft waren, als die Personen der Wagenlen- 
ker, wie einige geglaubt haben, s. Oehler zu der Stelle. Auch bei Si- 
don. Apoll. carm. 23, 16 (ei jam te urna petit cietque raucae Accla- 
matio sibilans coronae) muss man sich wohl eine Verloosung der Plätze 
denken. Dagegen bei Symmach. epp. X, 29 ist von einer Verloosung 
der Wagen die Rede. 

Am Cireus des Maxentius sind die Thore gerade breit genug, um ein 
Viergespann und ein Pferd daneben aufnehmen zu können (Bianconi 
p- ΧΙ). Auch hier wurden also ohne Zweifel die Wagen von Reitern be- 
gleitet, die man auf so vielen Monumenten sieht. Ueber die Bestimmung 
dieser Reiter, in welchen man die räthselhaften moratores ludi (Gruter 
339, 3 und 5. Vgl. Visconti M. Pcı. V,3 τὰν. 38—43) hat erkennen 
wollen, habe ich keine Vermuthung. Dass sie bei dem Rennen keine ganz 

Seite der spina zum Anfang der Bahn wieder zurück #73), Wenn 
sie auf diese Weise die Bahn hin und zurück siebenmal durch- 
messen hatten, war der Sieger, der beim siebenten Rücklauf zu- 
erst über eine nah am Eingange auf dem Boden mit Kreide mar- 
kirte Linie fuhr?*). Jedes. aus solchen sieben Umläufen (curr:- 

unwesentliche Rolle spielten, scheint das Relief bei Panvin. (Thes. Graev. 
IX, p. 183, damals im Garten des Palastes Colonna) zu zeigen, wo ausser 
den Namen der vier Wagenlenker auch die der drei Reiter angegeben 
sind. Aufeinem Terracottenrelief (Terracottas of the British Mus. pl. 
31, 66) ist der dem Viergespann voraussprengende Reiter genau so ge- 
kleidet wie der Wagenlenker, von der Kappe bis zur Beschnürung der 
Beine; man sollte ihn für einen Ersatzmann halten; aber kein Monument, 
keine Notiz enthält eine Spur eines solchen Gebrauchs. 

Die Monumente, welche die nach dem Circus gelegene Seite der car- 
ceres darstellen, zeigen die Zwischenpfeiler der Thore in der Regel mit 
Hermen verziert, wie Zoega bassiril. II tav. 114, das Borgianische Re- 
lief (bei Bianconi prefazione und sonst), das Mosaik von Italica, die 
Reliefs bei Panvin. (T’hesaur. Graev. Vol. IX p. 62 und 183). Vgl. 
Cassiodor. Var. Ill, 51. Auf dem Borgianischen Relief werden die 
Thore von Menschen geöffnet, was nicht beim Ablauf der Wagen geschah 
(Dion. Hal. Ill, 68); auch sind hier die Thore leer. 

3273) Dass die Wagen auf der rechten Seite der metae hinauf und auf 
der linken berunterfuhren, kanu man für alle römischen Cirken unbedingt 
annehmen. Dies zeigen alle gelegentlichen Aeusserungen der Dichter, die 
immer nur von einer Wendung um das Ziel nach links sprechen (z. B. Sil. 
Ital. XVI, 360 sqq. Ovid. Amores Ill, 2,72. Luean. Pharsal. 
VIII, 199 sqq.), noch mehr aber die Uebereinstimmung der Monumente in 
diesem Punkt. Wenn daher eiomal eine Darstellung ausnahmsweise das 
Gegentheil zeigt (wie Gall. Gustiniani 11, 105), so ist dies wohl nur 
Willkür oder Achtlosigkeit des Künstlers. 

Wenn acht oder zwölf Wagen um die Wette fuhren, müssen auch die 
Thore zur linken der metae benutzt worden sein, und die hier aufgestell- 
ten waren freilich gegen die auf der rechten im Nachtbeil. Bianconi 
(p- LXXXI) giebt für den Circus des Maxentius (dessen Länge 247 Toisen 
beträgt, um 43 weniger als die des Circus maximus p. LXXXIII) die Di- 
stance zwischen den Entfernungen von dem änussersten linken Thor bis zu 
den vordern metae und vom äussersten rechten Thor bis ebendahin auf 
nur 4 Toisen (24 französische Fuss) an; am meisten trug zur Ausgleichung 
der siebenmalige Umlauf der Babn bei. 

74) Plin. Hist. Nat. XXXV, 58: est et vilissima (creta), qua 
circum praeducere ad vietoriae notam — instituerunt majores. Der 
ältere Name ist calx nach Seneca epp. 108, 32: hane quam nune in 
circo eretam vocamus, calcem antiqui dicebant. Nun spricht Cassio- 
dor. Var. Ill, 51 so, als wenn auch bei der Abfahrt die Wagen an dieser 
Linie noch einmal Halt gemacht und dann erst den Lauf begonnen hätten: 
alba linea non longe ab ostüis in utrumque podium quasi regula directa 
produeitur: uti quadrigis progredientibus inde certamen oriretur: ne 
dum se propere cunantur elidere, spectandi voluptatem viderentur popu- 
lis abrogare. Nichts kann mit grösserer Bestimmtheit behauptet werden, 
als dass dies völlig grundlos ist; denn nach allen Schilderungen des Ren- 
nens begann der Wettlauf sogleich mit Oeffoung der Schranken. Cassio- 
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cula, spatia) bestehende Rennen hiess missus 3275), DieZahl der 

missus war nach der Grösse und Ausrüstung der Spiele natür- 

lich verschieden. Die Zahl von 24 missus,, die den ganzen Tag 
Ἰὼ . . . .. . a. 

füllte, scheint erst seit Caligula gewöhnlich geworden zu sein ). 

dor hat vielleicht an das Wagenrennen bei den Olympischen Spielen ge- 

dacht, 5. E. Curtius Olympia S. 26. 

Auf Reliefs, die das Cireusreonen vorstellen, sieht man oft Amphoren 

und ähnliche Gefässe am Boden liegen, oder in den Händen von Figuren, 

die selbst nicht am Lauf betbeiligt sind; zuweilen liegen diese Figuren 

selbst unter den Wagen (M. PCI. V tav. 38—43). Viscont ji hat die mehr 

oder minder sonderbaren Erklärungsversuche zusammengestellt. Jene Ge- 

fässe sollen die Loostöpfe gewesen, oder sollen mit Wein gefüllt den Wa- 

genlenkern zur Erfrischung dargeboten, oder in die Bahn geworfen worden 

sein, um das Rennen durch Hindernisse interessanter zu machen, Springer 

und Gaukler sollen sich damit zwischen und unter die Wagen geworfen 

haben. Sollten sie vielleicht den auf Ioschriften erwähnten spartores 

(d. i. sparsores. Grut. 339, 5. Ulpian Digg. 111, 2,4: qui aquam 

equis spargunt. Plaut. Poen. Υ, ὅ, 12: qui corlinam ludis per cir- 

cum ferunt) gehören? Und wurden vielleicht auch die Räder während des 

Rennens begossen, damit sie nicht in Brand geriethen? Auf einem antiken 

Gemälde der villa Massimi (nach Bellori animadv. ad Append. vett. 

musiv. et pieturarum tab. IX p. 92, abgebildet Ann. d. I. vol. ΧΙ tav. 

d’agg. M.) nähert sich eine Figur mit einem Geläss dem Wagen eines sieg- 

reichen auriga. Manchmal sieht man auch auf diesen Reliefs Vögel unter 

den Wagen oder neben den Pferden. Diese sollen dazu bestimmt gewesen 

sein, die Pferde scheu:zu machen ! Wenn sie überhaupt etwas bedeuten, 

habe ich keine annehmbare Vermutbung; man müsste denn Lust haben an 

Brieftauben zu denken nach Plin. Hist. Nat. X, 24, 34. 

3275) Aus sieben currieulis bestanden die missus schon als Va rro 

(Gel. HI, 10, 16) und noch als Cassiodor (Var. 111,51) schrieb. Von 

den Ausnahmen wird sogleich die Rede sein. 

76) Noch im Jahr 169 v. Chr. war es nach Liv. XLIV, 9 Sitte, dass 

pur einmal die quadrigae, einmal die desuitores rannten, ‚und beide Ren- 

nen zusammen dauerten kaum eine Stunde. Nun sollen schon io Varro’s 

Zeit 24 oder 25 missus an einem Tage stattgefunden haben. Serv. ad 

Virg. Georg. Ill, 18 centum quadrijugos agitabo ad flu- 

mina currus: i. e. unius diei exhibebo eircenses, quia ut Varro dieit 

in libris de rebus populi Romani, olim XXV missus fiebant, sed vicesi- 

mus quintus dieebatur aerarius eo quod .de.collatione populi ewhibebatur. 

Qui desüit esse, postquam conferendae pecuniae est consueludo sublata : 

unde hodieque permansit, ut ultimus missus appelletur aerarius. Dies ist 

aber geradezuunglaublich. Erstens spricht.dagegen das wiederholte Zeugniss 

Dio’s, derhier darebaus mit sich selbst im Einklange ist. Nach ihm. (LIX, 7) 

veranstaltete Caligula p. Chr. 37 bei der Dedioation von Augusts Tempel eir- 

censes, bei denen am ersten Tage 20, am zweiten 24 Mal gerannt wurde. 

καὶ τοῦτο μὲν nal ἐπ᾿ ἄλλων πολλῶν, us mov καὶ ἔδοξεν αὐτῷ, Emoin- 

σεν᾿ πρότερον γὰρ οὐ πλείω τῶν δωδεκα ἄϑλων ἐτίϑιεκιο. 

Wenn diese Angabe richtig ist, so war bis auf Caligula die Zahl von 12 

missus an einem Tage die ‚höchste, nicht die gewöhnliche. Vielmehr muss 

man 40 missus für mindestens ebenso gewöhnlich halten; denn mit so vie- 

len ibeschloss der Senat nach Sejans Tode Tibers Geburtstag zu feiern 

(Dio LVIl, 12). Jene Neuerung Galigulas (vgl. Sueton. Galig..c. 18: 
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Damit die Zuschauer sich in jedem Augenblick unterrichten 

konnten, wie viele von den sieben Umläufen jedes missus bereits 

edidit et circenses plurimos a mane usque ad vesperam) wurde aber noch 
nicht zum stehenden Gebrauch; denn im Jahr 41 finden wir wieder die 
Zahl von 12 missus mit der ausserordentlichen Zugabe eines Rennens von 
Kamelen (Dio LX, 7). Doch waren freilich nach einer andern Nachricht 
Dio’s (LX, 27) 24 missus unter Claudius schon sehr bäufig (rerpanıs γὰρ 
καὶ εἰκοσάκις ὡς πλήϑει ἡμιλλῶντο). Stehender Gebrauch wurde es 
vielleicht unter Nero, dem Sueton (Nero cap. 22) eine solche Vermeh- 
rung der missus beilegt, dass der ganze Tag damit ausgefüllt wurde. War 
es aber eine Neuerung, dass das Rennen den ganzen Tag dauerte, so ist 
dies ein zweiter Grund, warum man die Zahl von 24 missus erst für diese 
Zeit annehmen kann; denn weniger konnten den Tag nicht füllen. Neh- 
men wir die Länge der Babn im Circus maximus nach Plin. Hist. Nat. 
XXXVI, 15, 24 auf 3 Stadien an, so mussten bei jedem missus 42 Stadien 
zurückgelegt werden, d. h. ungefähr eine deutsche Meile, folglich konnte 
jeder missus nicht viel weniger als eine halbe Stunde dauern. BHiezu 
rechne man Pausen, Vorbereitungen und unvermeidliche Verzögerungen, 
so würde man die Dauer von 24 missus auf mindestens 12. Stunden ver- 
anschlagen. Mit dieser Rechnung stimmt noch eine andere Angabe Dio's 
(LX, 23). Im Jahr 44 kündigte Claudius zur Feier seiner Triumpbalspiele 
soviel Rennen an, als der Tag fassen würde; es wurden aber nur 10 ge- 

macht, weil an demselben Tage Thierkämpfe, athletische Spiele und .:eine 

Pyrrhiche gegeben wurde. Vgl. Sueton. Claud. cap. 21. Von Clau- 

dius und Nero ab scheinen 24 missus gewöhnlich geblieben zu sein: Cas- 
siodor. Var. IH, 51. Doch das geht aus allem hervor, dass Servius 
bei seiner aus Varro geschöpften Notiz geirrt haben muss. 

Die Zahl von 234. missus an einem Tage konnte auch im Circus maxi- 

mus überschritten werden. Martial (VIIl, 78) rühmt die von Stella ver- 

anstalteten mehrtägigen Spiele: 
quid numerem eurrus, ter denaque praemia palmae, 

Quae dare non semper consul uterque solet’? 

Möglich ist es, dass diese 30 missus an einem Tage Statt fanden, aber 

niebt nothwendig, und dieselbe Ungewissheit findet folglich für die dama- 

ligen 'consularischen Spiele Statt. Von Domitian berichtet Sueton (cap. 

4), dass er an seinen Säcularspielen circensium die, quo facilius cen- 

tum missus peragerentur, singulos a septenis spatiis ad 

quina corripuit. Dass dies an einem Tage geschehn sei, ist (wenig- 

stens im Circus maximus) eine baare Unmöglichkeit; denn diese 100 mis- 

sus, jeder τὰ 30 Stadien, betragen 3000 Stadien, d. i. 75 deutsche Meilen. 

Entweder bat also Sueton eircensium diebus geschrieben, oder Domitian 

hat zu diesem Rennen einen sehr kleinen Circus benutzt. Und wenn Div 

(LXXIl, 16) von Commodus berichtet, er babe in 2 Stunden 30 missus 

veranstaltet, so'waren auch diese nicht im Circus maximus, oder jeder be- 

stand nur aus einem ceurriculum. Beim tausendjährigen Jubiläum Roms 

quadraginta etiam missus natali Romanae urbis eueurrerunt (Cassio- 

dor. ehronie.); falls es im Circus maximus geschah, jeder vielleicht 

von fünf ourriculis. 

Nach dem sechsten missus scheint eive Pause gemacht worden zu 

sein; denn einigemal werden Demonstrationen bei Cireusspielen er- 

wähnt, die immer dann stattfanden. So der Zug, der im Jahr 189 im Cir- 

cus erschien, um Cleanders Tod zu fordern: ἑπποδρομία τες nv, μελλόν- 

των δὲ τὸ ἕβδομον τῶν ἵππων aywvısiohas, πλῆϑός τι παιδίων ἐς τὸν 
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zurückgelegt waren, hatte man auf der spina in genügender 

Höhe sieben Delphine und eben soviel eiförmige Ovale (ova) an- 

gebracht, und nach jedem Umlauf wurde je eins dieser Zeichen 

heruntergenommen 5277. Die Wagen waren äusserst leicht und 

klein, die vier Pferde der guadrigae neben einander gespannt, 

die beiden mittlern gingen im Joch. Die Lenker (aurigae, agi- 

tatores) standen auf den Wagen, bekleidet mit einer kurzen. am 

Oberkörper festgeschnürten Tunica ohne Aermel’®), auf dem 

Kopf eine helmartige Kappe, in der Hand die Peitsche, im Gürtel 

ein Messer zum Durchschneiden der Zügel im Fall der Noth. 

Diese Vorsicht war um so zweekmässiger, als sie die Zügel um 

ἱππόδρομον £oidgeus. Dio LXXII, 13. Ebenso die Demonstration ge- 

gen den Krieg zwischen Severus und Albinus im Jabr 196, wobei Dio Au- 

genzeuge war (LXXVII, 4): συνῆλθον μὲν ὥσπερ εἶπον ἀμύϑητοι, καὶ 

τὰ ἅρματα ἑξαχῶς ἁμελλύμενα ἐθεάσαντο, ὁπὲρ καὶ ἐπὶ τοῦ Κλεάνδεου 

ἐγεγόνει (dieser Zusalz zeigt, dass nieht von ὃ rennenden Wagen die Rede 

ist, wie man bisher erklärt hat, sondern von 6 missus). Argolus eitirt zu 

Panvin.I cap. XIV (7%. Graev. Vol. IX p. 166, 7) Sabin. episcop. 

Spolet. ap. Baron. 30] aChr.: cum Maximianus Hereuleus Romae 

esset et XV Kal. in eirco spectaret eircenses ludos, sexto missu, Veneto 

vincente, acclamatum est in ceirco: Christiani tollantur! Dietum est 

duodeeies, iteratumque: Auguste, Christianinonsint!ete. Julian sagt 

vonsich (Misopog.) && δὲ τοὺς πάντας ϑευΐμενος δρόμους ἀπαλλάττομαι. 

Wenn 10 oder 20 missus gemacht wurden, fiel die Pause nach dem fünften 

Sueton. Claud. 21. Augustin (Confess. VIII, 6) spricht von einem 

pomeridianum spectaculum ; vielleicht bildeten 12 missus das Schauspiel 

des Vor- und 12 das des Nachmittags. 

3277) Auf den Monumenten sind die ova und de/phines gew öhnlich über 

Architraven aufgestellt, die auf zwei Säulen rubn; zum Herabnehmen der 

Zeichen sind oft Leitern angesetzt. Die Aufstellung der ova erwähnt Li- 

vius (XLI, 27) als ein Werk der Censoren im ὁ. 174 vor Chr.; Dio 

XLIX, 43 redet so, als wenn ova und delphines eine neue Einrichtung von 

Agrippa gewesen wären. Dass nach jedem Umlauf eines dieser Zeichen 

heruntergenommen und nicht aufgesetzt wurde, zeigt Varro ΒΝ δι 1. 2, 

11: ovum illud sublatum est, quod ludis Circensibus novissimi eurriculi 

finem faeit. Cassiodor. Var. ΠῚ, 51 scheint freilich das Gegentbeil 

zu sagen: nee illud putetur irritum, quod metarum eircuitus ovorum 

ereetionibus exprimatur; aber Salmasius (ewereitalt. Plinianae 

p. 911) giebt als Variante exceptionibus und emendirt danach mit Wahr- 

scheinlichkeit exemptionibus. Das Relief M. PCl. V, 39, wo ein Reiter 

einem Wagenlenker bereits einen Kranz entgegenbält, während sämmt- 

liche ova und delphines noch vorhanden sind, veranlasste Visconti zu der 

Ansicht, die Zeichen seien wäbrend der curricula nicht abgenommen, son- 

dern aufgesetzt worden; doch ist es nicht so genau, dass es als Beweis 

dienen könnte. 

78) Die Schnürung der tunica (Galen de fasciis cap. 106) zei- 

gen am deutlichsten M. PCI. Ill, 31. Guattani mon. ined. 1788 

Decembre. Zoega bassiril. Vol. 1. tav. 34, in Farben das Mosaik 

ke ie ah a ae μενα ἀὐτρ πὶ! 
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den Gürtel befestigt zu haben pflegten 3379). Die Tuniken und ver- 
muthlich auch Wagen und Geschirre waren in den Farben der vier 
Parteien. Die Hauptschwierigkeit und Gefahr lag in dem sieben- 
maligen Wenden um die hintern meiae, wobei die Wagen oft an 
das Ziel und übereinander geschleudert wurden. Die an Raserei 
grenzende Leidenschaft, mit welcher das Volk während der 
Kaiserzeit für das Schauspiel des Wagenrennens erfüllt war, 
ist oft, besonders von christlichen Schriftstellern geschildert 
worden 89), 

Dies sprichwörtlich gewordene leidenschaftliche Interesse 
beruhte wesentlich auf der Organisation der Parteien (actiones) 
des Circus, die erst zu Anfang der Kaiserzeit vollendet war. 
Ursprünglich gab es nur zwei Farben als Abzeichen für die ren- 

nenden Wagen, weiss und rolh (albata und russata®'); wie 
früh sie stehend geworden sind, wissen wir nicht; denn kein 
Schriftsteller der Republik erwähnt sie®?). Erst aus dem letzten 
Jahrhundert vor Chr. haben wir eine gleichzeitige Nachricht über 
das Vorhandensein dieser Einrichtung, aus der aber hervorgeht, 
dass die Parteibildung damals schon sehr vorgeschritten war. 
Plinius berichtet nämlich über die Bestattung eines Wagenlen- 
kers der Rothen und giebt gleich darauf den Tod des M. Lepidus 

von Lyon und die Ambrosianische Ilias. Andre Eigenthümlichkeiten des 
Costüms, 2. B. den breiten Gürtel Bellori Z/ucernae pl. XV, 4 Buo- 
narotti veiri antichi p. 179 (vgl. p. 68); die Beschnürung der Beine 
N mus. pl. 31, 60. Gall. Giustin. 11, 94. — Vgl. auch M. PCI. 

Die, 56. 

9279) Die genauern Darsteliungen zeigen diese Art zu fahren in der 
Regel. „Yisconti zu M. PCi. ΠῚ, 31 hat folgende Stellen aus Ascle- 
piad. 0901 lib. I angeführt (es ist von der Sonne die Rede): καϑάπερ 
ἡνίοχος ἀγαδσὸς τὸ τοῦ κόσμου ἅρμα ἀσφαλισάμενος καὶ ἀναδήσας εἰς 
ἑαυτον. Stat. Theb. ΥἹ, 497 544. (vgl. den Schol.) und Ovid. Metam. 
XV, 523 verlegen diese Manier zu fahren in die Heroenzeit. 

‚ 80) Lactant. iost. div. VI, 20, 32 sagt, dass die Zuschauer im 
Circus das grössere Schauspiel waren. Vgl. Gregor. Nyssen. lib. de 
vita Mosis. Caesar. dial. 1. Bei Tertull. apol. 38. spect. 20 
und sonst ist insania oder furor die Bezeichnung des Circus neben zmpudi- 
citia theatri, atrocitasarenae, vanitas zysti (insolentia staditi). Vgl. ge- 
legentliche Aeusserungen heidoischer Schriftsteller, wie die Schilderung 
des Alexandrniischen Circus bei Dio Chrysost. Or. ΧΧΧΙ ed. Reisk. 
Vol.I p.384,30; 389, 42 und die Anekdote bei Epictet Diss. 1, 11,27. 
πε τὰ Tertull. de spect. cap. 9 nach Sueton de ludis (5. ib. 

82) W. A. Becker de Romae vet. muris atque portis p. 85. 
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(des Vaters des Triumvirs) als nicht lange nachher erfolgt an; 

dieser starb ungefähr 77 vor Chr. 3283), Vielleicht gab es damals 

erst zwei Farben®*). Nach einer Notiz von Johannes Lydus 

wären zu den beiden ursprünglichen Farben die beiden andern 

nicht auf einmal, sondern erst die grüne (prasina), zuletzt die 

blaue (neneta) gefügt worden 5), Die früheste Erwähnung. der 

Grünen ist aus Caligula’s Zeit 55), dagegen kommt die blaue Par- 

tei auf einer Inschrift vor „ die dem Augustischen Zeitalter anzu- 

gehören scheint®”). Die zweı neuen Farben die Domitian eın- 

führte(Gold und Purpur),sind höchst wahrscheinlich nach seinem 

Tode wieder eingegangen; wenigstens werden: 516 später nie 

wieder genannt®®). In der spätern Kaiserzeit — wann, ıst uner- 

3283) Plin. bist. nat. VII, 54, 186. W. A. Schmidt Zischr. für 

issenschoft F S. 312. 
£ 

ra Wadies αι Plinius von adversis δἰμάῖς bei dem βαρὴν». 

niss, was eigentlich nur gesagt werden konnte, wenn nur eine er 

Rothen gegenüberstand. Die von Becker (L.. 1.) zageführte Stelle ie. 

Brut. cap. 47: neque enim in quadrigis eum secundum numeraverim 

aut ferlium, qui vix e carceribus exierit, cum palmam jam prim .._— 

perit — zeigt nur, dass damals mehr als zwei Wa gen rannten (es kön- 

nen auch vier gewesen sein), nicht dass es mehr als zweiFarben gab; denn 

dass mehr als ein Wagen von einer Farbe rennen Konnte, zeigt das Mosaik 

von Lyon. Suetaon. Tib.. cap. 26 gehört gar nieht hieher. 

85) Job. Lydusde mens. IV, 25 Bekk. (s. bei Becker ἃ. ἃ. 0.) 

τριῶν ἅρματων καὶ οὐ τεττάρων ἁμιλλωμένων ἐπὶ τῆς ἱπποδρομίας 

κι τ. λ. — ὕστερον δὲ καὶ τὸ βένετον κ΄ τ. λ. 

86) Sueton. Calig. cap. 55. Dio LIX, 14. 

87) Mommsen . R. N. 6907 (Gruter 340, 3). Es ist eine Ur- 

kunde über Aschentöpfe, die ein M. Vipsanius Rufinus medieus Fact. F e- 

neta vier Mitfreigelassenen geschenkt hat. Einer von diesen M. spranius 

Migio (Gruter Mugio) ist ohne Zweifel eine Person mit dem M. Vipsa- 

nius Mugio bei Gruter 339,5: Familiae quadrigariae T. Ateji Capito- 

nis P. Anni Chelidoni Chresto questore ollae divisae decurionibus heis 

qui if. s.s. M. Vipsanio Mugioni ete. Die Form heis weist auf die Au- 

gustische Zeit, zu welcher auch die Namen M. Vipsanius und T. Atej. Ga- 

pito (der bekannte Zeitgenosse Augusts heisst Gajus) passen. Ich muss 

aber erwähnen, dass nach einer Mittheilung M ommsens das äussere Ansehn 

der beiden Steine 1. R. N. 6906 und 7 bei schlechter Schrift nicht ganz 

frei von Verdaebt. erschien. Orelli c. 1. L. 2599 hat. das cognomen 

Mugio für die Benennung eines Dienstes im Circus gehalten. — Ovid. 

amor. III, 2, 78 (evolat admissis discolor agmen equis) nennt keine 

einzelne Farbe. 
| 

88) Suetsw. Domit. cap. 7. Div LXVH, 4. Preller (Regio- 

nen Roms S..167) meint, dass die beiden neuen Factionen eine exclusiv 

kaiserliche Bedeutung gehabt hätten. Auffallend. ist, dass Martial in sei- 

nen spätern Büchern die Blauen und Grünen vorzugsweise erwähnt, vielleicht 

hob Domitian. die neue Einriehtung bald auf. Er nennt nur den grex pur- 
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mittelt, aber schwerlich vor dem Ende des dritten Jahrhunderts 

— verbanden sich die beiden untergeordneten Parteien mit den 

beiden bedeutendern 3359), die albata mit der prasina, die russata 

mit der vereta®®). Daher ist in der spätrömischen und byzantı- 

nischen Zeit gewöhnlich nur noch von der blauen und grünen die 

Rede. Dies hat dem Irrthum: veranlasst, die weissen und roihen 

hätten ganz aufgehört zu existiren®'), während sie doch: mehr- 

pureus XIV,.55, also in einem seiner frühesten Bücher. Vgl. Argol. zu 

Panvin. ([ cap. X ann. 73). — Bulenger (I cap. 49) und Argol. (zu 

Panvin. I, 10 ann. 50) haben fälschlich aus der oben angeführten! Stelle 

Dio’s LXXV, 4, wo von sechs missus die Rede ist, geschlossen, dass es 

damals noch sechs Factionen gab, nnd der Irrthum ist von allen Spätern 

wiederholt worden. Am wenigsten konnte in der Byzantinischen Zeit von 

einer Purpurfaction die Rede sein. Cedren. p. 393 spricht von Purpur- 

kleidern, die alle Parteien trugen. 

3289) Worauf sich die Angabe von W. A. Schmidt (der Aufstand in 

Constantinopel unter Justinian 8. 31) gründet, dass die Vereinigung 

schon im zweiten Jahrhundert erfolgt sei, ist mir unbekannt. Sie kann 

wohl erst nach Aurelian geschehn sein, aus dessen Zeit folgende Inschrift 

existirt (Gruter. 338, 3): Cl. Aurelio Polyphemo. Domino Et Agitatori 

Faetionis Russatae Togeni [?Protogenes?] Caesareus Sui Temporis 

Primo Et Solo Faetionario. 

90) Die entgegengesetzte falsche Angabe, die Weissen seien zu den 

Blauen, die Rothen zu den Grünen getreten, beruht auf einen Irrtkum von 

Banduri und Fabrieiws (s. Viseonti M. PCI. V. tav. 38-43). Sie 

steht noch in manchen neuern Schriften, sogar in Wilkens Aufsatz Ueber 

die Parteien in der Rennbahn im byzantinischen Raiserthum (Raumers 

Taschenbuch 1, 8. 300), der sonst die umfassendste Belehrung über den 

Gegenstand giebt, obwohl: Wilken die Stellen aus Gedren. p. 147 €. und 

Ehron. Alexandr. p. 112, aus denen das Gegentheil hervorgeht, selbst 

anführt. Die Vereinigung wird dort dem Romulus zugeschrieben, Ce- 

drem: καὶ προσεκόλλησα τῇ γῇ (auf die sich das Grün beziehn soll) τὸ 

λευκὸν (Symbol der Luft) — ouolus καὶ τὸ ῥούσιον (des Feuers) τῷ χυανῷ 

(des Wassers) ὑπέταξε. Die Alltegorienschwiede, die überall Symbole 

witterten, bezogen nämlich die Farben auf die Elemente oder die Jahres- 

zeiten: Tertuwll. speet. 6. 9. Corrpp:. lawd. Jwstio. Minor. TI, 

314 544. (338 albieolor viridi socius eonjungitur una). Cassiodor. 

epp. 11, 42. Isidor. Orig. XVII}, 28. Der@ireus auf dem Mosaik von 

ltabica ist von mehbrero zum Theil zerstörten Medaillons umgeben , unter 

denen sich ausser versebiedenen Tieren, Musenköpfen , einem Centaur, 

auch Genien der Jahreszeiten befinden. Ber Herausgeber Laborde hat in 

diesen: wohl richtig Darstellungen jener allegerischen Beziehungen erkannt. 

Der Frübling (mit einem Wasservogel) ist in grün (Goripp. 320 — La- 

berde pl. XIV), der Sommer (mit einem Korb voll Feigen im roth (Co- 

ripp. 322 — Laborde pl. VIII). Ein Fragment eines Genius mit einem 

Hasen und Köcher (Winter oder Herbst — pl. XIH) ist noch vorhanden; 

der vierte ist ganz verschwunden. babord.e setzt das Mosaik ins dritte 

Jabrhundert. 

91) Z.B.P. E. Müller gen. aev. Theod. 11, 69: dein pestguam 
sequiore aetate factio prasina albam, veneta russatam absorpserat. 



fach ausdrücklich erwähnt werden 3292). Vermuthlich wurden ihre 

Siege dann denen grössern Partei beigezählt, der sie sich ange- 

schlossen hatten®). Noch im neunten Jahrhundert existirten ın 

Constantinopel die vier Farben %); ein Schriftsteller des zwölf- 

ten spricht von den Parteien als einer vergangenen Sache”). 

Da die zur Veranstaltung der eircensischen Spiele verpflich- 

teten Beamten gewiss nur selten die Rennen ganz mit eignen 

Leuten und Pferden bestreiten konnten, übernahmen Capitalisten 

und Besitzer grosser Sklavenfamilien und Gestüte die Lieferung 

und Ausrüstung. Diese gehörten ursprünglich, wie alle, die Ge- 

schäfte im grossen trieben, ausschliesslich dem Ritterstande 

an”). Aber auch den Senatoren war in Augusis Zeit schon die 

3292) -Namentlich im fünften Buch der Anth. Planud., Jacobs an- 

ἐμοὶ. gr. Vol. Ill p. 250, 52 54. (die weisse) und θ0 54. (die rothe Partei) 

und in der gleich anzuführenden Stelle des Cedrenus p. 553. 

93) Bei Sidon. Apollinar. carm. 23, 322 ist der Wettkampf von 

zweien gegen zwei: 
eurvas ingrederis premens habenas. 

Id collega tuus, simulque vobis 

Pars adversa facit. Micant colores 

Albus vel venetus virens rubensque. I 4 

Daher ist in den Epigrammen der Anthologie von dem Gefährten des Sie- 

gers die Rede: Jacobs Ill, 239, 3 und 12. Wenn es aber in einem der- 

selben von einemWagenlenker der Weissen heisst, er habe die drei be- 

siegt (III, 251, 52), se scheint es als wenn die vier Parteien zuweilen auch 

damals jede für sich den Wettkampf unternommen haben. Ob und welche 

Veränderung des Costüms durch die Vereinigung herbeigeführt wurde, 

wäre nur durcb gleichzeitige Bilder zu bestimmen. In der Ambrosianischen 

Ilias haben nach Mai (praefat. p. XXIII) die Weissen grüne, die Grü- 

nen weisse Aermel, die Rothen blaue, aber die Blauen weisse. In einem 

interessanten zu Carthago gefundenen Mosaik aus sehr später Zeit (Rev. 

archeol. VII pl. 143) sind ausser Thierkämpfen auch vier Wagenlenker 

vorgestellt, wovon zwei (Cviriacus und Ciprianus) gut erhalten; eine Ab- 

bildung in Farben wäre wünschenswerth. — Da in Constantinopel die bei- 

den grossen Parteien in je zwei Abtheilungen zerfielen (01 περατεκοί und 

οἱ πολιτικοῖ), so vermuthet Wilken (a. a. O. S. 332) mit W ahrschein- 

lichkeit, weiss und roth seien die Farben der unbedeutendern städtischen, 

grün und blau der bedeutendern vorstädtischen gewesen. 

94) Cedrenus p. 553 sagt in der Geschichte Michaels III (842 — 

867), der eine ähnliche Leidenschaft für den Circus hatte wie Nero (vgl. 

p. 544): ἄλλοτε πάλεν — ἐφ᾽ ἅρματος αὐτοῦ ἱσταμένου καὶ τὴς ὑσπληγγος 

μελλούσης αἴρεσϑαι — ἐνεδέδυτο δὲ τὸ βένετον καὶ πράσινος ἣν ὁ λογο- 

ϑέτης τοῦ δρύμου Κωνσταντῖνος, λευκὸς δέ ὁ Χειλᾶς καὶ ῥούσιος ὁ Κρα- 

σᾶς --- ἀγγελία πεφοίτηκεν κ. τ. λ. ᾿ : . 

95) Wilken ἃ. ἃ. 0. 8. 327. — Ueber die Parteispaltuugen in Rom 

und Constantinopel ausführlich zu reden, ist hier nicht der Ort; vgl. 

Wilken a.a.0. ν , 

96) Plin. Hist. Nat. X, 24, 84: Οαθοίπα Volaterranus equestris 
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Lieferung für gewisse Spiele gestattet?””). Mit der Zeit theilten 
sich natürlich die Lieferanten in die Farben, und so entstanden 
die vier factiones, geschlossene Compagnieen mit einem oder 
mehreren Directoren an der Spitze (domini factionum®), ein 
Rang zu dem auch Wagenlenker mitunter sich aufschwangen 9). 
Die Veranstalter der Spiele, die eine gleiche Anzahl Wagen von 
jeder Farbe bedurften, mussten mit diesen Compagnieen contra- 
hiren, deren Forderungen natürlich je nach den Umständen höher 
oder niedriger waren ὅ300), 

Ueber das Verhältniss des Fiscus zu den Factionen sind wir 
ganz im Unklaren. Auch bei den kaiserlichen Spielen wurden 
ohne Zweifel die vier Farben angewendet, vielleiebt auch die 
Lieferung theilweise von den Factionen besorgt; und es scheint 
dass wenigstens in späterer Zeit sich auch die kaiserlichen zu 
Spielen bestimmten Pferde in den Stallungen der Factionen be- 
fanden'). Jedenfalls muss eine kaiserliche Oberaufsicht statt 

ordinis quadrigarum dominus comprehensas (hirundines) in urbem seeum 
auferens vietoriae nunlias amicis mittebat in eundem nidum remeantis 
inlito vieloriae colore. 

3297) Dio LV,10. August verordnete bei den Spielen des Mars Ultor: 
τὴν παράσχεσιν τῶν ἵππων τῶν ἐς τὴν ἱπποδρομίαν ἀγωνιουμένων — καὶ 
βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξεῖναι, καϑάπερ ἐπί τε τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ ἐπὶ 
τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ἐνενομοϑέτητο. d.h. also für ludi magni votivi 
und die /udi Apollinares. 

98) Domini factionum werden zuerst erwähnt in der Prätur von 
Neros Vater Domitius 19 vor Chr. (Suet. Nero 6, 5). Gruter. 338, 2 
socio domino et agitatori prasinae. Gewöhnlich hält man die Bezeich- 
nung conditor (Grut. 339, 5; 340, 3 auch sweconditor) für identisch 
mit dominus ; dies ist unmöglich, weil der conditor Chrestus Grut. 339,5 
ein Sklav ist. Vermuthlich war es der Beschliesser der Vorräthe, Ge- 
schirre u. dgl. (vgl. conditorium, promus condus). Das Monument eines 
conditor gregis Russutae (eines Freigelassenen) auf dem Mus. Capitol, 
(Grut. 338, 5) zeigt eine Figur zwischen zwei Pferden, Futter streuend. 
Recht wohl konnte dies Geschäft von einem freien und wohlbabenden 
Mann besorgt werden (wie Grut. 338, 4 u. Murat. 622, 3 =Grut: 
1089, 3); aber nicht das Vorsteheramt von einem Sklaven. Vgl. noch 
Marini Atti p. 256b. p. 257%, wo noch angeführt wird Doni el. IV 
or. 62. Gud. p. 100 n.5. 

99) Gruter 338, 2 und 3 domino et agitatori factionis russatae. 

3300) Unter Nero wollten die domini factionum ihr Personal nur für 
die Dauer ganzer Tage engagiren (Suet. Nero cap. 22) und forderten 
exorbitante Preise. 8, die Anekdote bei Dio LXI, 6. Hist. Aug. Com- 
mod. cap. 16: circenses mullos addidit ex libidine potius quam religione, 
et ut dominos faetionum ditaret. 

1) Ich schliesse dies nur aus einem kaiserlichen Rescript vom 1. Ja- 

IV, 33 
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gefunden haben, da es zur Annahme eines Geschenks von 100 

sieilischen und 100 kappadocischen Pferden, welche der erste 

Gordian als Privatmann unter die vier Factionen vertheilte, einer 

kaiserlichen Erlaubniss bedurfte ?*"?). 

Das sehr zahlreiche Personal bestand theils aus Sclaven ım 

Besitz der Gesellschaften oder ihrer einzelnen Mitglieder, theils 

aus Leuten die in ihrem Solde standen®). In mehreren Urkun- 

den werden als zum Personal der Compagnieen gehörig ausser 

den Kutschern verschiedene Handwerker genannt, Wagner, 

Schuhmacher, Schneider, Perlarbeiter (wohl für den Schmuck 

der Pferde), sodann Aerzte, Lehrer (im Fahren), Boten und 

Verwalter (wohl von den Grundstücken, die Futter und Weide 

lieferten*). Diese Leute traten natürlich auch aus dem Dienst 

onuar 371. Cod. Theod. XV Tit. X, 1. Ed. Gothofred. (Ritter) Vp. 

440: die kaiserlichen Rennpferde aus den kappadoeischen Gestüten ‚des 

Palmatius und Hermogenes (s. lib. X Tit. VI. 1. Gothofred. J11, 440) 

sollen bei eingetretener Unbrauchbarkeit Pension erhalten, dagegen sollen 

die Faetionarier wie bisher das Recht haben, die spanischen verkaufen zu 

dürfen. Das Reseript wäre nicht nöthig gewesen, wenn nicht die kaiser- 

lichen Pferde mit denen der Factionen sich an einem Orte befunden bätten. 

Vgl. auch ein Resecript von 381 (XV Tit. V, 6. Ed. Gothofr. Y 417) 

gegen Privatbenutzung von Pferden, die von Raisern und nn 

Rennen bestimmt sind. — Ausser den stabula I} Jactionum , I in der Re- 

gion desCireus Flaminius (vermutblich gleich unter dem Capitol, I re ε er 

Reg. Roms 5. 167) scheiut es noch andre gegeben zu haben, ΝΜ Θὲ > 

celleria und der Rirche 5. Lorenzo in Damaso, früher in Prasino, nach 

dort gefundenen Inschriften, Preller ἃ. ἃ. Ὁ. Caligula hielt sich viel in 

dem Stall der Grünen auf und speiste dort, Sueton. Gal. c. 55. Vitel- 

lius baute Stallungen für die Spiele. Τὰς. Hist. II, 94. 

3302) Gordiani tres cap. 4. Symm ach us (epp. 11, 78) will - 

den quästorischen Spielen seines Sohnes je fünf Selaven an die siabula 

urbis aeternae schenken. | ΤΣ ᾿ἴῶνς 

3) Von der oben genannten familia quadı igaria Gruter. 339, 9 

werden 24 oder 25 Decurionen genannt; sie hatte also mindestens eine 

Stärke von 240—250 Leuten. Ein L. Auvilius Galala fact. russ. lib. bei 

Marini Atti p. 215. | | | 2. 

4) Sellarius Grut. 339, 5. sutor 340, 3. sarcin[ator ib. MörgR, 

rit[arius] ib. medieus 339, 5. 340,3 (med. faet. venelae). 339, 1. (me i 

faet. russatae). medieus Ill Saetlionum] M urat. 622, 4. magister 

Gruter 338, 2. doetor Fabretti 143, 160 = Orelli 2598. viator 

ται. 339, 5. 340, 3. vilieus 339, 5. — Von spartor (Grut. 339, 5) und 

morator (ib.) ist oben gesprochen worden. Tentor (ib. und 340, 3) hält 

Argol. (zu Panvin. 1, XV) für tensarius. Procurator dromi Grut. 

339, 2 ist, wenn die Inschrift (aus Panvin. 1, XV) ächt ist, wohl der 

Verwalter einer Uebungsbahn. Vgl. Liban. de vita sua (ed. Reiske 

Vol. I p. 106, 17): ἐν μέσῳ πολλῶν μὲν ἡνιόχων, πολλῶν δὲ ınoxouwv, 

οἷς τε ἔργον ἀναπεταννύναι τοῖς ἅρμασι τὴν ϑύυραν. 
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einer Partei in den einer andern über 3395), besonders war dies bei 
den Wagenlenkern der Fall, die sich in Ruf gebracht hatten und 
von allen Parteien gesucht wurden®). Die Wagenlenker waren 
meistens Sclaven’), oder aus niedrigem Stande, auch war ihr 
Gewerbe verachtet®). Ihr Einkommen war durch die Conceurrenz 
der sich steigernden Parteien oft sehr gross. Sie erhielten ausser 
Rränzen und Palmzweigen 5) oft bedeutende Belohnungen in Geld 
und später in werthvollen Rleidungsstücken. Schon Martial?P) 
und Juvenal‘') beneideten sie um ihre Einkünfte, und ohne 
Vermögen hätten sie sich nicht an der Direelion der Parteien 
betheiligen können. Ein Schriftsteller des vierten Jahrhunderts 
klagt, dass sie ganze Besitzthümer als Prämien erhielten 12). 

3305) Fabretti 143, 160=Orelli 2598 agitatori factionis Vene- 
tae et doclori faclionis 5. 5. οἱ prasinae. Murat. 622, 4 medicus 111] 
Jact(ionum). 

6) Die Inschriften der Agitatoren Dioeles (Gruter 337) und P. 
Aelius Gutta Calpurnianus (Muratori 623, 3) zählen Siege in allen Far- 
ben auf. Auf dem Monument eines numul[arius] de basiliea Julia (Gru- 
ter 340, 1) heisst es: hie in 111} stabul. agitavit. — Uebrigens zeigt ein 
coll[egium] quadrigar. 1111 fact[|ionum] Orelli 2596, dass die Kutscher 
der verschiedenen Parteien in besserer Freundschaft lebten, als ihre An- 
hänger im Publicum. 

7) Bitten des Volks an den editor, einen Sieger freizulassen, werden 
mitunter erwähnt: Dio LXIX, 16. LXXIX, 15. 

Cod. Theod. XV, VI, 2. (Go- 
tbofr. V p. 426) werden sie inhonestae personae genannt. Dagegen 
spricht sie Ulpian Digg. Ill, 2, 4 von ’gnominia frei, insofern sie in 
sacris cerlaminibus fungiren, 

9) Palmae wurden nach griechischer Sitte 293 v. Chr. eingeführt 
Liv. X, 47. Bei den Cireusspielen der Arvalen waren die Kränze von 
Silber. Marini Atii p. CXAXV (Τὰν. XXIV Col. Il lin. 12): [vietores 
palmis] ei coronis argenteis honoravit, Cf. p. 284 54. 

10) X, 74. 
11) VII, 113. CA. Sueton. Calig. cap. 55. 
12) Vopise. vita Aureliani cap. 15: vidimus proxime Consu- 

latum Furiül Plaeidi (p. Chr. 343) tantu ambitu in eirco editum, ut non 
praemia dari aurigis, sed patrimonia viderentur, quum darentur tunicae 
subserieae , lineae paragaudae, darenlur etiam equi, ingemiscentibus 
Jrugi hominibus. Noch unter Aurelian war ein Pfund Seide mit Gold auf- 
gewogen worden ib. cap. 45. ΟΠ, Gothofred. ad Cod. Theod. Vol. 
V p. 436. Im Jahr 384 verbot zwar ein kaiserliches Reseript allen Unter- 
thanen, ganz seidne Kleider bei irgend welchen Schauspielen zu vertheilen 
(Cod. Theod. XV, IX, 1, vgl. den darauf bezüglichen Brief von Sym- 
machus epp. X, 21), die halbseidenen waren erlaubt (Symm. epp. V, 
20); aber es dauerte nicht lange, bis auch dieses Gesetz mit kaiserlicher 
Erlaubniss übertreten wurde (Symm. epp. IV, 8:.aguae vero theatralis 
et holosericarum vestium impetralio, etiam alis ante me plerumque 
delala est). 

33 * 
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s Publieums in allen Ständen 
Auch erregten sie das Interesse de 

in eben so hohem Grade als die Gladiatoren 3313), wozu besonders 

die in der Kaiserzeit in den höhern St 

haberei für die Kunst des Kutschirens beitrug '*). So wurden die 

Wagenlenker Personen von einer gewissen Be 

manche Zügellosigkeit ungestraft hinging'°). Z 

Siege bezügliche Monumente haben sich erhalten '”). 

änden verbreitete Lieb- 

deutung 5)» denen 

ahlreiche auf ihre 

Die besten 

3313) Martial X, 50. 53. ΧΙ, 1, 15. 

14) Vgl. ausser den bereits angeführten Stellen von der Liebhaberei 

mehrerer Raiser für die Kunst des Wagenlenkens Sueton, Nero 4. Ju- 

venal VIII, 146 sqqg. In den eircensischen Spielen Caesars und Augusts 

fuhren junge Männer von Adel ganz öffentlieb. Sueton Caesar c. 39. 

Dio LI, 22. LI, 1. Ueber Caligula vgl. Sueton. Galig. cap. 18 und 

Vitell. e. 4; über Nero Dio LXI1, 17. 

15) Caracalla fand eiuen berühmten ihm 

(der 782 Siege davon getragen hatte) wichtig ge 

lassen Dio LXXVII,1. Auch Caligula soll Pferde und Wagenlenker der Ge- 

genpartei vergiftet haben LIX, 4. Elagabal wählte ausihnen seine Liebhaber 

und erhob die Mutter seines Hauptfavoriten Hierocles aus dem Sclaven- 

stande zu consularischem Range. Vita Elagab. e.6. Dio LXXIX, 15. 

16) Schon unter Caligula sagt Dio LIX, 5 von ihnen: 

ἄνθρωποι τοιοῦτοι δυνηϑέντες τι τολμήσειαν, ἐπ᾿ ἐξουσίας ἐποίουν. 

Nero, der im Anfang seiner Regierung ihrem Unfug steuerte (veliti quadri- 

gariorum lusus, quibus inveterata licentiapassimvagantı bus 

fallere ac furari per joeum jus erat Sueton. Nero cap. 16), beförderte 

ihn später im höchsten Grade Dio LXI, 8. In Ammians Zeit war Frechbeit 

ibr Hauptcharakterzug XXVIIl, 4, 25: aurigam — audentem omnia prae- 

licenter. 

17) Schon in Lucians Zeit fiel dem Fremden in Rom die Menge der 

Statuen von Ägitatoren im Gostum auf. Nigrin. eap. 29. Die Verord- 

nung des Theodos. (Cod. Th. XV, Vll, 12) beschränkt für den Cireus die 

Aufstellung ihrer Bildsäulen auf den Zugang zum Circus. Vgl. die Epi- 

gramme auf solche Statuen in Constantinopel im fünften Buch der Planude- 

ischen Anthologie. — Zu den von 0. Müller Hdb. d. Arch. 424, ? ange- 

führten Monumenten bemerke ich noch Folgendes. Zwei Figuren von Aurigae 

bei Guattani monn. inedd. 1788 Decbr. (vgl. Clarac. m. εἰ. 86. 

864, 2198). Eine kleine Bronze führt aus Ficoroni vestig. di Roma Ι, 

1 cap. 24 p. 163 an. Visco ati zu MPC. Ill, 31. Von Reliefs ist hervor- 

zuheben das bei Panvin. Thes. Graev. IX p. 184 abgebildete; feroer das 

Grabmonument des T. Flav. Aug. ἐδ. a eognitionibus, auf dessen unterer 

Hälfte Scorpus mit Kranz und Palme auf einem Viergespann abgebildet ist: 

Ingenuo Admeto Passerino Almeto, bei Fabretti 1. 4. p.273. Gemälde 

siegreicher Aurigae aus Villa Massimi: Ann.d. Inst. Vol. ΧΙ tav. d’ Agg- 

M. Mosaike auch bei Gruter 336 (Mosaik von Augsburg) u. Rev. ar- 

chsol. vol. VII pl. 143 (von Carthago). Eine Darstellung auf Glas bei 

Fabretti p. 537. Ueber die Acclamationen auf Monumenten (Garamanti 

Nica, Genti niea etc.) hat Marini Iser. dol. ar. 222 gesprochen (vgl. 

Preiler Regionen Roms 8. 156 f.), welches Bach ich leider nicht habe 

benutzen können. 

missliebigen Wagenlenker 

nug, um ihn umbringen zu 

΄ > “ 
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Pferde bezog man in Rom für den Circus aus den Provinzen 33:8), 
. ne 01 e — wurden die Renner aus Sicilien, Spanien und Kappa- 

ocien geschätzt '?). ie Ci 2 18 ). Auch die Circuspferde fanden beim Publi- 

m ein grosses Interesse, das bis zur Manie ausartete 39), und 9 

μὴ γον BI waren auch ‚die Hirpinerpferde sehr geschätzt. Martial 
Yon i Pu αν. ΠΗ, 63 (Schol.). Sie kommen auch auf Inschriften 
a ΤΎΙΣΙ τ᾿ . γι über Roseani, Appuli Varro R.R. II, 7 
Ei n. Hist. Nat. XXXVIlI, 13, 77 stand i ischen  Pfenta 
rn der irigae keinen andern nach. NONE PER: 

eget. Veterin. IV, 6. Ca in. IV, 6. Cappadocum gloriosa nobili - 
ran par vel proxima in Circo ereditur Fe Nee a 
Er exhibet circo, en Africa Hispani sanguinis velocissi 

stare consueverit. Ueber die genannten und die griechi vr τ , » : riechischen Rac 
re thofred. ed. cod. Theod. (Ritter) vol. II 40. V, 440 "Die 
re werden erwähnt Gordiani tres cap. 4. ᾿ Horat Ca r | 
Are ὁ γρου in ae υρὴ des Grossen Zeit besass die Römische Kirche 

ereien auf ihren sicilischen Gütern. E I 
verkaufen, nur wenige, nämlie 3 Arien ‚nur ᾿ ich 400 Stuten, sollte man behalten! 
δον υ. N 143. Auf Inschriften werden besonders γικδελελέγηήν 

erwähn urat. 623, 3. 624. Gruter 341 5 BIERORE .; abera 
— oRze Die spanischen Füllen aalltan de ee 

estwinden empfangen haben. Plin. Hist. ] ΜΌΝ g in. Hist. Nat. IV, 32. VIII, 42, 67 

20) Sueton. Calig. c. 55 ei e i g. 6. δῦ vgl. Dio LIX, 14. LXI 
ΠΆΧΗΙ, 4 (Commodus). Vita ἢ, Veri san 6 Die Ver na 
.-— waren mit Namen, Alter und Abkunft der berühmten Renner bekannt 
= wussten ihre Stammregister auswendig: Martial Ill, 63, 12 Stat 
ἐέν U, 2, 21. Lucian. Nigrin. 29. Cypriande spectac : kann 
ee ista certamina — annos pecoris computare, consules nosse πὰ» 
ne ge a τος πο χι: . avos ipsos atavosque commemorare 

rysostom. ed.Et. V p.315 (homil. lin illud Sal Ä EEE. tv | ill alutate Pris- 
er : οὐ μὲν πρὸς τὴν ϑεωρίαν τῆς τῶν ἵππὼν ἁμίλλης Free 
καὶ ὀνόματα καὶ ἀγέλην καὶ γένος καὶ πατρίδα καὶ ἀνατροφὴν τῶν ἵππων 
rap εἰπεῖν μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης χαὶ ἔτη ζωῆς καὶ ἐνεργείας δρόμων 

τίς τίνε συνταττόμενος τὴν νίκην ἑρπάσεται καὶ ἴος ἵ Be 
ποίας ἀφεϑεὶς βαλβίδος καὶ τίνα 85 vi μέ ee ae olus ἀφεϑε os κα χων nvioyov περεέσται τοῦ δρό 
- rise he rag Die Pferdehändler betrogen bei hr 

and und Abkunft (Veget. Veterin. IV,6). D i 
Gothofred. V p. 442 die Vero ee στ τ " , 442 rdnung, ne Graecorum equ ' 
δ᾽ commutentur. Anekdoten von der RKlugbeit und θεν τ Circnen 
p erden S. bei Plin. Hist. Nat. VIII, 42, 160 und Liban. ed. Reiske 
vol. IV P- 150, nacherzäblt von Tzetz. Chiliad. VIll v. 23 160 E 
war übrigens immer ein Pferd in der quadriga, das die Aufmsskatmnkeit 
der Zuschauer fast ausschliesslich auf sich zog; z.B. Martial VIl, 7 ; 

Adeoque mentes omnium tenes unus, Si 
ze ipsa magni turba nesciat eirci, 
trumne eurrat Passerinus an Tigris 

(CF. 12, 36). Auch in Verzeichnissen von Si Es in V ) ron Siegen, welche die Wa - 
ze ern ΟΝ für jeden Sieg nur ein Pferd ne τι 
= r sq.). Schon Salmasius (in Solin 897 ori 
(thes. diptych. Vol. II p. 83) haben richti kt, erfand | /ol. e tig bemerkt, dass dies imme 
wer Zee ist, auf dessen Schnelligkeit und Dressur es bei Jen τοῖς 
enmaligen Wendung um die hintern metae hauptsächlich ankam. Dies 
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awiot 3321 
wurden ebenfalls mitunter durch Monumente verewigt”). In 

der Briefsammlung des Symmachus beziehn sich zahlreiche 

Briefe auf die Ankäufe von Pferden zu den prätorischen Spielen 

a N 
arda yp T« > 4 7} Factıo- 

seines Sohnes. Dass Pferde oder Wagenlenker von der M 

[ΓΘ arwä « sej es dass Sym- 
nen gestellt seien, wird hier nırg« nd erwähnt; seı es dass δ) 

machus persönlich oder dass Männer von seiner Stellung un 

seinem Vermögen überhaupt es vorzogen, Thiere und Menschen 

aus eigenen Mitteln zu kaufen oder zu mielhen. Beinah aus- 

i.ei 029 ae 
schliesslich bezog er seine Pferde aus Spanien), und die Wagen 

. 
γε . - y» -- ᾿ n 23 

lenker wenigstens zum Theil aus Sicilien ”). 

h | - Regel bigae und qua- 
Die rennenden Wagen waren in deı Regel bigae q 

‚, und ausnahmsweise Ge- 25 
ur 

drigae*‘), zuweilen auch /rıgae 

ergiebt sich aus der Sehilderung des Wagenrennens bei eich Te 

Punie. lib. XVI, wo das linke Handpferd eines En. ie 

(ves. 360 sqq.) als dasjenige hervorgehoben wird : a. En 5 " 

trägt. — Das Epigramm des Ausonius auf das Pferı er : Fr | μ᾿ 

taph. 35) bedarf am Schluss einer Emendation, die von Salmas(l.!. p. 

| gebens versucht ist. “85 

» τ “γι Mehrere Monumente, auf denen Een 

ihren Lenkern abgebildet und genannt sind, 5. bei Fa b che ἃ ; (eher er 

antig. p. ?73. 276 54. Οἵ. p. 537. Einen Wagenlenkeı τ ̓  ἜΝ ᾿ n 

einem dieser Monumente kann man um 80 eher für deu von | a Sa a 

sungenen (X, 50 u. 53) halten, als auch das von ihm rer ze 

draemon (X, 9: non sum Andraemune notior caballo) € en. ἃ 8. bs un 

nannt zu sein scheint. Fabretti 277, 169: F ieil. FARB, ee κῦϑν, 

Pegasus. Elater. Andragmo (sie). Cotynus. Bin Grabdenkmal eines ΕἼΘΙ 

; s. bei atori 625, 3. Ir 
des “az ae Pferde wurden damals sogar bis Antiochia — 

det Symmach. epp. IV, 62. Symmachus erwirkte für er ge τς 

die Benutzung des eursus publieus (ἐν. IV, 6; el. \ ", 4 Ν 85 ΜΡ ri 

22). Die Pferde wurden der Abwechslung wegen aus vers: — Fra 

ten ausgesucht VII, 48. Vgl. IV, 63 (au einen Eupraxius, anı ἂν we " 

von Gestüten — Pompeja und Fabianus — 8. IX, 18 sq.). ie Pferde 

‚enizstens theilweise, in Arelas überwintern und dort durch neue 

regen ᾿. 24. Da aber Krankheiten und 
Einkäufe vermehrt werden. IX, 20 und 2A. a ab kheit | 

andre Unfälle ibre Zahl muthmasslich vermindern mussten (V, 0). wur- 

den auch Anerbietungen von Verkäufern iu unmittelbarer Nähe angenom- 
ir 

men I ieh mach. epp. ΥἹ, ἀξ u. 33 (der erste ist ga ἐρυβεῦθλθνν 

24) Dion ys. Halicara. vu, 13. πρῶτος ὁ τῶν τεὶ ein ΜᾺ woö 

συνωοίδων καὶ τῶν ἀζεύκτων ἵππῶὼν ἐγίνετο δρόμος. En ton. ἐπ 

cap. 39: rireensibus — quadrigas bigasque et equos Best torios ag? a- 

verunt nobilissimi juvenes. Dio LI, 22 ἐπι TE κελητων καὶ ἐπὶ σι ως 

δων τῶν τε τεϑρίππων. Tiberius (Suet. c. 20) natalem suum pie is 

ineurrentem eircensibus vie unius bigae adjeclione honorart passus en 

Suet. Domitian e. 4: in circo, ubi praeter solemnes a en " 

garumque eursus etc. Οἱ. Acta frate. Arvall. Tab. XXIV Col. Il, 

ini 284. 
; re 

Kr SE, Diesgu. Beltears. VII, 73: ἐν δὲ ταῖς ἐππικαις ἁμίλλαις 
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spanne von mehr als vier Pferden °®°®), Mit dem Wagenrennen 
verbunden war häufig ein Rennen von Reitern auf zwei Pferden, 
die während des Rennens von einem auf das andere sprangen 
(desultores””). 

2. Gymnastische Spiele, namentlich Faustkampf, 
Ringen und Wettlauf 55), die seit der Kaiserzeit wohl in der 

, (1 ΄ ι "“ a - 4 - 

ἐπιτηδεύματα δυο τῶν παλαιὼν πανυ, ὡς ἐξ 00% 
' 

ματι ἐξ ἀρχῆς ἐνομοϑετήϑη, φυλατ- 
rousra ὑπὸ Ῥωμαίων μέχρε τῶν κατ᾽ ἐμὲ διάκειται χροτων, To TE περὶ 
τα τρίπωλα τῶν ἀρμάτων" — ἕτερόν τὲ — ὦὴ τῶν παρεμβ' βηκότων τοῖς 
ἅρμασι δρόμος. oray γὰρ τέλος αὐ τῶν ἵππων ἅμελλαι λάβωνται, ἀποπη- 
δῶντες ἀπὸ τῶν ἀρμάτων οἱ παροχούμενοι τοῖς ἡνιόχοις --- τὸν σταδε-- 
αἴον ἁμιλλῶνται δρόμον αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους. Dies letztere wird mei- 
nes Wissens sonst ausser Isidor. Origg. XVII, 39 von Niemanden be- ! 
richtet. Equi trigarii erwähnt Plin. H.N. XXXVII, 13,77. Siege mit 
trigae in der Inschrift Orelli 2593. 

3326) Orelli 2593 (sejuge). Grut. 337 (Inschrift des Diocles) septem 
equis in se Junetis — nunquam ante hoc numero equorum speclato certa- 
mine. C£.Isidor. Origg. XVIII, 36. 

27) Liv. XXIII, 29. Nee omnes Numidae in dextro locati cornu, 
sed quibus desultorum in modum binos trahentibus eguos — in recentem 
equum ex fesso transsultare mos erat. Propert. IV,2,35. Hygin, 
fabb. 80. Etiam Romani servant institutum, cum desultorem mittunt. 
Unus duos equos habet, pileum in capite, de equo in equum transilit. 
Isidor. Origg. XVII, 39. Sie sind häufig auf Monumenten, nament- 
lich auf den obern Streifen von Sarkophagplatten, wo aufdem untern Felde 
Wagenrennen dargestellt sind, auch auf Münzen (Eckhel VI, 9). Ueber 
ihre regelmässige Verbindung mit dem Rennen der bigae und quadrigae 5. 
die Anm. 3324 angeführten Stellen. — Mitdem Rennen der desultores ver- 
banden sich noch andre Reiterkünste Manil. Astron. V, 85 sqq.; der- 
gleichen Sil. Italieus beschreibt Punic. X, 464 sqq. 

milite non illo quisquam felicius aeri 
insultarat equo, vel si resupina eitato 
projectus dorso ferretur membra, vel idem 
si nudo staret tergo, dum rapta volueris 
fransigeret cursu sonipes certamina campi. 

Ci. Firmie. Matern. VIII, 6: ast erit auriga aut equorum domitor, 
aut qui sallu quadrigas transeat,velqui in dorso stans equorum mirifica 
se muderatione sustentet, atque apprime vectus equo militares armatu- 

ras exerceat. Eustath. ad lliad. XV, 679—84, p. 1037, 56: ἐν δὲ 
παλαιοῖς σχολίοις (cod. Victor.) γέγραπται, ὅτε 4ημήτριός (ὃ γονυπεσός 
Cod. V.) φησι τεϑεωρηκέναι τινὰ μεταβαίνοντα εἷς ὁ ποιητὴς λέγει, nar- 
ἔχοντα τοὺς χαλινοὺς καὶ ἀνεμποδίστως τηροῦντα τὸν δρόμον τῶν ἵπ- 
πων. καὶ νὺν (1) ἐν Ρώμῃ τοῦτο γίνεται. So weit fast. mit: denselben 
Worten ἀδγ God. V., Eustath. fügt hinzu: καὶ ἐφ ἡμῶν δέ τις ἐϑεάϑη 
διὰ δύο ἵππων κελητίζων, WS δυσχερὲς ὃν τὸ διὰ τεσσάρων. 

28) Dionys. Halicarn. VII, 73: τελεσθέντων δὲ τῶν ἱππικῶν 
δρόμων οὐ τοῖς ἑαυτῶν σώμασιν ἀγωνιζόμενοι τότ᾽ Eiojsoav, δρομεῖς τε 
καὶ πύκται καὶ παλαισταί. Cic. de legg. II, 15, 38: Zudi public — 
sint corporum certatione cursu pugilatione luetatione eurriculisque equo- 
rum usque ad cerlam victoriam circo constituti. Schon von der ersten 
Feier der ludi Romani sagt Liv. 1,35: Zudierum fuit equi pugilesque ex 
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Regel in den eigens dazu erbauten Stadien gehalten wurden ον 

3. Ludus ΤΥο͵ ας 33), ein altes Institut 3*), das zuerst ın der 

Zeit Sullas, des Restaurators der Aristokratie, erwähnt wird 33). 

Caesar und die ersten fünf Kaiser feierten es häufig, ohne Zweifel 

wegen der angeblichen Abstammung der gens Julia von Troja ®*), 

später wird es nicht mehr erwähnt und scheint ausser Gebrauch 

gekommen zu sein, da es schon in Suetons Zeit mit der ganz 

verschiedenen pyrrhicha verwechselt werden konnte®*). Es 

Etruria aceiti. Der Faustkampf war eine italische Kampfart, pugrles 

Latini werden ausdrücklich genannt und von Graeci unterschieden Suet. 

Oetav. e. 45. Afri Campanique pugiles Suet. Galig. 18. (Vgl. in 

der pompejanischen laschrift Mommsen I. R. N. 2378 pugiles caterva- 

rios et pyetas). Auch werden Faustkämpfer am häufigsten von allen Alb- 

leten erwähnt (s. z. B. Horat. epp. 11, 1,185. Ma rtial. VII, 57. ΧΙ, 

84, 14), selten Läufer (Suet. Oct. 43 in ceirco aurigas cursoresque — 

ex nobilissima juventute produzit. Plin. Hist. Nat. VII, 20, 20: 

nune quidem in eirco quosdam CLX M passuum tolerare non ignoramus, 

nuperque Fontejo et Vipstano coss. annos VIII genitum a meridie ad 

vesperam LAÄXV M passuum eucurrisse. ΟἹ, Alex. Sever. cap. 42: 

ingenuum eurrere nisi in sacro certamine non debere, vgl. Arnob. 11,38. 

vi1,33. Kal. Praenest. am 25. April: FERIAE ROBIGO VIA CLAV- 

DIA AD MILLIARIVM V — SACRIFICIVM ET LVDI CVRSORIBVS MAIO- 

RIBVS MINORIBVSQVE FIVNT.) und andere Gattungen, wie Pancralia- 

sten Dio LIX, 13 (nicht im Circus). 

3329) Doch fanden auch in der Kaiserzeit Athletenkämpfe im Circus 

statt, 2. B. bei den Spielen des Claudius (44 p. Chr.) Dio LX, 23. 

30) Ich folge bier ganz der Schrift von Anton Goebel de Trojae 

ludo (Programm des Gymnasiums zu Düren 1852, mit einer Tafel, die 

den bei Virgil Aeneid. V, 545 544. beschriebenen ludus Trojae ver- 

anschaulicht), worin der Gegenstand erschöpfend behandelt ist. 

31) Den Namen hat Klausen (AJeneas und die Penaten 8. 820 f.) 

mit Wahrscheinlichkeit von dem altlateioischen fruare (Festus p. 9. 

s. v. antroare: truant moventur) hergeleitet, wovon vermuthlich troia 

Tummelplatz, und erst später als der /udus Trojae mit Troja in Verbin- 

dung gebracht wurde, wurde die erste Silbe verlängert. Goebel p. 24. 

Vgl. Dio XLIII, 23. τὴν re ἱππασίαν τὴν Τροίαν καλουμένην οἱ παῖδες 

οἱ εὐπατρίδαι κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἐποιήσαντο. δεῖ. θείαν. ε. 48: 

sed et Trojae ludum edidit frequentissime —prisci decorique moris ewi- 

stimans, clarae stirpis indolem sie notescere. Verg. Aen. V, 600 setzt 

es in die vorrömische, Seneca Troad. 781 in die Trojanische Zeit. 

32) Plutarch. Cato minor cap. 3. 

33) Suet. Caes. 39. Oetav.43. Tib.6. Calig. 18. Claud. 

21. Tae. ann. ΧΙ. 11. Nero 7. Dio XLIII, 23. XLIX, 43. LI, 22. 

LIIT, 1. LIV, 26. LIX, 7u. 11. Goebel p. 3—5 hat sämmtliche Stellen 

verzeichnet, in denen der Zudus Trojae überbaupt erwäbnt wird. 

34) Serv. ad Aeneid, V, 602 (Sueton. Tranquillus): Zusus 

ipse quem vulgo pyrrhicham vocant, Troja vocatur. Vgl. Goebel p. 25. 
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war ein Manöver, das bewaffnete Knaben 3335) zu Pferde®®) in 

Turmen geordnet ausführten. Die Knaben waren ältere und 

jüngere (majores et minores®”), jene etwa unter siebzehn, diese 

unter elf Jahren®®). Sie wurden aus angesehenen, besonders 

senatorischen Familien 3) ausgewählt (auch die Söhne der Rai- 

ser nahmen häufig Theil), dann in Turmen abgetheilt*°), von 

besondern Lehrern eingeübt und wie es scheint bei dem Spiel 

selbst angeführt *'). 

4. Ludi sevirales, ausgeführt von den sechs Turmen 

der Ritterschaft, unter Anführung ihrer seviri, an der Spitze 

des ganzen Corps der princeps jJuventutis (Th. II, 1, 288). Au- 

gust ordnete sie bei den Spielen des Mars Ultor an“?), auch in 

der spätern Zeit erhielt sich das Schauspiel 45). 

3335) Serv. ad Aen. V, 556. Baebius Macer dieit a Caesare Au- 
gusto pueris, qui luserunt Trojam, dunatas esse galeas et bina hastilia 
ad quod Firgilium constat alludere. | 

36) Fes t. s. v. Troja lusus puerorum equestris dieitur. 
37) Sueton. Gaes. 39. Trojam lusit turma duplex majorum mi- 

norumque puerorum. 
38) Britannicus war, als er an dem Trojaspiel Theil nahm (Tac. 

Ann. ΧΙ, 11) fünf, Nero (Suet. Nero 7) neun bis zehn, Cajus (Dio 
LIV, 26) sieben, Tiberius (Suet. c. 6) vierzehn, Cato (Plutarch e. 3) 
zwischen elf und vierzehn Jahr alt, 5. Goebel Ρ. 5—8. Suet. Octav. 
c. 41 nennt Rnaben unter elf Jahren pweri minores. Goebel p. 6. 

39) keineswegs bloss aus patrieischen, wiez.B. Cato Uticensis (Plut. 
cap. 3) und Aeserninus (Suet. Octav. 43) plebejischen angehörten. 
Goebel p.8. ; 

_ 40) Bei Verg. V, 560 sind 39 Koaben, in 3 Turmen abgetheilt; sonst 
(5 uet. Caes. 39. Tiber. 6) werden nur 2 erwähnt. Jede hatte ihren 
Anführer. Plutarch. Cat. min, 3. Σύλλας — συναγαγὼν τοὺς εὐγενεῖς 
παῖδας, ἀπέδειξεν ἡγεμόνας δύο, ὧν τὸν μὲν ἕτερον οἱ παῖδες ἐδέξαντο 
κιτιλ. ΟἿΟΝ τε. 1.1. Suet. Tib. 6. Goebel p. 10. \ 

41) Die magistri (für jede Turme einer) erscheinen bei Vergil 1.1]. 
ohne Zweifel nach der Analogie der Wirklichkeit. Goebel p. 13 54. 
Ib. p. 15: „„Vergilii — tempore moris videtur fuisse (Aen. V, 556: om- 
nibus in morem etc.) ut puerorum quisque equo insidens bina hastilia 
praefixo ferro haberet, pars bumero pbaretras sagittis repletas arcusque 
gestaret, utque caput galea esset indutum (673), haec autem galea preme- 
relur corona, ut denique circa collum eireulus auri obtorti iret. Quae 
arma eliam clypeum requirunt; de ense autem nibil dieitur.“ Eine aus- 
ee Darstellung des bei Vergil beschriebenen /udus Trojae s. 
p. 16—21. 

42) Dio LV, 10: καὶ πανήγυρίν τινα πρὸς τοῖς ἀναβασμοῖς αὐτοῦ 
(des Tempels) ὑπὸ τῶν ἀεὶ ἐλαρχούντων ποιεῖσϑαι. 

43) Vita Marc. Antonini. cap. 6. Pius Marcum — sevirum 
turmis equitum Romanorum jam consulem designatum ereavit, et edenti 
eum collegis ludos sevirales adsedit. Dass die ludi sevirales im Circus 
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5) Militärische Evolutionen und Manöver wur- 

den schon in alter Zeit von jungen Bürgern im Lircus ausge- 

führt 3324). Dahin gehört namentlich die in der Kaiserzeit öfter 

erwähnte yyrrhicha m ilitaris“), mit welcher sehr ver- 
᾽ ” ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ . 46 . > 

wandt (oder vielleicht identisch) ist die armatura ), die so 
. Ay . S . ER 48 

wohl von Fusstruppen (pedestris*’) als Reıtern (equestris "“) 

gemacht wurde. | 

6) Thierhetzen (venaliones), zugleich mit dem 
͵ Ξ ws » . ... 49 z 5 εν Ξ 

Schauspiel der Athleten 568 = 186 eingeführt”), haben bis ge 

gen das Ende der Republik in der Regel ohne Zweifel im ärger 

stattgefunden °°). Seit Erbauung der Amphitheater (Th, 1, 680) 

wurden sie öfter hier gegeben°'). In der Kaiserzeit wurden sıe 

anstaltet 52 sn 
mitunter zwischen den Wagenrennen veranstaltet°”), und auch 

nach Erbauung des Flavianischen Amphitheaters sind Venalionen, 
. .. ..fp . u n . 53 

namentlich grössere, öfter im Circus gehalten worden”). 

waren, ist zwar nirgend gesagt, aber sie können kaum an einem andern 

Orte gedacht werden. Auf sie bezieben sich Münzen mit der Darstellung 

manövrirender Reiter und der Legende PRINC. JUV. Goebel p. 23. 

3344) Liv. XLIV, 9. (a. Chr. 169) mos erat tum, nondum hae effu- 

sione indueta bestiis omnium gentium eircum eumplendi, varia spectacu- 

lorum conquirere genera. — Inter eetera sexageni ferme } uvenes, inter- 

dum plures, apparatioribus ludis armali inducebantur. Horum induelio 

in parte simulacrum deeurrentis exercitus erat; ex parte elegantioris 

quam militaris artis, propiorque gladiatorium armorum usum. Quum 

alios deeursus edidissent motus, quadrato ogmine faeto εἴθ. ; 

45) Vgl. darüber Le Beau Me&moires de l"’academie des inseriptions 

tome XXXV p. 262. Hadrianus (vit. cap. 19) militares pyrrhichas 

populo frequenter exhibuit. (ef. Salmas. ad h. 1.) Die Verwechslung 

mit dem /udus Trojae (s. oben Serv. Aen. V, 602), ist auch bei neuern 

häufig, 5. Goebel p. 22. — Vgl. auch Vales. zuAmmian, XVi, 5, 

10. XV111, 7,7. Herodian IV, 2,9. Agathias de Na rset. I, 5. 

46) Veget. 11,23: armaluram Sestis diebus exhibitam in eirco. 

Gessner ad Claudian. de Vi consulatu ἢ onorii v. 625: ‚„haec 

est ista pyrrhicha, quam armaturam poslera aelas dixit, de qua diligenter 

egit Vales. ad Ammian. XIV, I1, ὁ." 

47) Vales. adAmmian. XIV, 11, 3. ἡ ‚6 

48) Die armatura equestris schildert Clau dian. 1. 1. v. 621—639. 

49) Liv. XXXIX, 22. TE 

50) Zahlreiche Beispiele s. bei Panvin. de ludis circens. Il cap. 3 

und Werther, die eircensischen Spiele, sechste Abtheilung. : 

51) August gab venationes bestiarum Africanarum in eirco aut in 

foro aut in amphitheatris. Marm. Ancyr. Tab. IV, 31 ed. Zumpt. 

52) Suet. Calig. e. 18: edidit et circenses a mane usque ad ve- 

speram, inlerjecta modo Africanarum venatione, modo Trojae decur- 

sione. Cf. Claud. e.21. Neroc.7. 

53) Vit. Hadriani c.19. Gell. N. A. V,14 Cassiod.iu chron. 

(bei den Zudi saeculares des Philippus) Gordian. Ill ς. 33. Prob. c.19. 
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7) Gladiatorenkämpfe fanden ebenfalls vor Erbauung 

der Amphitheater bisweilen im Circus statt??*), und grössere Ge- 

fechte auch noch später°°). Für diese beiden letzten Gattungen 

von Schauspielen waren aber die Amphitheater ganz eigentlich 

bestimmt, daher sie in dem betreffenden Abschnitte besonders 

besprochen werden müssen. 

2. Die scenischen Spiele). 

Die ersten Anfänge der scenischen Spiele in Rom reichen 

wahrscheinlich bis in die älteste Zeit hinauf. Im Jahr 390364 

wurden etrurische Pantomimen eingeführt; doch eigentliche 

dramatische Aufführungen erhielt Rom erst durch Livius Andro- 

niecus (914= 260°). Seit dieser Zeit wurden die ἐμὲ Romanti 

mit Bühnenspielen gefeiert 8), die schon 540 = 214 vier Tage 

hindurch fortgesetzt wurden’). Mehrere Angaben über die 

3354) Suet. Oct. 43: munera non in foro modo nec in amphithea- 
tro, sed in eirco et in seplis — edidit., 

55) Suet. Domitian. 6. ἐ: in circo, ubi — praelium duplex etiam, 
equestre ac pedestre commisit. Ueber die von Gaesar im Circus gegebene 
Schlacht s. Vellej. II, 56. Appian.B.C. Il, 102. Suet. Caes. ce. 39. 

56) Bulenger de theatro (Thes Graev. Vol. IX). In neuerer Zeit 
ist der Gegenstand in seiner ganzen Ausdehnung am besten behandelt wor- 
den von GC. ἢ. Grysar in der sehr feissigen Abhandlung: Ueber den Zu- 
stand der Römischen Bühne im Zeitalter des Cicero, Allgem. Schulzei- 
tung 1832. S. 313—374. Ueber einzelne Theile haben die Untersuchun- 
gen von Ritschl in den Parerga zu Plautus und Terenz (1845) neues 
Licht verbreitet, durch welche auch Grysars Darstellung mehrfach berich- 
tigt worden ist. Die Schriften von Fr, Stieve (de rei scenicae apud 
Rom. origine. Berol. 1823), A. @ Lange (vindieiae tragoediae Ro- 
manae, Lipsiae 1822) und G. Regel (diversa virorum doctorum de 
re tragica Romanorum judiceia, Gottingae 1834) behandeln hauptsächlich 
oder ausschliesslich die litterarische Seite des Gegenstandes. Von der 
Schrift von Ch. Magnin de la mise en scene chez les anciens kenne ich 
nur die beiden ersten Artike! in der Revue des deux mondes vol. XIX 
(1839) 4, p. 656 und XXII (1840) 4, p. 254, welche äusserst oberflächlich 
sind. Einige Monographien, die sich auf einzelne Theile der scenischen 
Alterthümer beziehn, werden an den betreifenden Stellen angeführt wer- 
den. Eine Zusammenstellung und Erläuterung der wichtigsten hieherge- 
hörenden Monumente enthält Wieseler, Theatergebäude und Denk- 
mäler des Bühnenwesens bei den Römern und Griechen, wit 11 Kupfer- 
tafeln. Göttingen 1851, 

57) Liv. VII,2. Valer. Max. II, 4, 4. 

58) Ritschl Parerga 8. 289. 

59) Liv. XXIV, 43. Im Jahr 593 = 161 wurde laut der Didascalie 
an den /udi Romani der Phormio des Terenz aufgeführt, 
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Dauer der scenischen Aufführungen bei andern Festen zeigen, 

dass diese überhaupt schon im sechsten Jahrhundert ein auffal- 

lendes Uebergewicht über die Circuslustbarkeiten gewonnen 

hatten 3360). Dass die /udi plebei scenisch waren, erwähnt Livius 

zufällig niemals®'); wir wissen es aus der von Ritschl auf 

den Plautinischen Stichus bezogenen Didascalie, welcher 994 

(553) an diesen Spielen zur Aufführung kam®). Die /udi Apol- . 

linares waren von Anfang an ein scenisches Fest, die Aufführung 

eines mimus wird für das erste oder zweite Jahr der Einsetzung 

(542 = 212 oder 543) erwähnt®®); die ludi Megalenses (eın- 

gesetzt 550) waren scenisch 'seit 00 = 194%). An den /udi 

Riirales (ein regelmässiges Fest seit 581 = 173) waren Auf- 

3360) Ritschla.a. Ὁ. S. 314. Liv. XL, 52 (574): ludosque sce- 

nieos Iriduum post dedieationem templi Junonis, biduum ms Dianae, 

et singulos dies feeit in eirco. XLII, 10 (580) seenicos ludos per quatrı- 

in eirco feecit. Razer 

ΠΝ \Rit ei 5. 289. δ nat rechnet sie in einer corrupten en 

den Fragm. de comoedia et trago ed ia unter die scenischen Spiele. 

62) Ritschl 8. 261 f., besonders S. 268. ne 

63) Ritschl ἃ. ἃ. ©. praefat. p. AXII sq. Fest. Ρ. 32 c κι ν 

(Verriusial.V): quod P. Sulpieio Un Fulvio Cos. (543), M. Cal- 

purnio Pisone pr. u. faeiente ludos subito ad arma ewierint nuntiato 

adventu hostium , vietoresque in theatrum redierint — inventum 2 

ibi C. Pomponium libertinum mimum magno natu, qui 102 PREDREN. ” i 

taret. — At in hoe libro refert Sinni Capitonis verba, quibus eos ἐμ ΜῈ 

Apollinares Claudio et Fulvio cos. (542) factos dieit. etc. ae m 

theatrum und proscenium ad Apollinis, das im Jahr 575 een 

wurde (Liv. XL, 51, vgl. Merkel proll. ad fastos p. UL. “ \) 

s. Ritsehl $. 217 f. Anm. ; über die muthmasslich schon Ban πον - 

tung des Fests geschehene Einsetzung der mimi parasıtı Apol inis (} - 

kel ib.) s. unten. Im Jahr 585 = 169 wurde an den ἐδ! Auerinnren: er 

Thvestes des Ennius aufgeführt. Cie. Brut. 20, 78. Ritschl 2 292. 

Ueber die Apollinarischen Theaterspiele des Brutus spricht Cie. Philipp. 

Ἴ ce ὝΣΧΙΝ, δ4: Megalesia, ludos scenicos, ce. Atilius Serra- 

nus, L. Seribonius Libo aediles primi fecerunt. Auch die NENNE 

des Tempels der magna mater 563 (562) = 1491 wurde mit ee [er 

len begangen, die länger als einen Tag gedauert zu haben en ne 

wobei der Plautinische Pseudolus zur Aufführung kam. Ritsch ur -- 

296. Nach den Terenzianischen Didaskalien ist die Andria aufge ührt an 

den Megalesien des Jahrs 588 = 166, Hecyra 589, Kr ωπον ρμνμάμᾳ 

591, Eunuchus 593. Vgl. über die iu späterer Zeit an den N ega or 

spielten Stücke Merkel l.1. p. LXXXIV und CLXII. Obwo ® ri 

Fast. IV, 326 nicht ausdrücklich sagt, dass die Geschichte der Vesta - 

Claudia gerade dann aufgeführt sei (mir@, sed et s PEnR a “πῶς 

loquar), so versteht es sich doch fast von selbst. Arnob. Ὁ, 50: en 

quillior, lenior magna mater efheitur, si Attidis conspexerit prise 

histrionibus refricari fabulam ? ΟΥ̓́ IV, 34. V, 42. 
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führungen von Mimen stehend 3365). und fanden wie es scheint 
sogar ausschliesslich statt), da sie zu der Ausgelassenheit die- 
ses Festes am besten passten 57), an welchem unter anderm die 
Zuschauer zum Schluss die Entblössung der Schauspielerinnen 
zu verlangen pflegten°®). Die /udi Cereales erscheinen erst seit 
der Raiserzeit als scenisches Fest‘®®), scenisch waren auch die 

ludi Augustales’’) und Palatini”'). Schwerlich sind ausser den 
hier genannten Spielen noch andre regelmässige Feste mit Büh- 
nenspielen gefeiert worden; in Juvenals Zeit stand von den /udi 
plebei (im November) bis zu den Megalesien (im April) die 
Bühne leer”*”). Von den ausserordentlichen Spielen waren 
/udi votivi während der Republik, soviel wir wissen, nie sce- 
nisch, erst in der Augusteischen Zeit werden dabei Mimen er- 
wähnt”®). Dedicationsspiele”*), besonders bei Einweihung von 
Theatern 75), und Triumphalspiele?*), Spiele zur Feier des 

3365) Die bekannte von Valer. Max. II, 10, 8 und andern erzählte 
Anekdote von Catos Verhalten bei den Mimen der Floralien fällt erst ins 
Jahr 699 = 55. 

66) 5. Grysar in den Abhandlungen der Wiener Akademie, Band 
All (1854) S. 276. 

67) Wie zu den Juvenalien Neros. Ebendas. S. 277. — Vgl. Mer- 
kel CLXII u. S. 324 Aom. 1252 dieses Theils. 

68) Valer. Max. l.l. Sen. epp. 97,8. School. Juv. VI, 250. 
Martial 1,35. Lactant. inst. div. 1,20. Nach der von Merkel 
p- CLXIII angeführteu Stelle aus Augustin. Civ. d. Il, 26 wurde vor 
dem Tempel der Flora ein Theater für die scenischen Spiele der Floralien 
eigens aufgeschlagen. 

69) Ritschl 5. 287 (gegen Merkel p. CLXII). Cf. Tac. Hist. 
ll, 55. Juv. XIV, 262: 

ergo omnia Florae 
Et Cereris licet et Cybeles aulaea relinquas. 

Ueber die Liberalia vgl. S. 309, 2040. 
70) Tac. Ann. 1,54. Dio LVI, 46. 
71) Taec. Ann. 1,73. Suet. Calig. 56 u. 58. 
72) Juv. VI, 67: 

quoties aulaea recondita cessant, 

Et vacuo elusoque sonant fora sola theatro, 
atque a plebeis longe Megulesia. 

73) Ritschl S. 288. Plin. Hist. Nat. VII, 48. 
74) Liv. XL, 52. XLI, 10. 
75) Cie. ad. div. ΝΗ, 1. Dio LIV, 25. Suet. Claud. οἱ 21. 

Vespas. 19. 
76) Ueber die des Mummius 608 = 146 5. Tac. Ann. XIV, 21. 

Nach einer Notiz in einem cod. Paris. or. 7530 (Schneidewin im 
Rhein. Mus. 1842. S. 107) wurde bei den Actischen Triumphalspielen (Au- 
gust 725) der Thyestes des Varius aufgeführt. Symmach. epp. 
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Amtsantritts 3377) waren oft scenisch. Zur Feier der /udi sae- 

culares gehörten dramatische Aufführungen vorzugsweise 5). 

Auch niehtöffentliche Spiele, namentlich ludi funebres sind mit 

Bühnenaufführungen gefeiert worden”). 

Ursprünglich wurde für jede dramatische Aufführung eine 

hölzerne Bühne besonders aufgeschlagen , und dann wieder ab- 

gebrochen. Der Platz für die Zuschauer (cavea) war ein einzel- 

ner unabgetheilter Raum , natürlich wohl von hölzernen Schran- 

ken umgeben , wobei es am zweckmässigsten war den sanften 

Abhang eines Berges zu wählen , wo alle Zuschauer gleich gut 

sehen konnten. Hier sah anfänglich das Publicum stehend und 

völlig durcheinander gemischt σὰ 5). Erst im Jahr 560 (=558 

Caton.) wurden die Plätze der Senatoren gesondert, d. h. wohl 

nichts weiter als der nächste Raum an der Bühne wurde durch 

einen Verschlag abgetrennt und ihnen vorbehalten, was grosse 

Unzufriedenheit hervorrief®!). Auch hiebei war noch nicht von 

festen Sitzplätzen , höchstens von mitgebrachten Sesseln die 

Rede. Im Jahre 580 bauten die Gensoren eine steinerne Bühne 

(scena ®), zu der die beireffenden Beamten dann nichts weiter 

X. 29: alii triumphis suis haec dona servassent, ut posita lauro novis 

actoribus personarent Pompejana proscenta. 

3377) Claudian. de Fl. Mall. Theod. cons. v. 310 564. 

78) Zosim., Il, init. Cf. Plin. H. N. V11, 49. Cassiodor. in 

ehron. (von den Säcularspielen des Philipp): /udosque in Campo Martio 

theatrales tribus diebus ae noctibus populo pervigilante celebravit. 

79) Liv. XLI, 33 580 = 174). Didascal. ad Terent. Adelph.: 

acta ludis funebribus Aemili Paulli quos fecere Q. Fabius Maximus P. 

Cornelius Africanus (594 = 160). Auf dramatische und musikalische Auf- 

führungen bei Zudi funebres bezieht sich das Relief bei Winckelmann 

monn. ined. nr. 189, wiederholt und neu erläutert von Wieseler a.a. 

0. Taf. XII, 1, auf welchem Schauspieler und Musiker dargestellt sind, 

mit der Unterschrift: Jalerianus Paterceulus funus feet. 

80) Ritschl Parerga S. 214 f. Vgl. praef. p. XVIIl, dessen Dar- 

stellung des Gegenstandes ich überbaupt durchaus gefolgt bin. 

81) A. a. 0. 5. 215 Ὁ. Vgl. 5. 909. Liv. XXXIV, 54: Horum aedi- 

lium (€. Atil. Serranus, L. Seribonius Libo) /udus Romanos primum sena- 

tus a populo secretus spectavit, praebuilque sermones etc. Ch, Liv. 

XXXIV, 44. Valer. Maxim. Il,4, 3 und die Rede deharusp.resp. 

e. 12 berichten, es 86] an den Megalesischen Spielen desselben Jahres ge- 

schehn, wahrscheinlich wie Madvig (vpuse. p. 103) bemerkt hat, durch 

die Berühmtheit derselben zu diesem Irrthum verleitet. Uebrigens (Ritschl 

$. 230f.) galt die Trennung ursprünglich wohl »ur für ein Fest, wenn sie 

sieh auch bald auf alle ausdehnte. 

82) Liv. XL], 32 zäblt unter den Bauwerken der Censoren dieses 
- 
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hinzuzufügen hatten als die Schranken um und in der cavea. 

Unterdess war es üblich geworden (jedenfalls vor 600) sich Ses- 

sel mitzubringen oder von Selaven nachtragen zu lassen 3383), Im 

Jahr 600 wurde der Versuch gemacht ein stehendes Theater zu 

bauen ®*), aber es wurde wieder abgebrochen und das Sitzen bei 

den Spielen verboten®®). Indess erfolgte einige Zeit nachher, 

vielleicht nach der Besiegung Griechenlands durch Mummius 

608°) die Errichtung eines vollständigen Theaters, das natür- 

lich umherlaufende erhöhte Sitzreihen und einen von ihnen ein- 

geschlossenen, nach wie vor den Senatoren vorbehaltenen Halb- 

kreis (die orchestra) enthielt. Aber auch diese Theater wurden 

zu den jedesmaligen Spielen aus Holz aufgeschlagen und dann 

wieder abgebrochen, bis Pompejus das erste steinerne, 699=55 

vollendete Theater baute 857). . Ein zweites baute Cornelius 

Balbus 741=13, und in demselben Jahr wurde das dritte, 

des Marcellus, eingeweiht, dessen Ruine noch steht (Th. 1, 

675—679). Ausser diesen dreien hat Rom keine steinernen 

Theater besessen, dagegen sind auch in der Raiserzeit tempo- 

Jahrs auch auf: scenam aedilibus praetoribusque praebendam. Diese 
scena scheint jedoch nach der gleich anzuführenden Stelle Tac. Ann 
XIV, 21 keinen langen Bestand gehabt zu haben. Ritschl S. 227. Doch 
war schon 575 ein theatrum et proscenium ad Apollinis, vielleicht ein klei- 
ner speciell für die Apollinarischen Spiele bestimmter Bau (Ritschl S 
218), ausgeführt worden (Liv. XL, 51). 

3383) Ritschl S. 219 ἢ, 

| 84) Wenn Tertull. de speetac. c. 10: saepe censores rena- 
scentia theatra destruebant (vgl. Apolog. 6) wörtlich zu nehmen ist, so 
er nieht der einzige missglückte Versuch dieser Art. S. Ritschl 

2 δ᾿ ϑι «ον ἐλ angeführten Stellen, Liv. Epit. XLVII. Vel- 

ej. 1, 15. δον. Max. Il, 4, 2. Appian. B. C. - 

stin. e.d. 1,31. Oros. IV, 21. ee ee; 

86) Ritschl S. 227f. Livius Worte: populusque aliquamdiu 

stans ludos spectavit können von einem Zeitraum von acht Jahren sehr wohl 

verstanden werden. 

87) Die drei Hauptabschnitte in der Entwicklung der römischen Thea- 

tereinrichtung sind genau geschieden bei Το. XIV, 21: queppe erant 

qui Cn. quoque Pompejum incusalum a senioribus ferrent quod mansu- 

ram theatri sedem posuisset (699 a. ἃ.) Nam’antea (608— 699) subila- 

riis gradibus et scena in tempus structa ludos edi solitos; vel si vetu- 

stiora repelas (vor 608), stantem populum speclavisse, ne si consideret, 

theatro dies totos ignavia continuaret. | 



räre Theater zu allen Zeiten an verschiedenen Orten aufgeschla- 

gen worden 8669) 

Das römische Theater bestand aus dem halbrunden Zu- 

schauerraum (cavea), dessen Durchmesser von der Bühnenwand 

(scena) gebildet wurde. Vor derselben gerade in der Mitte be- 

fand sich ein ebner halbkreisförmiger Raum, für die Sitzplätze 

der Senatoren bestimmt (orchestra), und um diesen erhoben sich 

‘n immer weitern Halbkreisen terrassenförmig aufsteigend die 

übrigen Sitzreihen (gradus, subsellia ®). Sie waren durch 

breite Gürtungsmauern (praecinctiones”) ἴῃ Stockwerke ab- 

getheilt; doch gehn in vielen erhaltenen Theatern die Stufen in 

ununterbrochener Folge bis oben hinauf”"). Von der orchestra 

zur obern Peripherie des Theaters lielen Treppen radienartig 

hinauf, welche den Zuschauerraum in keilförmige Abschnitte 

3388) In solchen Theatern waren die Spiele in palatio ante templum in 

ipso matris deum conspeetu (de harusp. resp. 6. 12); die Spiele, die 

Caesar regivonatim urbe tota et quidem per omnium linguarum histrio- 

nes (Suet. Caes. c. 39), die August nonnumquam vicatim ac pluribus 

scenis, per omnium linguarum histriones (Oetav. 43) und die Nero zur 

Feier von Agrippinas Tode ἐν πέντε καὶ TE ἅμα ϑεάτροιξ ἐπὶ πολλὰς nufl- 

ρας (Dio LAXI, 17) gab. Auch das Theater zu den /udi Palatint wurde 

jährlich errichtet (πηκτὸν δὲ ἐγένετο καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν Joseph. 

Απείᾳ. Jud. XIX, 1, 13). Bei den ludi saeculares wurde auf dem cam- 

pus Martius eine seena ohne eavea aufgeschlagen. Zosim. lib. II (Rom. 

hist. seript. Gr. minores ed. Sylburg t. Il p. 670): κατασχεὺ - 

ασϑείσης δὲ σκηνῆς δίχα ϑεάτρου φῶτα ἀνάπτεται καὶ πυρὰ κ. τ. A. 

τῇ δὲ μετὰ ταύτην ἡμέρᾳ εἰς τὸ Καπετώλιον ἀναβάντες — ἐντεῦϑεν δὲ 

ἐπὶ τὸ κατεσκευασμένον ϑέατρον ἐλϑόντες τὰς ϑεωρίας ἐπιτελοῦσιν 4πολ- 

λωνι καὶ ᾿Αρτέμιδι. Ein Theater vor dem Floratempel zur Feier der Flo- 

ralien erwähnt Augustin. e. d. Il, 26. 

89) Vitruv V, 6: gradus speclaculorum, ubi subsellia componan- 

tur. Üeber die Einrichtung des Theaters vgl. Müller Hdb.d. Archäo- 

logie 8. 289, Stieglitz archäologische Unterhaltungen 1, TA. Wie- 

seler a. a.0. Taf. I, ἢ], Supplementtafel A, und den dazu gehörigen 

Text. 

90) Vitruv V, 2: praeeinetiones ad altitudines theatrales pro rata 

parte faciendae videntur, neque altiores quam quanta praeecinetionis iti- 

neris sit latitudo. Diese itinera praeeinetionum (die auf den Gürtungs- 

mauern laufenden Gänge) wurden auch viae genannt Tertull. despect. 

e. 3: nam apud spectacula et in via stalur. Vias enim vocant cardines 

balteorum (ἃ. ἢ. der Präciactionen) per ambitum, et diserimina popula- 

rium per proelivum. Auf diesen viae standen diejenigen, die keine Sitz- 

plätze mehr erhalten konnten: Ritschl S.221f. u. Martial V, 14,8: 

et hine miser dejeetus in viam transit. 

91) Stieglitz a. a. 0. 5. 89; z. B. am Theater von Juliobona. 

Wieseler 8. 22 (Ταῦ ἢ], 18). 
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(eunei) theilten. Auf dem obersten Stockwerk der cavea befand 

sich bisweilen noch ein im Halbkreise herumgeführter Säu- 

lengang 3392), 
Auf dem Raum unmittelbar vor der scena (proscenium) war 

eine Bühne (pwlpitum®?) aufgeschlagen, auf dieser wurde aus- 

schliesslich gespielt, während im griechischen Theater die or- 

chestra zu den Tänzen des Chors diente; sie war daher länger 

und tiefer als die griechische Bühne”*). Die hintere Bühnen- 

wand hatte eine stehende Decoration, die jedoch durch Dreh- 

maschinen und vorgeschobene Coulissen verändert werden 

konnte. Eingeschlossen war sie zu beiden Seiten von vor- 

springenden Seitenwänden (versurae procurrentes ”°). Auch 

hinter der scena schloss sich gewöhnlich ein Säulengang an, in 

dem die Zuschauer bei plötzlich einbrechendem Unwetter Schutz 

finden konnten, und der ausserdem zu Vorbereitungen der Auf- 

führung diente”). Ueber den ganzen Zuschauerraum konnte ein 

3392) Vitruv V,7. tectum portieus, quod futurum est in summa gra- 

datione. Ueber diesen Säulenumgang, den manchmal Tempel unterbrachen 

ng in Theater des Pompejus der der Venus Vietrix), vgl. Müller $. 289 

am. 7. 
9) Proscenit pulpitum sagt Vitruv V,6. Uebrigens war es natür- 

lich, dass proscenium sowohl für pulpitum gesagt wurde, als auch für 

scena (8. Ritschl 5.217). 

94) Vitruv. V,6: Ita latius factum fuerit pulpitum quam Grae- 

corum, quod omnes artifices in scena dani operam. (CH. V, 8). In orche- 

stra autem senatorum sint sedibus loca designata, et ejus pulpiti altitudo 

sit ne plus pedum quingue, uti qui in orchestra sederint, spectare possint 

omnium agentium gestus. Ib. V, 7: scenae longitudo ad orchestrae 

diametron duplex fieri debet. 

95) Vitruv. V,7. Ipsae autem scenae suas habeant rationes ex- 

plicatas, ita uti mediae valvae ornalus habeant aulae regiae, dextra et 

sinistra hospitalia. Secundum autem ea spatia ad ornatus comparata — 

versurae sunt procurrentes, quae efiiciunt, una a Joro, altera a peregre 

aditus in seenam. Valer. Max. Il, 4, 6: versatilem fecerunt (scenam) 

Lueulli (aediles 675=79). Serv. ad Verg. Georg. III, 24: scena 

auiem quae fiebat, aut versilis erat aut ductilis. Versilis tune erat, eum 

subito tota machinis quibusdam vertebatur et aliam pieturae faciem 

ostendebat: duetilis tunc, cum traetis tabulatis hue atque illue species 

picturae nudabatur interior. (Quod Varro et Suelonius commemorant. 

— Die Kunst der Theatermaschinisten muss man sich sehr gross vorstel- 

len, besonders nach Seneca epp. 88, 22. Das Aufsteigen aus der Ver- 

senkung der Bühne erwähnt Ammian XXVI, 6, 15. 

96) Vitruv. V,9: post seenam porticus sunt constituendae, uti 

cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus quo se reci- 

piat, choragiaque laxamentum habeant ad chorum parandum. Die Por- 

IV. 34 
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Zeitdach gespannt werden, das auf Masten ruhte, dıe auf vor- 

springenden Kragsteinen der obern Peripherie befestigt waren®”””); 
die Einführung dieser ve/a in Rom wird dem Q. Catulus zuge- 

schrieben”). Pompejus liess zuerst Wasser ins Theater leiten, 

um die Hitze zu mildern”); später fanden auch Sprengungen 

(sparsiones) Statt, und zwar indem wohlriechende Flüssigkeiten, 

wobei namentlich crocws als Ingrediens diente, durch Druck- 

werke in die Höhe getrieben wurden und sich in Strahlen auf dıe 

Sitze der Zuschauer ergossen 399). 

In Bezug auf die Anordnung der Plätze ist bereits bemerkt 

worden, dass den Senatoren seit 560 die vordersten Sitzreihen, 

und seit der Erbauung der Theater nach griechischem Muster die 

orchestra gehörte; die 14 nächsten swdsellia wurden den Rit- 

tern angewiesen , vielleicht schon 608, jedenfalls vor der /ex 

Roscia theatralis (687—67), welche sie ihnen zurückgab'). 

ticus am Theater des Pompejus zeigt das noch vorhandene Fragment des 
Gapitolinischen Plans, 5. Wieseler Taf. Il, A. 

3397) An der scena des Theaters von Orange (Arausio) sind diese vor- 
springenden durchlöcherten Steinpläatten noch erhalten. 5, Wieseler 
S. 24. Taf. 111, 3. Vgl. 11,7 A. 5.13. Mommsen /.R.N. 1955 (Abella): 

vela in theatro cum omni ornatu. 

98) Valer. Max. 11,4, 6. 0. Catulus Campanam imitatus lusu- 
riam primus spectantium consessum velorum umbraeculis texit. Pli n. 
H. N. XIX, 1, 6: postea in theatris tantum (Sillig conj. speetanti) um- 
bram fecere, quod primus omnium invenit Ὁ. Catulus cum Capitolium 
dedicaret. Carbasina deinde vela primus in theatro duzxisse traditur 
Lentulus Spinther (praetor 60a. Chr.) Apollinaribus ludis. Vgl. die schöne 
Sehilderung des farbigen Zeltdachs bei Lueret. IV, 73 sqq. und Dio 
ÄLIII, 6. Bei heftigem Winde konnte es nicht aufgespannt werden. Mar- 
tial. XIV, 28 u. 29. 

99) Valer. Max. Il, 4, 6. 

3400) Ovid. A.A. 1, 103: 
Tune neque marmoreo pendebant vela theatro, 

Nee fuerant liquido pulpita rubra eroco. 
Ci. Horat. epp. 11,1,79. Seneca epp. 90, 15: qui invenit, quem 
admodum in inmensam altitudinem erocum latentibus fistulis expri- 
mai. Plin. H.N. XXI, 6, 17 (eroeum) tritum ad theatra replenda. 
Fronto de eloquent. p. 228 Mai: Zibi saepenumero curandum in 
theatro erocum longe atque alte exprimatur. Vita Hadrian. c. 19 
c. adn. Salmas. Lucan. Pharsal. IX, 806: Utque solet pariter totis 
se effundere signis Coryeüi pressura eroei: sie omnia membra Emisere 
simul rutilum pro sanguine virus. Vgl. übrigens über vela und sparsiones 
unten die Beschreibung des Amphitheaters. 

I) Die Stellen bei Vellej. II, 32 (Otho Roseius lege sua equitibus 
in theatro loca restitwit) und Cie. pro Mur. 19 sprechen unzwei- 
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August, der die /ex Roscia durch eine lex Julia erneuerte und 
modifieirte®*%°), nahm eine durchgreifende Aenderung der Plätze 
im ganzen Theater vor, bei welcher ausser der bereits einge- 
führten Trennung der Stände namentlich die untersten Klassen 
auf die obersten Reihen verwiesen wurden, und die Frauen eben- 
falls abgesonderte Plätze (und zwar auch im obern Theile der 
cavea) erhielten?). Vielleicht rühren auch die genaueren Be- 
stimmungen über die Ehrenplätze der Priestercollegien*) und 

deutig für diese (von Ritsch] S. 227 vorgetragene) Auffassung der Sache gegen Becker Th. Il, S.280f. und Grysar ἃ. ἃ. Ὁ. 344. 
3402) Sueton. cap. 40: pronuntiavit non teneri ea (lege tbeatrali), 

quibus ipsis parentibusve equester census unquam fuisset. Diese Be- 
stimmung bält Stockmann de lege Julia theatrali (1500) p. IV sq. für 
den Inhalt der /ex Julia. Sicherer istBeckers Vermuthung (gestützt auf 
Plin. H.N. XXXIII, 2, 8. nach der Lesart des Cod. Bamberg), dass durch 
sie die Libertinen von den gualtuordeeim ordgnes ausgeschlossen waren, 
auch wenn sie den Census halten. 

3) Sueton. cap. 44. Facto igitur deereto patrum, ut quoties quid 
speclaculi usquam publice ederetur, primus subselliorum ordo vacaret 
senatoribus (dies bezieht sich auf Schauspiele in den Municipien): Romae 
legatos liberarum sociarumque gentium vetuit in orchestra considere: 
quum quosdam etiam libertini generis mitti deprehendisset. Später war 
die orchestra in der Regel der Platz der Gesandten von Völkern, die man 
ebren wollte: Το. Ann. XIII, 54. Suet. Claud. 21. Cf. Dio LXVIIL, 
15. Militem secrevit a populo. Maritis e plebe proprios ordines assig- 
navit: praetextalis cuneum suum et proximum paedagogis: sanzitque 
ne quis pullatorum media cavea sederet. Feminis ne gladiatores quidem, 
quos promiseue spectari solenne olim erat, nisi ex superiore loco speclare 
concessit, solis. Diese Bestimmung hatte auch für das Theater Geltung. 
Ovid. Am. Il, 73 

Sive ego marmorei respexi summa Iheatri: 
Eligis e multis, unde dolere velis. 

Propert. IV, 8,77: colla cave inflectas ad summum obliqua thea- 
{rum. Vor August sassen die Frauen in allen Schauspielen unter den 
Männern. Plut. Sulla e. 35: ἦν μὲν ϑέα μονομάχων" οὔπω δὲ τῶν 
τόπων διακεκριμένων, ἀλλ᾽ ἔτι τοῦ ϑεάτρου συμμεγοῦς ἀνδράσε καὶ γυ- 
vaısiv ὄντος, ἔτυχε πλησίον τοῦ Σύλλα καϑεζομένη yvvn κι τ. Δ. Die 
verba ad summam caveam spectantia bei Seneca trang. an. 11,8 
setzen die fortdauernde Beschränkung der pullati auf diesen Platz voraus. 
Im Amphitheater halten sowohl sie als die Frauen ebenfalls obere Plätze: 
Calpurn. 66]. 7,26. Wie die mariti,scheinen auch die coelibes besondre 
Plätze gehabt zu baben, nach Dio LIV, 30; die sceamna maritorum er- 
wähnt Martial V, 11. 

4) Den Ehrenplatz der Vestalionen erwähnt Sueton. Octav. 43. 
Tac. Annal. IV, 16. vgl. Arnob. IV, 35; den der Augustalen Tac. 
Ann. 11,83. Wie die Plätze der Arvalen im Flavianischen Amphithea- 
ter bestimmt waren (8. Marini acta fr. Arv. p. 219 54. Tab. XXI 
= Orelli 2537), waren sie es natürlich auch in den Theatern; die Plätze, 
die ihnen dort maeniano summo in ligneis gehörten, waren für ilıre Die- 
ver. Vielleicht hatten noch andre Corporationen bestimmte Plätze, wie 

94" 
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Beamten?*) von August her. Diese Einrichtungen erhieiten sich 

wie es scheint, der Hauptsache naclı unverändert. Domitian 

schärfte sie aufs neue ein, um eingerissenen Unordnungen zu 

steuern ὅ). 

Von den Massregeln, die getroffen waren, damit die Zu- 

sehauer sich ohne Unordnung auf die gehörigen Plätze vertheilen 

konnten, kennen wir nur die, dass die cunel, wenigstens zum 

Theil mit Namen bezeichnet waren. So gab es unter denen der 

Ritter einen cureus juniorum, der nach Germanicus Tode cx- 

neus Germanici genannt und vermuthlich mit dessen Büste oder 

Statue geschmückt wurde”): eine Einrichtung die in alten Thea- 

tern zur Bezeichnung der Abtheilungen nicht ungewöhnlich ge- 

wesen zu sein scheint®). Auf diese Benennungen und Bildwerke 

bezogen sich dann die Eintrittsmarken (lesserae), welche die Zu- 

schauer erhielten. Bei mehreren solchen noch existirenden Tes- 

seren, deren eine Seite ein Bildwerk , die andere eine Zahl ent- 

hält°). darf man annehmen, dass das erstere den cuneus be- 

zeichnet, der mit der entsprechenden Verzierung versehen war, 

im Ampbitheater zu Nimes den N(autis) RHODKanieis) ET. (a)RAR(icis) 

XL(se. loca) D(ata) D(ecreto) D(ecurionum) N(emausensium): Bois- 

sieu,inser. de Lyon p. 396. 

3405) Das Tribunal des Prätors bei Suet. Octav. 43. (vgl. Claud. 

21). Tribunalia scheinen in der Regel zwei gewesen zu sein, ZU jeder 

Seite der orchestra der Bühne zunächst gelegen; 5. Wieseler Taf. 11, 

7.A undB. S.13. II, 11 S.16. II, 13 5. 18. Auf dem tribunal zur 

rechten befand sich Caligula bei den ludi Palatini, bei denen er ‚ermordet 

wurde, Joseph. XIX, 1,13 δεξιὸν δὲ τοῦ ϑεάτρου κέρας ὁ Καιίσαρ εἰχξ. 

Ia der Mitte des äussersten Halbkreises der orchestra war vielleicht ein 

tribunal im Theater von Juliobona. Wieseler Il, 18 S. 22. Ferner 

werden genannt Plätze der Tribunen Dio XLIV, 4, der viatores tribu- 

nieii Tac. Ann. XVI, 2, woraus man sieht, wie speciell diese Bestim- ‚2 
mungen waren. Herod ia n I, 9 (es ist vom Agon Capitolinus die Rede, 

der auch im Theater gehalten wurde) : τῶν τὸ ἐν ἀξιώσεσιν ἐν ἐξαιρέτοις 

ἕδραις καὶ ὡς ixdoroıs διετέτακτο ἱδρυμένων κ. τ. Δ. 

6) Sueton. Domit. 8. Martial V, ὃ. 14. 25. 27. R 

7) Tae. Ann. 11, 83. Ohne Zweifel siod auch (wie an den Bögen 

des Colosseums) Zahlen angewandt worden. 

8) Henzen Ann. dell’ inst. XX, p. 276 544. Vgl. Wieseler 

ἃ. ἃ. 0. S.28. Im Theater zu Syracus waren die οὠποὲ mit Namen von 

Fürsten (βασιλίσσης Φιλίστιδος) und Göttern (Jıos ᾿Ολυμπίου) bezeichnet, 

und vermuthlich mit den betreifenden Statuen oder Hermen. Göttling 

N.Rh.Mus. Il (1834) S. 103 ff. 

9) Abgebildet Monn. dell’ inst. vol. IV tav.52 u. 53 und bei Wie- 

seler Taf. Ill, y, δ. u. Taf. IV, 13—21. 
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die zweite die Sitzreihe 5110). Uebrigens waren Unterbeamte der 
curatores ludorum (designatores) mit Aufrechthaltung der Ord- 
nung beim Einnehmen der Plätze beauftragt ''). 

Der Magistrat, der die Spiele zu geben hatte, warb und be- 

soldete die Schauspieler '?), deren Besoldungen (merces, lucar) 

mit der steigenden Beliebtheit der scenischen Spiele wuchsen '?), 

Die Schauspielergesellschaften (greges, catervae) wurden von 

einem Director (dominus gregis) geleitet, welches Amt öfter der 

erste Schauspieler der Truppe (actor primarum) bekleidete, wie 

der Terenzische Schauspieler Ambivius Turpio '*); der Director 

3410) Die tessera bei Wieseler Taf. Ill, y zeigt auf der Vorderseite 
einen weiblichen Kopf, auf der Rückseite das Wort HPA zwischen dem 
Zahlzeichen / und dem entsprechenden griechischen €. Diese und ähn- 
liche rühren ohne Zweifel aus der Raiserzeit her, wo die Theater auf ein 
theils griechisch theils lateinisch redendes Publikum zu rechnen hatten. 
So Wieseler Taf. IV, 17: auf der Vorderseite eine Baulichkeit, auf 
der Rückseite A/CAY_10Y zwischen den Zahlen A// und /B. Noch zwei 
andere mit Atoy’Aov führt Wieseler 5. 39 (117) an. Taf. IV, 18: Vor- 
derseite, eine glatzköpfige komische Maske, Revers /'— II/u.s. w. Das: 
die Zessera mit der Inschrift Cav. 1]. Cun. III. Grad. VIII. Casina Plaut:i 
(bei Orelli 2539, Ritschl,' Grysar und sonst) nie existirt hat, ist 
von mehrern Seiten bemerkt worden: s. Wieseler S. 38 und 117. 

11) Sie werden schon im Prolog des Poenulus v. 17 544. erwähnt, 
nad waren von Lictoren begleitet (vgl. Ritschl S. 219f.). Dies Amt 
bekleideten unter Domitian Leitus (Martial V, 8. 14. 25) und Oceanus 
(V, 23. 27. VI, 9), vermutblich kaiserliche Freigelassene. Ein dissigna- 
tor seaenar(um) (aus Caracallas Zeit) Orelli 934. Ob die designatores 
bei Ulpian Digg. ΠῚ, 2, 4, 1 (loeus iste hodie a principe non pro 
modico beneficio datur) nichts weiter sind als Plätzevertheiler, ist 
mir zweifelhaft. 

12) S. z. B. Plutarch. Brut. 21. Juvenal VI, 379, 
13) Ueber die Einnahme des Roseius s. Grysar a. ἃ. 0. 366. Nach 

Cie. pro Roscio Gomoedo cap. 8 konnte er in zehn Jahren HS sexa- 
gies (430000 Thaler nach heutigem Werth) verdienen. Macrob. Saturn. 
III, 14, 13: tanta autem fuit gratia et gloria, ut mercedem diurnam de 
publico (?) mille denarios sine gregalibus solus acceperit. An den Augu- 
stalien im Jahr 14 n. Chr. wollten die Pantomimen nicht für die bewillig- 
ten Besoldungen auftreten Dio LVI, 47; im nächsten Jahre wurden die- 
selben durch Senatsbeschluss normirt: Tae. 1, 77. Suet. Tiber. 6. 34. 

14) 5. Grysar ἃ. ἃ. Ὁ. S.357. Donat. praef.adAdelph. Ein 
grex Veturianus, nach dem Vorsteher benannt Orelli 2620; scaenieci Asia- 
tieiani (ebenso) 2642. — Zu unterscheiden von diesen zum Behuf des Er- 
werbs vereinigten greges sind die sodalitates und collegia der artifices 
scenie’, zu religiösen Zwecken gestiftete Vereine, die den griechischen 
σύνοδοι (Welcker die griech. Trag. 1303—13) entsprechen und wie 
diese ihre Beamten und Priester hatten. Am bekanntesten sind die para- 
siti Apollinis, deren Stiftung sich nach Merkels (p. CCXXXIV) sehr 
wahrscheinlicher Vermuthung an die /udi Apollinares knüpft, indem der 
neue Cult eine ihm eigens gewidmete sodalitas forderte (oben S. 148), vgl. 
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einer Mimentruppe heisst archimimus. In älterer Zeit scheinen 

diese Schauspieldireetoren auch bei der Honorirung der Dichter 

für die aufzuführenden Stücke (die ebenfalls durch den Magistrat 

die Abschätzung der zu zahlenden Summen über- geschah **'°), 

nommen zu haben ; diese mussten sie, wenn das Stück durch- 

fiel, dem Magistrat zurückerstatten'®). Dagegen behielten sıe 

nach der Aufführung die Stücke wahrscheinlich als Eigenthum, 

so dass sie sie ferner zu eigenem Vortheil in und ausserhalb Rom 

zur Aufführung bringen konnten”). Später, als litterarische 

Bildung allgemein war, fehlte es zur Prüfung der Stücke gewiss 

nieht an Sachverständigen ; Cicero erwähnt eine solche littera- 

rische Gensur durch den damals bekannten Kritiker Sp. Mae- 

cius Tarpa'°). 

Die Schauspieler waren meistens Freigelassene oder Sela- 

ven'?), die zu diesem Behuf ausgebildet?’), von ihren Herrn 

theils zu ihrer eignen Unterhaltung gehalten?'), theils für Be- 

Fest. 326 Müll. Martial IX,29. Grut. 1089, 6 = Orelli 2625. 

Marini 826. Grut. 313. 8. 330, I; die sodalitas bestand nicht bloss 

aus Mimi. In Inschriften der Kaiserzeit kommt ein corpus sceaenicorum 

Latinorum vor (Orelli 2619); ferner omnia corpora ad scenam, com- 

mune mimorum, die Mitglieder adleeti (Orel li 2625). 

3415) Ovid. Trist. II, 507. Vgl. Horat. epp, Il, I, 175. Das 

Honorar für den Eunuehus des Terenz von 80U0 HS (Donat. prae f.) war 

vermuthlieh für zwei Aufführungen (Ritsehl 5. 332 Aum.). Das Hono- 

rar für den Thyestes des Varius von einer Million 45 (Rhein. Mus. 1842. 

S. 107) war ein kaiserliches Geschenk. | 

16) Vgl. Donat. ad Hecyr. prol. 49. Ritse hi 8. 328 f. Eine 

Probevorstellung vor Annahme des Stücks ist in der ältern Zeit eben so 

wenig nachzuweisen, als eine Ceusur durch den editor ludorum, wie irr- 

ihümlich Grysar (85. 339) angenommen hat. 

17) Ritsehl S. 331 (vgl. 5. 88). Ueber die uneigennützigen Be- 

strebungen des Ambivius Turpio, durchgefallene Stücke zur Anerkennung 

zu bringen 5. 333—3b. 

18) Cie. epp. ad div. VIl, 1. Schol. Gruq. ἃ d Horat. sat. 

1, 10, 38. Vgl. über ihn Weichert de poelt. rell. p. 33436. 

19) S. z.B. Cie. ad Att. IV, 16. Seneca epp. 80,7; vgl. Tae. 

Ann. XIV, 20 und 21 (nee quenquam Romae honesto loco ortum ad 

theatrales artes degeneravisse, ducentis jam annis a L. Mummii trium- 

pho). Häufig verlangte das Volk im Tbeater die Freilassung von Schau- 

spielern: Suet. Tiber. e.47. Dio LVIL, 11. LXIX, 16. LXXVII, 21. 

20) Cie. pro Roseio comoedo besonders c. IV u. 11. ᾿ 

21) Dies besonders seit der Kaiserzeit, wo ölter in vornehmen Häu- 

sera Schauspieler gehalten wurden, z. B. ecomoedi Plin. ep. V, 19. IX, 

36 und 40. Plutarch de vitioso pudore c. 6. pantomimi (im 

Hause der Ummidia Quadratilla) Plin. epp. VII, 24, tragoedi Epictet. 

diss. IV, 7, 37. 

90 

zahlung vermiethet wurden®**?), Der Stand war mit Infamie be- 
haftet”®), von welcher allein die Atellanenspieler (so lange dies 

nicht Schauspieler von Profession waren) frei blieben 52). Indes- 

sen schon Sulla setzte sich so weit über den altrömischen Wider- 

willen gegen dies Gewerbe hinweg, dass er ungescheut mit 

Schauspielern umging *). Talente wie der Komöde Rosecius 

und der Tragöde Aesopus brachten die Kunst zu Ehren, beide 

erwarben grosse Reichthümer“®). Dazu kam, dass seit Cäsar 

oft Personen aus dem Ritterstande von den Raisern bewogen oder 

gezwungen wurden, auf der Bühne aufzutreten”). Alles dies 

und am meisten die Veränderung, welche die römische Denk- 

weise durch die Aufnahme griechischer Bildungselemente erfuhr, 

trug dazu bei, die gesellschaftliche Stellung der Schauspieler zu 

verlassen *°); aber ihre rechtliche Stellung blieb wie es scheint 

wesentlich dieselbe*’). Doch wurde das Recht der Magistrate, 

3422) Cie. pro Rose. ce. 10. Die in Inschriften vorkommenden loca- 
tores scaeniecorum oder a scaena (Orelli 2618 vgl. 2629) versteht Gry- 
sar 5. 358 von solchen Vermiethern ; deeh in der Inschrift Or. 2619 
dürfte der locator diurnus, seriba et magister perpetuus corporis scae- 

nicorum Latinvrum eher der mit dem Abschliessen der Gontracte für das 
corpus Beauftragte sein. Die Stelle Digg. Ill, 2: qui autem operas suas 
locavit ete. hat Grysar nur durch ein starkes Missverständniss von einem 
Vermiether erklärt. 

23) Infamia notatur — qui artis ludierae pronuntiandive causa in 
scaenam prodierit. Ediet. praetoris Digg. Ill, 2,1. Οἷς, Gic. de 
rep. IV, 10. Cornel. Nep. prooem. 4. 

24) Liv. VII, 2. 
25) Plutarch Sulla ec. 2 u. 36. Auf den mit Sulla befreundeten 

archimimus Sorix bezieht Mommsen die pompejanische Inschrift 
(1. R. N. 2209) : C. Norbani Sorieis, secundarum, mag. pagi Aug. Fe- 

lieis suburbani, ex d. d. loc. d. Berichte d. sächs. Gesellsch. 1854. 5. 160. 

26) Die Lebensnachriehten über beide sind zusammengestellt von 

Grysar S. 305—374. 
27) Ueber das Auftreten des Laberius in Caesars Spielen s. Sueton. 

Caes. 39. Macrob. Sat. 11,7. Senec. eontrov. VII, 3. — V\Vgl. 
über das Auftreten der Ritter unter den Raisern: Suet. Octav. 43. 

Dio LIII, 31. Suet. Nero 4. Tiber. 35. Calig. 30. Dio LX,7. 
Suet. Nero 11. Tac. Ann. XIV, 14. Dio LXI, 17. Tac. Hist. 
II, 60. 

28) Wie sehr diese sich geändert hatte, zeigen hinreichend die Se- 
natsbeschlüsse aus dem Jahr 15 n. Chr. (1 ἃ ὁ. Ann. I, 77): ne domos 
pantomimorum senator introiret; ne egredientes in publicum equites 
Romani eingerent. Vgl. Seneca epp. 47,17. Juvenal., VII, 88. 

29) Tertullian de spect. c. 22: Etenim ipsi auetores et admi- 
nistratores spectaculorum quadrigarios, scenicos — damnanl ignominia 
ei capitis minutione, arcentes curia rostris equite ceterisque honoribus 

᾿ ἔν δ" 
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sie mit Schlägen zu bestrafen ®*?°), von August auf die Zeit des 

Schauspiels selbst eingeschränkt®'). Auch haben Schauspieler 

in der Kaiserzeit munieipale Ehrenämter bekleidet, von welchen 

ὃ, Man sieht also, dass sie gesetzlich ausgeschlossen waren ® 

an den rechtlichen Bestimmungen nicht strenge festgehalten 

wurde. 

Zwischen den Schauspielern fand bei der Darstellung schon 

sehr früh, vielleicht schon in der Plautinischen Zeit°?), gewiss 

seit der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts®*) ein Wett- 

omnibus simul ac ornamentis quibusdam. Cf. Arnob. VII p. 141 ΕἸ- 

menh. Augustin eiv. dei Il, 13 u. 27. Den scheinbaren Widerspruch 

Ulpians Digg. III, 2, 4: utile videtur, ut neque thymelici, neque 

zeystiei εἴς. — qui certaminibus sacris deserviunt , ignominiosi habean- 

tur, erklärt Heineccius ad leg. Juliam et Pap. Popp. p. 122 da- 

hin, dass hier von Personen die Rede ist, die nur in sacra cerfamina (vv 

τὰ ὅἄϑ}λα ἐν στεφάνῳ μόνῳ Polluc. Ill, 30, 8) auftreten, also nicht Ge- 

winns halber. Hierüber hat mich Herr Prof. Sapio belehrt. 

3430) Plaut. Cistellar. in f.: qui deliquit, vapulabit. ΟἿ. prol. 

Ampbhitr. 84 sq. 
31) Suet. Octav. c. 45. coercitionem in histriones magistratibus 

in omni tempore et loco lege vetere permissam, ademit, praeterquam 

ludis et scena. Sueton ist bei einem Gegenstande seiner speciellen For- 

schungen glaubwürdiger als Taeitus, der ganz allgemein sagt (Ann. 537): 

divus Augustus immunes verberum histriones quondam responderat. 

Der Vorschlag: μὲ praetoribus jus virgarum in histriones esset (ib.) ver- 

langte vermuthlich die Herstellung des Verhältnisses vor August. — Auch 

in Griechenland waren die Schauspieler körperlicher Züchtigung unter- 

worfen. Lueian. piscator. 33. apolog.5. 
32) In dertab. Herael. (Dirksen obss. ad partem 11 p. 71) heisst 

es cap. VIII lin. 34: quae municipia coloniae praefeeturae fora concilia- 

bula eivium Romanorum sunt erunt, ne quis in eorum quo muniecipio co- 

lonia praefeetura (foro) eoneiliabulo (in) senatu decurionibus conserip- 

tisque esto, qui furti ete. (lin.49) quive lanistaturam artemve ludieram 

feeit fecerit. Dirksen glaubt, dass wegen dieser Bestimmung die Muni- 

eipien Künstlern, die sie ehren w ollten, nur ornamenta decurionalia er- 

theilt hätten (p. 152); aber der arcbimimus L. Acilius Eutyches ist laut 

seiner Inschrift aus dem Jahr 169 (Gruter 1089, 6= Orelli 2625) wirk- 

lich in Bovillae deeurio gewesen. Wenn daher andre nur ornamenta de- 

eurionalia (Gruter 330, 3. 1024, 5= Orelli 2629) oder die Jugusta- 

litas erhalten haben (Orelli 2627. 28. 30), so war es wohl nicht ihr Ge- 

werbe, sondern der Umstand dass sie Freigelassene waren, der sie vom 

Decurionat ausschloss. 
33) Ritschl 5. 229. 
34) Aus dieser Zeit sind die später zugesetzten Prologe der plautini- 

schen Stücke (Ritschl 85. 206—8) ; prol. Poenul. 37: 
Quodque ad ludorum euratores adtinet, 
Ne palma detur quoiquam artifiei injuria. 
Neve ambitionis causa extrudantur foras, 
Quo deteriores anteponantur bonis. 

Cf. prol. Amphitr. 65 544. 
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kampf um den Beifall des Publieums Statt. Die Siegespreise 

waren Palmen °*#°), goldne Kränze®*) und andre Geschenke (in 

der spätern Kaiserzeit besonders kostbare Rleider?”) und Geld ὅ8). 

Dieser Wettkampf führte im Publicum ein Parteitreiben herbei, 

das schon in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts sehr 

entwickelt war®®), und das bei der Licenz, welche die Raiser in 

den Schauspielen theils duldeten theils beförderten, vollends 

überhand nahm. Nicht genug dass es eine bezahlte und organi- 

sirte Claque gab*"): die Anhänger (fautores) der rivalisirenden 

3435) Vgl. ausser den angeführten Stellen Cic. epp. IV, 15, wo frei- 
lich das palmam tulit nicht nothwendig wörtlich genommen zu werden 
braucht. Die e/amaia palma theatris (Ovid. Fast. V, 189) kann sich 
ebensowohl auf den Wettkampf der Dichter beziehn. Eine Gemme (Wie- 
seler Taf. ΧΕ, 29) zeigt neben einem Komiker eine Palme. 

36) Plutarch. Cato Minor 46. Suet. Vespasian. 6. 19. 
Vgl. Grysar 351, wo aber mehrere Stellen stehn, bei denen es theils 
zweifelhaft ist, ob sie hieher gehören (wie Suet. Octav. e. 45. Plin. 
H. N. XXI, 3f.), theils gewiss dass sie falsch verstanden sind (wie Plin. 
H. N. Vil, 54). Wenn Bühnenkünstler in Inschriften der Raiserzeit coro- 
nati genannt werden (Orelli 2626—28. 37. Gruter 331, 6), so sind 
es nicht immer Sieger in eigentlichen scenischen Spielen, sondern auch 
in musischen Agonen. 

37) Vita Alex. Severi c. 33: scenicis numquam aurum, rum- 
quam argentum, vix pecuniam donavit: pretiosas vestes, quas Helioga- 
balus dedit, etiam sustulit. Cf. vit. Garini 20. Gothofred. ad 
Cod. Theod. XV, IX, 1. Vol. V p. 435 ed. Ritter. 

38) αν. VII, 243: accipe vietori populus quod postulat aurum. 
Schol.: in theatro solent petere quinque aureos, nam non licebat am- 
plius dare. M. Antonin. (vita cap. 11) temperavit etiam scenicas dona- 
tiones, Jubens ut quinos aureos scenici acciperent: ita tamen, ut nullus 
editor decem aureos egrederetur. 

39) Prol. Amphitr. θέ: 
Nune hoc me orare a vobis Jussit Juppiter, 
Üt conquistores singula in supsellia 
Eant per totam. caveam spectatoribus : 

Siquoi favitores delegatos viderint, 
Üt is in cavea pignus capiatur togae. 
Nam si qui palmam ambissit histrionibus: — 
Si quoiquam artifici, seu per scriptas literas, 
Seu qui ipse ambissit seu per internuntium ; 
Sive adeo aediles perfidiose quoi duint ete. 

Cf. v. 81 544. 
40) Factiones histrionum. Fest. p.86.M. Tac. Ann. 1,16: Erat 

in castris Percennius quidam, dux olim theatralium operarum 
(d. h. der Claqueurs) — procax lingua et miscere coetus histrio- 
nali studio doctus. Martial IV, 5,8 nennt die Claque unter den 
einträglichen Gewerben. Auch die Organisation der Claque Neros (Tac. 
Ann. XIV, 14. Suet. Nero ὁ. 20θ. Dio LXI, 20) giebt einen Begriff 
von der Ausdehnung, die dieser Unfug gewonnen hatte. Vgl. Epictet. 
diss. III, 4. man. 33, 10. 
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Künstler suchten die Gegenparteien zu terrorisiren und unter- 

drücken; es kam zu Tumulten und Schlägereien, die Menschen- 

leben kosteten ®**'), und öftere Bestrafungen und Verbannungen 

der Schauspieler und ihrer Anhänger zur Folge hatten 52). 

Auch ein Wettkampf der Dichter, deren Stücke aufgeführt 

wurden, nach griechischem Vorbilde,, scheint schon ın der Plau- 

tinischen Zeit Eingang gefunden zu haben **). Wir wissen aber 

äusserst wenig davon “*), keinenfalls kann er eine ähnliche Be- 

deutung gehabt haben wie in Griechenland. 

Ohne Zweifel wurden die aufzuführenden Stücke durch Pro- 

gramme bekannt gemacht®°), vielleicht fand ausserdem vor dem 

Anfang jedes Stückes (wenn mehrere hintereinander gegeben 

wurden) eine Ankündigung von der Bühne aus Statt‘®). Der 

beim Beginn der Vorstellung herabgelassene Vorhang (aulaea *”) 

3441) Tae. Ann. 1,77. Suet. Tiber. 37; besonders nachdem Nero 

die Wache (Th.1l,3, S. 279, 1217) aus dem Theater entfernt hatte (Taec. 

Ann, XIll, 24. Dio LXI, 8), die aber im nächsten Jahr wieder einge- 
führt wurde (ib. 25 und ef. Suet. Nero 20). 

42) Tae. Ann. 1, 77. Suet. Tib. 37. Dio LVIIl, 21. Tac. Ann, 

IV, 4. ΧΗΣ, 28. 
43) Ritschl $. 229—31 und die dort angeführte Stelle aus Plaut. 

Triaumm. Ill, 2, 83 sqgq.: 
facile palmam habes: hie vietust: vieit tua comoedia. 

44) Die darauf bezüglichen Stellen sind zum Theil zweideutig (s. 

Ritsehl 8. 229). Doch folgende scheinen wörtlich verstanden werden 

zu müssen. Terent. Phorm. prol. 16 in medio omnibus Palmam 

esse positam, qui artem traetant musicam. Cie. Philipp. 1,15: 

nisi forte Accio tum plaudi et sewxagesimo post anno palmam dari puta- 

bitis. Horat. epp. Il, 1, 180: valeat res ludiera, si me 
Palma negata macrum, donata redueit opimum. 

Ovid. Trist. Il, 507: Cumque fefellit amans aliqua novitate maritum, 

Plauditur, et magno palma favore datur. 

Οἵ, Ovid. Fast. V, 189 und die Erzählung des Wettkampfs zwischen 

Laberius und Syrus Macrob. Saturn. 7 

45) Bezeugt ist dies zwar nirgend, allein es geht aus dem Gebrauch 

der Programme bei allen Spielen mit Gewissbeit hervor. Sen. epp. 117, 

30: Nemo, qui obstetrieem parturienti filiae sollieitus accersit, edietum 

et ludorum ordinem perlegit. Vgl. unten über die Programme der 

Gladiatorenspiele. 
46) Ritschl S. 301—4. Dass aber die Melodie eines Ganticums 

aus dem aufzuführenden Stücke vor dieser pronuntiatio tituli als Ouver- 

türe gespielt worden sei, ist eine Angabe Donats (de com.), die auf 

offenbarem Missverständaiss der Stelle bei Cie. acad, Il, 7, 20 entstan- 

den ist. 5. Ritsehl 5. 304 (und Lange vindie. trag. Rom. ὃ. 45). 

47) Der Vorhang fiel beim Anfange des Stücks in eine längs dem pro- 

seeniam gezogene Vertiefung, die noch an antiken Theatern erhalten ist. 

S, Canina deser. dell’ antico Tuseolo bei Wieseler S.16. Vgl. 8.13. 
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wurde erst zu Ende des Stücks wieder aufgezogen ®**°). Die 

Stücke bestanden in der Regel aus fünf Akten 15), aber die 
Aktschlüsse wurden nicht immer durch Pausen angedeutet °®), 

wie auch auf der französischen Bühne bei Aufführung celassischer 

Stücke bisweilen nach einer augenblicklichen Leerheit der Bühne 

sogleich fortgefahren wird. In Komödien wurde der Zwischen- 

akt bisweilen mit Musik ausgefüllt 5). 

Nach Livius Erzählung ist das römische Drama entstan- 

den aus der Verbindung der alten einheimischen Wechselgesänge 

mit der stummen Pantomime, die 390=364 aus Etrurien einge- 

führt wurde, wozu später ein lose zusammenhängendes Text- 

gedicht (satura) kam. Der Schöpfer des regelmässigen Dramas 

Livius Andronicus 914240 soll zugleich der Begründer der 

spätern Bühneneinrichlung gewesen sein”). In dieser bestand 

das Drama aus Dialog, Pantomime und Gesang mit Flötenbeglei- 

tung ; die Dialoge (diverbia) wurden stets gesprochen und waren 

niemals componirt ’°). 

Die in den Vorhang eingewirkten Figuren, wie sie beim Aufziehn allmälig 
zum Vorschein kommen, schildert Ovid. Metam. Ill, 111. vgl. Verg. 
Georg. Ill, 24 54. 

3448) Horat. A. P. 154: 
si plausoris eges aulaea manentis et usque 
sessuri, donee cantor ‚‚vos plaudite‘* dicat. 

49) Horat. A. P. 189. M. Antonin. Xll, 36: οἷον εἰ κωμῳδὸν 

ἀπολύίει τῆς σκηνῆς ὃ παραλαβὼν στρατηγός" ἀλλ᾽ οὐκ εἶπον τὰ πέντε 

μέρη, ἀλλὰ τὰ τρία. καλῶς εἶπας" ἐν μέντοι τῷ βίῳ τὰ τρία ὅλον τὸ 
δρᾶμα ἐστίν. Die ebenfalls von Lange vindie. trag. Rom. p. 46 ange- 

führte Stelle aus Cie. epp. ad 0. fr. 1,1 extr. ist mir unverständlich. 

50) Donat. praef.ad Adelph. undadEunuch. Euanth. de 

trag. et com. Terent. ed. Westerhov (1726) p. LV. 

51) Am Ende des ersten Akts heisst es im Pseudolus: Zibicen vos 

interea hie delectaverit. Donat. Argum. Andr.: est igitur attente 

animadvertendum, ubi et quando scena vacua sit ab omnibus personis : 

ut in ea chorus vel tibicen audiri possit: quod quum viderimus, ibi ac- 

tum esse finitum debemus agnosceere. Vom Chor am Schluss der Akte 

der Tragödien wird unten die Rede sein. 
52) Liv. VIl,2. Val. Max. Il,4,4. 
53) Donat. fr. de com.: diverbia histriones pronuntiabant. 

Reinhold (Ueber die Anwendung der Musik in den komödien der Al- 

ten, Pasewalk 1839 — eine ganz unbrauchbare Schrift) hat sich eingebil- 

det (5. 10), diverbia seien Recitative gewesen. G. A. B. Wolf-(de can- 

tieis in Romanorum fabulis seenieis Halae 1825, p. 8) glaubt, dass die 

Veränderungen des Dialogs in Rhythmus und Tempo angegeben seien durch 

die monitores, qui monent histriones in scena (Festus p. 138M. cf. 
Plutarch praec. ger. reip. p. 497 ed. Bas.: τοὺς ὑποχριτὰς τοῦ 



34541 Im canticum ), d.h. inMonologen °”) von Iyrıscher Natur 

ging die Recitation in Gesang, die Gesticulation in Tanz über. 

Aber beide wurden nicht von derselben Person ausgeführt ®). 

Der eigentliche Schauspieler (actor) stellte den Inhalt des Mono- 

logs pantomimisch dar”), dessen Text ein Sänger (cantor), zu- 

weilen auch mehrere °®), nach einer von einem Gomponisten 

gesetzten Melodie”) mit Flötenbegleitung absang. Niemals so 

ὑποϑολέως ἀκούοντας, nal μὴ παρεκβαίνοντας τοὺς ῥυϑμοὺς καὶ ra μέτρα 

τῆς δεδομένης ἐξουσίας), vielleicht sogar mit der Flöte, wobei man an die 
Erzählung von Quintilian gedacht hat (Inst. or. I, 10, 27), dass Graechus 

beim Reden sich von einem Flötenspieler leiten liess. Keinenfalls ist an 

eigentliche Flötenbegleitung zu denken. Hiemit stimmt auch Wieseler 

S. 52 überein. Aber die Flötenspielerin Taf. XI, 9 ist sicher eine von den 

Personen des Stücks, denn ein Mädchen als Begleiterin einer Vorstellurg 

ist auf der römischen Bühne unerhört. Die Stelle Donats in der praef. 

adAndr.: diverbia ab histrionibus erebro pronuntiala sunt, quae signi- 
fieantur D. et M. litteris secundum personarum nomina praescriplis in 

eo loco, ubi ineipit scena — sind vach allen Erklärungsversuchen (8. z.B. 
Wolf p. 7) dunkel geblieben. 

3454) Das Wesen des cantfieum hat zuerst nachgewiesen und die früher 
übliehen irrigen Vorstellungen beseitigt ἃ. Hermann de cantico in Ro- 

manorum fabulis scenieis Opuse. 1, 290 (bes, 300 sq.). Dasselbe ist dann 
weiter ausgeführt in der eben angeführten Schrift von ἃ. A. B. Wolff. 
Die neueste Schrift vor Grysar Üeber das canlicum und den Chor in der 
römischen Tragödie, aus den Silzungsberichten der k.k. Akademie, Phil. 
Histor. Classe, Bd. XV, 5. 365 abgedruckt — enthält über diesen Gegen- 
stand nichts wesentlich Neues. 

55) Diomed. p. 489 ed. Putsch: in cantieis autem una tantum de- 
bei esse persona: auf si duae sunt, ita debent esse, ut ex occulto una au- 

diat nee loquatur, sed secum, si opus fuerit, verba faciat. 
56) Liv. VII, 3: Livius — dieitur — puerum ad canendum ante 

tibieinem quum statuisset, cantieum egisse aliquanto magisvigente motu, 

quia nihil voeis usus impediebat. Inde ad manum cantari histrionibus 
coeptum, diverbiaque fantum ipsorum voci relieta. 

57) Ueber die Bedeutung der Gesticulation im römischen Drama und 
den Werth, den man darauf legte, s. Grysar Allg. Schulz.1832. S. 323 f. 

58) Dies zeigt Suet. Galba e. 13: Atellanis notissimum canticum 
exworsis ete. Auch Cie. pro Sextio 55, 118: Nam quum ageretur to- 
gata, simulans ut opinor, caterva tota clarissima concentione — con- 

eionata est — hat Grysar in der frühero Schrift 5, 326 richtig von einem 
mehrstimmig vorgetragenen cantfieum, in der neuesten ὃ. 33 ohne allen 
Grund von einem Chor im Sinne des griechischen verstanden. Vgl. auch 
Cie. de orat. Ill, 50. Da übrigens im pantomimus, der aus dem canti- 
cum entstand, ein Chor den Text sang, so ist an sich wahrscheinlich, dass 
auch beim cantieum der Dramen ein mehrstimmiger Gesang nicht unerhört 
war, 

59) Donat. fr. de com.: canlica vero temperabantur modis, non 
a poeta, sed a perito artis musicae faetis. Die Stellen ibid: neque — 
omnia üsdem modis uno cantico agebantur, sed saepe mutatis, ut signi- 
fieant, qui tres numeros in comoediis ponunt, qui tres continent mutatos 

modos cantiei illius — und praef. ad. Adelph: saepe mutalis per 
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viel wir wissen seit Livius Andronieus sang und tanzte derselbe 

Schauspieler das canticum zugleich. 
Während das canticum den meisten, wo nicht allen Gattun- 

gen des römischen Dramas gemein war °*°°), hatte den Chor nur 
die aus der Nachbildung griechischer Originale entstandene Tra- 
gödie®'). Seine Gesänge wurden von der Flöte des choraules 
begleitet, während zu denSolovorträgen der pythaules spielte 52), 

scenam cantieis modos mutavit; Quod significat titulus scenae, habens 
subjeetas personis litteras M. M. © — zeigen, dass die Musik des canti- 
cum aus mehrern Sätzen oder (Reinhold S. 17) Variationen bestand. 
Wie aber die Zahlen den Eintritt der neuen Melodie bezeichneten, das 
sind wir ausser Stande uns vorzustellen, und alle Erklärungsversuche 
(Hermann p. 294. Lange vind. tr. Rom. p. 44. Wolff p. 4 844. 
Grysar Allg. Schulz. 1832. S.321f. u. in der neuesten Schrift S. 11 ff.) 
genügen nicht. 

3460) Dass nicht bloss die Romödie, sondern auch die Tragödie das 
cantieum hatte, hätte nicht des ausführlichen Beweises in Grysars 
neuester Schrift S. 16—20 bedurft. Livius und Valerius Maximus legen 
es dem Drama überhaupt bei. In Atellauen wird es erwähnt Suet. 
Nero39. Galba 13. Ob der mimus das canticum hatte, ist unbekannt. 
Die Anwendung von scabilla im mimus (Cie. pro Cael. 27 f.) setzt 
wenigstens Musikbegleitung voraus. 

61) Die Frage, ob die Römische Tragödie einen Chor hatte, seit Sal- 
masius ad script. hist. Aug. ll, 828 von den meisten, auch von Bera- 
hardy Röm. Litteraturgesch. S. 355 verneint, bejaht zuerst von Lange 
vindie. trag. Rom. p. 22 und Regel de trag. Rom. judieia p.5, kann 
nach der letzten Schrift von Grysar (S. 22—41) als im letztern Sinne ent- 

schieden betrachtet werden. Die Hauptgründe, die Grysar dafür zusam- 
mengestellt hat, sind: der genaue Anschluss römischer Tragödiendichter 
an die von ihnen bearbeiteten griechischen Originale 5. 22, namentlich bei 
solchen Stücken, in denen der Chor eine Hauptrolle spielt, wie in den 
Phoenissae und Baechae des Attius 5. 24; ferner erhaltene Stellen, die 
das Vorhandensein eines Chors nothwendig voraussetzen, wie aus den Eu- 
meniden des Envius S. 29 (auch die S. 23 angeführten Stellen Cie. pro 
Roscio Amer. 24 und in Pison.20 beziehn sich offenbar auf das Auflre- 
ten eines Furienchors auf der Bühne); sodann Fragmente aus Tragödien, 
die genau den Chorstellen der griechischen Originaltragödien entsprechen 
S. 28, oder sich durch ihren Inhalt unzweifelhaft als Chorstellen verrathen 
S. 29—31 ; endlich die ausdrückliche Erwähnung eines Chors in der Iphi- 
genia des Ennius bei Gell. N. A. XIX, 10 S. 25. — Die Stelle aus Co- 
lum. ἢ. ἢ. XII, 2 (8. 28): quod etiam ludieris spectaculis licet saepe 
cognoscere. Nam ubi chorus canentium — consensit — spectantes audi- 
entesque laetissima voluptate permulcentur — kann sich auch auf Panto- 
mimen beziehn. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich dass auch der Chor 
der Tragödie einen Director (Colum. 1. l.magister, Plin. epp.1l, 14 me- 
sochorus) gehabt hat. Von andern Stellen hat@rysar S.26 selbst bemerkt, 
dass sie nicht auf tragische Chöre gehn. 

62) Diomed. p. 489 Putsch. : quando enim chorus canebat, chori- 
οἷς tibüis i. 6. choraulieis artifex coneinebat, in canticis autem pythau- 
lieis responsabat. 
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Uebrigens hatte er sicherlich nicht die Bedeutung des griechi- 

schen tragischen Chors, und war schon räumlich durch die Ein- 

richtung des römischen Theaters eingeschränkt, da er auf der 

Bühne selbst auftrat, während jener sich auf der orchestra ent- 

falten konnte. In der Regel scheint der Chor am Schluss der 

Akte gesungen zu haben ®*°°), 

Die ganze zum Drama erforderliche Musik war von einem 

Componisten, dessen Name in den erhaltenen Didascalien regel- 

mässig angegeben ist°*), gesetzt”) und instrumentirt. Die Be- 

gleitung wurde auf der Doppelilöte ausgeführt, und zwar ent- 

sprachen die tiefern tibiae dextrae dem Character einer ernstern, 

die höhern tibine sinistrae oder Sarranae dem einer heiterern 

Musik: während durch die Verbindung beider (tibiae impares) 

ein gemischter Character erreicht wurde°®). Die ursprünglich 

3463) Hierauf scheint sich Donat. argum. Andr. zu beziehn: quando 

scena vaeua sit — ut in ea chorus (in der Tragödie) vel tibicen (in der 

Komödie) audiri possit. 5. Grysar S. 36. Vgl. Euanth. Fr. de com. et 

trag. in Terent. ed. Westerh. p. LV. Auch die Analogie der Seneca’schen 

Tragödien, die, wenn auch nicht für die Bühne, doch nach dem Muster von 

Bülinenstücken geschrieben sind, spricht dafür (GrysarS. 37). 

64) Ueber die Form der Didascalien 5. Ritschl Parerga S. 267. Der 

Componist sämmtlicher Terenzischen Stücke heisst Flaceus Claudi (vgl. 

Ritsehl 5. 268). In der Plautinischen Didascalie (Ritschl S. 201 f.) 

wird als Componist ein Mareipor Oppii genannt. 

65) Dies heisst modulari oder modos facere. S. Ritschl 5. 266. 

Modulatus est totam (d. h. von Anfang zu Ende mit einerlei Flötenbeglei- 

tung) pflegt in den Didascalien verderbt zu sein, so dass modulatus est 

verwandelt ist in modos feeit, und tofam zum folgenden Satz gezogen 

5. 263 ἢ. 

66) Donatfr.decom. Agebantur autem (cantica) tibiis paribus 

aut imparibus et dextris aut sinistris. Dextrae autem et Lydiae sua 

gravitate seriam comoediae dietionem pronuntiabant. Sinistrae et Sar- 

ranae acuminis levitate jocum in comoedia ostendebant. Ubi autem 

dextra et sinistra acta fabula inseribebatur , mixztim joci et gravitates 

denuntiabantur. In einer sehr confusen Stelle des Serv. ad Aen.IX,618 

nennt Varro die dextera Phrygia. Ueber die verschiedene Tonlage der 

beiden Flöten vgl. auch Appul. Flor. p. 341 Elmenh. Die äusserst cor- 

rumpirten Didascalien zu Terenz, die überdiess zum Theil mit Donats 

Angaben im Widerspruch stehen, können keinen Aufschluss geben. In 

der Didase. zur Heeyra: modos feeit (Donat. modulatus est) Flaceus 

Claudi tibiis paribus tota(m) muss dextris oder sinistris ausgelallen sein, 

weil paribus allein die Gattung nicht bezeichnet. In der Didasc. zum 

Heautontim.: acta primum tibiis imparibus, deinde duabus dextris ver- 

steht Ritsehl$. 263, dass das Stück von vorn herein für fibiae impares 

gesetzt war, wofür aber hernach duae dextrae eintraten. Doch scheint 

vielmehr von verschiedenen Compositionen für verschiedene Aufführungen 

strenge und einfache Musik 3457) entartete allmälig durch Verstär- 
kung und Erweiterung der Instrumente 6) und durch Verweich- 
lichung der Compositionen ®), 

Mit alleiniger Ausnahme der Mimen, in denen Frauen auf- 
traten, wurden sämmtliche Rollen von Männern gegeben ; erst in 

der spätesten Zeit haben auch in der Komödie Frauen gespielt 79). 
Seit Terenz kam die Sitte auf in Masken zu spielen; vorher 
war Alter und Geschlecht nur durch Kopfaufsätze (galeri) von 
verschiedner Form und Farbe bezeichnet worden’!). Von da 

die Rede zu sein, wie auch Grysar in der neuesten Schrift S. 13 ver- 
steht. Vgl. übrigens Salmas. ad seript. h. Aug. 1. 827. 

9107) Ὁ ie.de leg 8.11,13,39: Μία quidem (sc. theatra), quae solebant 
quondam ceompleri jucunda severitate Livianis et Naevianis modis, nune 
ul eadem exsultant, ut cervices oculosque pariter cum modorum flexioni- 
bus torquent. 

68) Horat. A. P. 202: 
tibia non ut nune orichaleo juneta tubaeque 
aemula, sed tenuis simplexque foramine pauco 
adspirare et adesse choris erat utilis atque 

er nondum spissa nimis complere sedilia flatu. 
Später dagegen (v. 211): 
tee accessit numerisque modisque licentia major. 
‚la: sie priscae molumque et luxuriem addidit arti 

69) Wie Een ἐφφὸς ao vagus per pulpita vestem. | 
A seroklagt auch Quintilianinst. or. 1,10,31: (mu- 

sica) quae nune in scenis effeminata et impudicis modis fracta, non ex 
πὰρ ee si quid Zr nobis virilis roboris manebat, excidit. Vgl. 

utarch. de mus. (beso IB, | Zweif ) 
Dominiren balletartiein Auffunnnse ea -« ὅτι νὸς. Wege) ar rn viel bei. Plut. 
quaest.conv. IX,15,17: ἀλλ᾽ οὐδὲν οἵτως νῦν ἀπολέλαυκε τῆς κακομου- 
σίαβ, WE 7, ὀρχησιξ -- καὶ γὰρ αὕτη καὶ πάνδημόν τινα ποιητικὴν σροσε-- 
ταιρισαμένη, τῆς δ᾽ οὐρανίας ἐκπεσοῖσα ἐκείνης, τῶν μὲν ἐμπληκτικῶν 
καὶ ἀνοητῶν χρατεῖ ϑεάτρων, ὥσπερ τύραννος ὑπήκοον ἑαυτῇ πεποιη-: 
μένη μουσικὴν ὀλίγου τὴν ἅπασαν, τὴν δὲ Σ τοῖ iv ἢ 2 μένῃ μουσικὴ iyov τὴν 0 „ τὴν θὲ παρα τοῖς νοῦν ἔχουσι καὶ 
ϑείοις ἀνδράσιν os ἀληϑῶς τιμὴν ἀπολώλεκεν, Die schlechte Musik der 
ae erthbeidigt auch Liban. nicht (de saltat. ed. Reiske vol. III, 

70) Donat. adAndr. IV, 3: Et vide non minimas partes in hac co- 
moedia Mysidi attribui, ἢ. 6. personae femineae, sive haee personalis 
viris agitur, ut apud veteres, sive per mulierem, ut nune videmus. 

71) Diomed. Ill. p. 486 P.: antea itaque galeris, non personis ute- 
bantur, ut qualitas coloris indieium faceret aetatis guum essent aut albi 
aut nigri aut rufi. Vgl. Festuss. v. personatus. Dona t. fr. decom.: 
personalti primi egisse dieuntur comoediam Cincius [et] Faliseus , tra- 
goediam Minucius et Prothonius. Der hier gemeinte Minueius Prothi- 
mus ist in der Didascalie zu den Adelphi als zweiter Schauspieler ge- 
nannt; Donat nennt dort zwar zwei andere Namen, setzt aber hinzu: 
qui cum suis gregibus Jam tum personati agebant. Uebrigens setzt die 
von Grys ar Allg. Schulz. 1832 S. 324 angeführte Stelle aus Ter. Phorm. 
I, 4, 32 ein unmaskirtes Gesicht voraus. 



ab blieb die Maskirung der Schauspieler zwar gewöhnlich MER). 

ausser bei Mimen die immer unmaskirt spielten, aber wenigstens 

noch in Ciceros Zeit sind Schauspieler auch ohne Masken aufge- 

treten?®). Das Costüm war natürlich in den verschiedenen Gat- 

tungen des Dramas verschieden ; namentlich zeichnete sich das 

der Tragödie durch prächtige schleppende Gewänder (syrmata) 

und hohe Schuhe (cothurn?) aus, während der Schuh mit niedri- 

ger Sohle (soccus) das characterislische Stück des Comödien- 

costüms war”*). 

3472) Die Schrift von Hoelscher de personarum usu in ludis sce- 

nieis apud Romanos. Berol. 1841 kenne ich nicht. Abbildungen μον Mas 

ken aus der Tragödie und Komödie 5. bei Wieseler Taf. V, 9—52 nebst 

dem Gommentar. 

73) Cie. orat. 111,59: in ore sunt omnia; personatum ne Roseium 

quidem laudabant. De divin. 1,37. In Aesopo familiart tuo tantum vidı 

ardorem voltuum atque motuum ets. ὃ. Grysara.a. 0. 5. 325. W eun 

jedoch Seneca epp-. 11, 7 von unmaskirten Schauspielern spricht, was 

Welcker (die Griech. Tragödie 8. 1445, 43) auf Tragöden bezieht, so 

hat er vielleicht Mimen gemeint. Re 

74) Τὰν. VIII, 239. Zongum — Thyestae syrma. Ci. XV, 30. 

Martial XII, 9: transtulit ad tragicos se nostra Thalia cothurnos : 

aptasti longum tu quoque syrma tibi. Appulej. de mag. p. 16. Lange 

Frauenmäntel konnten als Tragödengewänder benutzt werden. Vita CGa- 

rini 20: si aviae pallio aurato atque purpurato pro syrmate tragoedus 

uteretur. Ueber den Cothurn sagt Tertull. de spect. 23: sie el fragoe- 

dos cothurnis extulit (se. diabolus) ; quia nemo potest adjicere eubitum 

unum ad staturam suam, mendacem facere volt Christum. Auffallend 

ist die Stelle beiEpietetDiss. 1,29, 41, wonach zwischen dem Costüm der 

Tragöden und Komöden kein wesentlicher Unterschied gewesen wäre: 

ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οιήσονται tavrovs εἰναι προσωπεια 

καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνϑρωπε, ταῦτα vinv ἔχεις καὶ ὑπόϑεσιν. 

φϑέγξαι τι ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἢ γελωτοποιος" κοινά γαρ 

ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. In Bezug auf den soccus lässt sich, wie 

Wieseler ἃ. ἃ. 0. 5. 77 bemerkt, aus den Stellen der Alten schwerlich 

mehr schliessen, als dass bei der Fusstracht in der Komödie niedrige Soh- 

len gebräuchlich waren; die Miniaturen zu Terenz zeigen Schuhe und 

Halbschuhe mit niedrigen Sohlen. — Die Benutzung der Monumente für 

das Costüm ist besonders bei der Tragödie sehr misslich, da es meistens 

nieht feststeht, ob sie sich auf die römische oder griechische Bühne be- 

ziehn, wie das Mosaik im Mus. Pio Cl. von 22 Figurenpaaren aus der 

Tragödie und einem aus dem Satyrspiel (bei Wieseler Taf. VII u. VIII). 

Die Figuren sind alle in bunte Zunicae talares mit verschiedenen Öberge- 

wändern gekleidet, und haben unter den Füssen stelzenartige Erhöhungen, 

deren Rohheit auf Rechnung der sehr unvollkommnen Darstellung kommt. 

Die einzige Gattung, von deren Costüm wir einige Vorstellung aus den 

Monumenten erhalten, ist die palliata, über welche auch Donat fr. de 

com. einige Notizen giebt. Die Miniaturen der Codd. Ambrosian. und 

Vatican. des Terenz (Wieseler Taf. X) sind zwar vermuthlich im 

8. oder 9. Jahrhundert gemalt, aber nach Originalen aus der elassischen 

Zeit (Wieseler 8. 64 f. vgl. S. 80). Wesentlich sind bei den darauf 

ur ME 

Bei der Ausstattung der scenischen Schauspiele ging schon 
gegen Ende der Republik die Verschwendung ins unsinnige 3475). 
Die Decoration der Bühne durch Malerei 75) genügte nicht mehr; 
(. Antonius und L. Murena deckten sie mit Silber, Petrejus mit 
Gold, Q. Catulus mit Elfenbein’?’). Alle übrigen übertraf M. 
Aemilius Scaurus in der Ausstattung seines nur für die Schau- 

spiele seiner Aedilität gebauten Theaters, das 80000 Zuschauer 
gefasst haben soll. Die Bühnenwand bestand aus drei Stockwer- 

ken, das unterste mit Marmor, das mittelste mit Glas, das oberste 

mit vergoldetem Getäfel bekleidet; hatte 360 Säulen, von denen 

die des untersten Stockwerks 38 Fuss hoch waren, und 3000 

Bronzestatuen 75) ; überdiess waren Attalische Teppiche, Gemälde 
und andre Kostbarkeiten im Ueberfluss vorhanden. 

Ebenso wie die Pracht der Scenerie und der Reichthum der 

Costüme 73), nahm der äussere Prunk des Schauspiels überhaupt 

überhand, so dass schon zu Anfang der Kaiserzeit die glänzende 

Ausstattung das Interesse des Publicums hauptsächlich in An- 

dargestellten Costümen die durch die Farbe kenntlichen Anaxyriden (S. 71), 
die funica mit Aermeln, darüber das pallium oder (bei Soldaten 5. 72) die 
chlamys. Vgl. auch die wenigstens zum grossen Theil der palliata ange- 
hörigen Darstellungen der Tafel ΧΙ. Ueber das Costüm der Mimen und 
Pantomimen s. unten. 

3475) Liv. VIl,2: guam ab sano initio res in hanc υἱῷ opulentis regnis 
tolerabilem insaniam venerit. 

76) Die Nachricht von Valer. Max. Il, 4,6: Claudius Pulcher sce- 
nam varietate colorum adumbravit, vacuis ante pietura tabulis exten- 
tam — wonach also die Bühnenwand bis dahin ohne alle Malerei gewesen 
wäre — kann natürlich nicht richtig sein. Vermuthlich zeichnete sich das 
Theater des Claudius nur durch ganz besonders gut gemalte Coulissen 
aus. Plin.H. N. XXXV, 4, 7: habuit et scaena ludis Claudi Pulchri 
magnam admirationem picturae, cum ad tegularum similitudinem corvi 
imaginem (?) advolarent. Ein pietor scaenarius Orelli 2636. 

177) Valer. Max. 1.1. Plin. H. N. XAXII, 3, 16. Ib.: Nero 
Pompei theatrum operuit auro in unum diem, quo Tiridati Armeniae 
regi ostenderet. 

78) Plin. H. N. XXXVI, 15, 24, 114. An den noch existirenden 
Theaterruinen ist die scena selten erhalten, und dann gewöhnlich sehr 
entstellt. Auch an der Bühne des Theaters von Orange lassen sich drei 
übereinander befindliche Säulenordnungen vielmehr vermuthen als erken- 
nen. Vgl. Wieseler Il, 19 S. 22. Im Theater von Tusculum haben sich 
Piedestale von Statuen gefunden (mit den Inschriften Orestes Pylades Tele- 
gonos Telemachos und Diphilos), die nach Canina zur Bühnendeco- 
ration gehörten und zwischen den Säulen der scena standen. Wiese- 
ler II, 11 S. 16. 

79) Horat. epp. II, 1, 203 544. 

IV. 90 
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spruch nahm. Bei den Spielen zur Einweihung des Pompejani- 

schen Theaters wurden in der Clytämnestra (von Attius) 600 

Saumthiere, im Trojanischen Pferde 3000 Krateren auf die 

Bühne gebracht, und Reiterei und Fussvolk erschien in den ver- 

schiedensten Costümen und Waffengattungen 55). Horaz be- 

schreibt Aufführungen von Stücken, die vier Stunden und länger 

dauern, angefüllt mit Infanterie- und Cavalleriemanövern und 

Paradezügen, in denen selbst weisse Elephanten und Giraffen mit 

aufgeführt werden 5). 

Zuletzt sind noch einige Gattungen von dramatischen Auf- 

führungen in Betracht zu ziehn, insofern sie sich auch durch 

Eigenthümlichkeit der Aufführung von den übrigen unter- 

scheiden. 

1. Die Atellane”%), eine Charakterkomödie , ursprüng- 

lich ohne Zweifel ein improvisirtes Possenspiel, dessen. wech- 

selnde Situationen sich an feste Rollen knüpften, als Pappus oder 

Casnar, Bucco, Maccus, Dossennus®®). Sie wurde anfangs von 

jungen Bürgern als Dilettantenkomödie aufgeführt, und zwar 

gleich anfangs in Masken, zu einer Zeit als die Schauspieler von 

Profession noch unmaskirt spielten®*); später fiel sie diesen 

zu®) und wurde besonders als Nachspiel regelmässiger Stücke 

3480) Cic.epp. ad. fam.Vil,] (apparatus — spectatis tollebat omnem 

hilaritatem). 
| E 

81) Horat. ib. 187 sqq. Der Zustand der römischen Bühne zu Ende 

der Republik überhaupt kann nicht treffender charakterisirt w erden . als es 

durch die glänzende Vergleichung mit der jetzigen französischen von 

Mommsen ÄRöm. Gesch. ΠῚ, 548 geschehen ist. 

82) Munck de fabulis Atellanis 1840. Der Irrthum Strabos 

(V, 3,6), dass die Atellane das Oscum ludierum, in oskischer Sprache auf- 

geführt sei, ist längst aufgegeben, 8. Munck p. 52—54. Mommsen Un- 

terital. Dialekte S. 118. Die Schrift von Keller de lingua et exodiis 

Atellanarum Bonn. 1850 kenne ich nicht. Gewöhnlich wird angenommen, 

dass die Atellane aus Campanien eingeführt sei, auch vou Mom msen ἃ. 

a. O.; dagegen in der Römischen Geschichte (Il, 419) hat er die Ansicht 

aufgestellt, die Charakterkomödie sei in Latium uralt gewesen (vgl. I, 148) 

und erst seit Zerstörung der Stadt Atella im zweiten punischen Kriege 

(543) sei sie hier localisirt und Atellane genanot worden. ; 

83) Munck p. 28—38. Mommsen Unterilal. Dialekte S. 118. 

84) Munck p. 70 und die dort angeführte Stelle aus Festus 8.0. 

personatus p. 117 ed. Müller. 
85) Mommsen Römische Gesch. Il, 420 meint, dies sei zu Ende des 

sechsten oder Anfang des siebenten Jahrhunderts geschehn ; aber die 

Worte des Livius VII, 2: eo institutum manet, ut actores Atellana- 

(exodium) gegeben 3.55), wozu sie sich durch ihre Kürze eig- 

nete 57). Sie erhielt sich bis in die späte Kaiserzeit auf der 
Bühne °®), 

2. Der Mimus°®), ebenfalls ein Charakterbild aus dem 
gemeinen Leben, aber ohne die stehenden Masken der Atellane, 

wird schon bei den ersten Apollinarischen Spielen 342 oder 543 

erwähnt”). Ohne Zweifel ist diese Gattung der Posse auch 

selbständig aufgeführt worden, namentlich an den Floralien 55) ; 

in Ciceros Zeit ward es Sitte sie statt der Atellane als Nachspiel 

oder Zwischenspiel (embohum) zu geben 55). Sie wurde auf 

dem vordern Theil der Bühne aufgeführt, von welchem dann der 

Hintergrund durch einen Zwischenvorhang (siparium) getrennt 

war 88). Die Mimen spielten ohne den soccus der Komöden 

rum nee tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artes ludierae, 
Jaciant — sind schwer zu begreifen, wenn die Atellanen damals schon 
von Schauspielern von Profession gespielt wurden. Sicherlich wurden sie 
dies im Jahr 23 n. Chr. nach Tac. Ann. IV, 14; welche Stelle Nipper- 
dey unrichtig auf Pantomimen, Grysar (Sifzungsberichte der Wiener 
Academie 1854 S. 249) eben so falsch auf Mimen, Munck p. 72 richtig 
auf Atellanen bezogen hat. 

3486) Munck p. 17—28. 
87) Munck p. 51. 
88) Munck p. 125—130. 
89) Die alte (mir unbekannte) Schrift von Ziegler de mimis Roma- 

norum Göttingen 1788 ist ohne Zweifel überflüssig gemacht durch den Auf- 
satz von Grysar in den Sitzungsberichten der Wiener Academie 1854 
Bd. X11,S.237 : der römische Mimus, der freilich auch nicht viel mehr als 
eine unkritische Stellensammlung ist. 

90) Festus s. salva res est. p. 326 ed. Müller. Wenn Mommsen 
Röm. Gesch. ΠῚ, 545 sagt, der hier erwähnte mimus sei offenbar nichts 
als eine palliata gewesen, so vermisse ich den Beweis, dass das Wort je- 
mals in dieser Bedeutung gebraucht worden ist. Mommsen hat übrigens 
vermuthet (Berichte der sächsischen Gesellschaft 1854 S. 159), dass der 
mimus zuerst 672 n. Chr. in Rom öffentlich aufgeführt sei, zum Theil ver- 
anlasst durch ein andres Fragment bei Festus 326. 

91) Grysara.a.0.S.276 f. Vgl. Ritschl Parerga S. 289. 

92) Cie. ad fam. IX, 16: non ut olim solebat, Atellanum, sed ut 
nune fit, mimum introdueisti. Vgl. Cie. ad Att. IV, 15. Grysara. 
ἃ. Ὁ. S.238 f. Plin.H.N. VII, 49 nennt eine Mime emboliaria, die- 
selbe Benennung auf der Inschrift bei Orelli 2613. 

93) Juv. VIII, 185 mit dem Schol. Sen. trang. an.11. Donatfr. 
decom.: siparium autem est mimicum velum, quod populo obsistit dum 
fabularum actus commutantur. Die unglaubliche Nachricht bei Diomed 
ΠῚ, p. 487 P. und Festus 5. orchestra, dass die Mimen ursprünglich in 
plano orehestrae gespielt hätten, hat Grysar 5, 277 f. mit Recht zu- 
rückgewiesen. 

39* 
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(daher vermuthlich der Ausdruck planipedes®*"*),ohne Masken ”) 

in einer Art Harlekinstracht (cextunculus) und einem darüber- 

geworfenen Mäntelchen (rieinium"*) ; auch der phallus gehörte 

zu ihrem Costüm”). Neben dem Hauptschauspieler, dem die 

Durchführung der Posse eigentlich oblag””), trat noch ein zwei- 

ter (secundarum partium) auf, dessen Rolle durch die Namen 

parasitus und stupidus charakterisirt ist, und der mil einem kahl- 

geschornen Kopf erschien®”). Die weiblichen Rollen wurden 

von Frauen gespielt?°), die sich besonders an den Floralien 

dem Publicum in mehr oder minder vollständiger Entblössung 

zeigten‘). Wie der Mimus überhaupt, zeichneten sich nament- 

lich die darin vorkommenden Tänze durch übertriebene Grimas- 

sen und obscöne Geberden aus?). Bei dem immer mehr ver- 

wildernden Geschmack des römischen Publicums hatte der Mi- 

mus in der Kaiserzeit sich der grössten Gunst zu erireuen, um 

so mehr als hier und in der Atellane zuweilen eine sonst ver- 

pönte Redefreiheit geduldet ward 3), Komödie und Tragödie er- 

3494) Grysar S. 246. Festus 8. v. rieintum. Diomec. |. Ι. 

Donat.1.1.: planipedia autem dieta ob humilitatem argumenti ejus ac 

vilitatem actorum , qui non cothurno utuntur aut socco in scena, sed 

plano pede. Sen. epp. 8,8: quam multa Publii non excalceatis, sed 

cothurnatis dieenda sunt. Die Unterscheidung zwischen mimus und pla- 

nipedaria bei Donat. fr. com. und Lydus de magg. 1, 40 ist ent- 

weder erdacht oder ganz unwesentlich. 

95) Grysar S. 265. 
96) Grysar 8. 270 f. Sollte vielleicht das getüpfelte Gewand, in 

dem Thalia so oft auf Sarkopbagen erscheint (z. B. Wieseler Taf. XI, 

42), dem centunculus der Mimen nachgeahmt sein, die damals sehr wohl 

als Hauptrepräsentanten der komischen Bühne gelten konnten? 

97) Schol. Juv. VI, 66: penem, ut habent in mimo. Augustin. 

οἷν. d. VI, 7: numquid Priapo mimi, non etiam sacerdotes enormia pu- 

denda fecerunt ? 
98) Grysar S. 260. 
99) GrysarS. 266—68. Nach Horat. epp- I, 18, 14 scheint er dem 

Hauptschauspieler nachgeäfft zu haben. Vgl. auch Sueton. Calig. ο. 57, 

wo plures secundarum partium erwähnt werden. Den stupidus oder 

parasitus vermuthet Wieseler in der kahlköpfigen Bronzestatuette 

Tafel XII, 9. 
3500) Grysar 8. 268. Auch archimimae kommen auf Inschriften vor 

. wie Orelli 4760 und Gruter. 330, 4: Fabia M. et 9. L. archimima 

temporis sui prima diurna. 
1) GrysarS.271#. 
2) Grysar 5. 265. 
3) Beispiele der Licenz in den Atellanen s. Munck 8. 60—62. Für 

den mimus vgl. Ribbecek comicor. latin. rell., mim. v. 63 (Mommsen 

R. 6. ll, 546). 125. 126. anonym. mim. rell. IX. X. ΧΗ. 

ως A τα 

hielten sich zwar bis in die späteste Zeitauf der Bühne 3594), aber 
die Posse nahm unter den eigentlichen dramatischen Aufführun- 

gen den ersten Rang ein?) und überdauerte sogar das west- 

römische Reich®). 

Seit das wahre Interesse am Drama durch das Ueberhand- 

nehmen des Bühnenprunks zurückgedrängt war, traten auf der 

Bühne die balletartigen Aufführungen mehr in den Vordergrund. 

Die bedeutendste derselben ist 

3. der yantomimus”), die Darstellung eines dramati- 

schen Gegenstandes durch blossen Tanz und rhythmische Gestieu- 

lation, von einem einzigen Tänzer ausgeführt. Die in der Rai- 

serzeit sehr übliche Bezeichnung dieser Tänzer mit dem allgemei- 

nen Wort histrio zeigt schon allein die Bedeutung, die der 

pantomimus auf der Bühne gewonnen hatte. Bereits in dem 

canticum des Dramas war die Scheidung von Tanz und Gesang 

eingetreten, und von hier war nur noch ein Schritt zu der Aus- 

bildung des darstellenden Tanzes als selbständige Runstgattung, 

die unter August durch Pylades und Bathyllus erfolgte®). Die 

Texte der Pantomimen waren meistens nach Tragödien bearbeitet, 

und daher die Stoffe selten der Geschichte”), gewöhnlich der 

Mythologie entnommen ''®), vorzugsweise Liebesgeschichten '*). 

Die Bearbeitung war der Art, dass die Hauptsituationen in eine 

3504) Vgl. Welekers Zusammenstellung von Nachrichten über die 

Aufführungen von Komödien und Tragödien in der Raiserzeit: Die 
Griechische Tragödie S. 1408—84. 

5) Marc. Antonin. Comm. IX, 6. 

6) Joh. Lyd.de magg. 1,40: ἡ μεμική, ἡ νῦν δῆϑεν μόνη σωζομένη. 

7) Grysar (Rhein. Mus. II, 30 8.): Ueber die Pantomimen der 

Römer. 

8) Grysara.a.0.S.30u.35f. 

9) Lucian. de salt. (54) nennt die Geschichte des Polykrates und 
seiner Tochter und die Liebe des Antipater und Seleucus zur Stratonike 

(58): übrigens eigne sich die ganze Geschichte vom Chaos bis zum Tode 
der Cleopatra für den pantomimus. 

10) Auch der ägyptischen (Lucian 16.) und römischen (der Turnus 
des Virgil als Pantomime bei Sueton Nero 54). 

11) Grysar 8. 50 ff. Komische Pantomimen stellt Welcker a.a.0. 
S. 1476, 83 ganz in Abrede und allerdings werden solche nie erwähnt: die 

Existenz der Gattung berührt aber nicht bloss Athen. I, p. 20 E, sondern 

auch M. Seneca epit. deelam. III prooem. p. 275 ed. Schott: Pylades 
in comoedia, Bathyllus in tragoedia multum a se aberant. 
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Reihe von cantica zusammengefasst wurden, welche wie be- 

merkt, sämmtlich ein einziger Pantomimus darstellte , der also 

immer mehrere Rollen und zwar sowohl männliche als weibliche 

hintereinander geben musste, während ein Chor das jedem die- 

ser Soli entsprechende canticum vortrug. Eine solche Auffüh- 

rung kann schwerlich ohne einen verbindenden Text gedacht 

werden, etwa wie die erzählenden Recitative unserer Oratorien : 

dieser mag vom Chor gesungen, und so dem Darsteller Zeit zum 

Wechsel der Masken für die jedesmalige Rolle gegeben worden 

3512), Auf diesem einen Darsteller beruhte die Durchführung 

des ganzen Gegenstandes, doch scheinen auch Nebenpersonen, 

wenigstens Stalisten zuweilen aufgetreten zu sein'?). In den 

ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit haben öffentlich nur Männer 

im pantomimus getanzt'*), und in der spätern Zeit Frauen wohl 

nur in Griechenland'?), aber auch hier blieb die Darstellung 

sein 

3512) GrysarS.37f. Vgl.auchLiban. pro saltatoribus ed. Reiske 

vol. ΠῚ p. 372, 31 und Ammian, XXIX, 2,23: ex histrionis ritu mu- 

ἑαία repente persona. Eine Pantomimenmaske glaubt Wieseler an den 

geschlossenen Lippen (Luc.de salt. 27.29) zu erkennen in der Taf. V,21 

abgebildeten. Der Wechsel des Costüms, der sich in der Regel für jede 

neue Maske von selbst versteht, sebeint nicht immer Statt gefunden zu 

haben : der Vergleich bei Liban. 393, 16 mit den Verwandlungen des 

Proteus erlaubt kaum daran zu denken. Von dem Darstellen verschiedner 

Rollen in demselben Costüm spricht auch Fronto epp. ad M. Anton. 

Aug.de oratt. IV, 8: μέ histriones quom palleolatim saltant, 

caudam eyeni, eapillum Veneris, Furiae flagellum eodem pa llio de- 

monstrant: ita isti unam eandemque sententiam multimodis faciunt ven- 

tilant commutant convertunt, eadem lacinia salutant ete. 

13) S. das Beispiel des rasenden Ajax aus Lucian de saltat. 85. 

beiGrysarS.38 f. Dagegen ist nicht deutlich, ob bei Liba.n. p. 373, 13 

in dem Achill auf Skyros Diomed und Odysseus als Statisten gedacht wer- 

den müssen. Die Worte des Artemidor oniroer. I, 78: βασιλικὰ 
x ΄ - « 4 % « ᾿ ’ ε a ΄ ‘ br 

μὲν TOEOWTU μεμειται και πολλοὺς ὑπηρέτας £YEı O ορχηστης kann man 

allenfalls vom Chor verstehn. Jedenfalls wurde für die Ergänzung der 

Darstellung immer die Phantasie der Zuschauer in Anspruch genommen. 

5. Liban. 391, 23, welche Stelle ungefähr so zu lesen ist: γ) τέχνη — 

δια τῶν σχημάτων παιδεύει τὸν ϑεατὴν αἱρεῖν τὸ πρᾶγμα. καὶ διὰ μὲν 

zen ἐννοεῖν καὶ Ποσειδῶ, διὰ δὲ Ἡφαίστου τὴν ᾿4ϑηνᾶν, διὰ 

& Προμηϑέως Ἥφαιστον, διὰ δὲ Γανυμήδους 4ία, διὰ δὲ ᾿Αχιλλέως 

ΠαρΌν. 

14) Grysar 5. 03. P.E. Müller gen. aev. Theod. II p. 125 hat 

mit Unrecht das Auftreten der pantomimae schon in der frübern Raiser- 

zeit behauptet. 

15) Namentlich die Erwähnung eines von einer Helladia getanzien 

Hector ia einem Epigramm des Leontius (Jacobs anthol. Palat. vol. Il 
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durch Männer wenigstens das gewöhnliche 3516), Der Chor '”) 

wurde von Flötenspiel begleitet, das aber schon früh durch andre 

Instrumente verstärkt ward'®). Der Gesang hatte ausser dem 

Zweck, das Verständniss des stummen Spiels zu unterstützen, 

natürlich auch den, die rhythmischen Bewegungen des Tänzers 

zu leiten, wozu der Tact durch Treten von Seabillen markirt 

wurde 13). Die im hohen Grade auf sinnlichen Reiz berechnete 

Darstellung ging bei schlüpfrigen Gegenständen über alle Grenzen 

des Anstandes hinaus?). Theils desshalb , theils weil die Fein- 

heiten der Kunst nur von einem gebildeten Geschmack verstan- 

den werden konnten, war und blieb der pantomimus die bei den 

höhern Ständen beliebteste Darstellung, so wie die Posse der 

Masse am meisten zusagte”'). 

Eine andre Gattung des dramatischen Ballets war 4. die 

pyrrhicha, welche grössere Aehnlichkeit mit unsern Balleten 

hat als der pantomimus, da hier dramatische Gegenstände von 

mehrern , und zwar sowohl Tänzern als Tänzerinnen dargestellt 

wurden. Unter diesem Namen, der ursprünglich den dorischen 

Waffentanz bezeichnete 32), begriff man in der Kaiserzeit auch 

andre Tänze sehr verschiedner Natur, namentlich bacchische 35). 

p. 713) kann wohl nur von einem eigentlichen pantomimus verstanden 

werden. 

3516) Die Griechischen Schriftsteller der spätesten Zeit (auch Liban. 

a. a. 0.) erwähnen nur männliche Pantomimen. Vgl. auch P. E. Müller 

1. 1. II p. 128 sg. 
17) Bei Liban. 381, 5 besteht er aus Mimen und Frauen. 

18) Grysar 85. 58—60. 
19) Grysar 8. 57 f. 
20) Grysar 8. 50 f. 
21) P. E. Müller 1. 1. II p. 102 sqq. 

22) Eine von Mimen und Frauen im Theater ausgeführte pyrrhicha, 

die den Waffentanz nachahmte, schildert ein von Salmas. zu vit. Ha- 

driani (H. Aug. I, 179) angeführtes lateinisches Epigramm. Dass der 

Name pyrrhicha auch militärische Evolutionen bezeichnet, ist oben be- 

merkt worden. 

23) Athen. XIV, 631 A. ἡ δὲ καϑ' ἡμᾶς πυῤῥέχη Διονυσιακὴ τις 

εἶναι δοκεῖ, ἐπιεικεστέρα οὖσα τῆς ἀρχαίαφ. ἔχουσι γὰρ οἱ ὀρχούμενον 

ϑύωσους ἀντὶ δοράτων, προΐενται δ᾽ ἐπ’ ἀλλήλους καὶ νάρϑηκας καὶ λαμ- 

πάδας φέρουσιν " ὀρχοῦνταί TE τὰ περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὰ περὶ τοὺς 

Ινδοὺς, Zrı δὲ τὰ περὶ τὸν Πενϑέα. Man sieht, dass es verschiedene 

Gattungen der pyrrhicha gab. Die von Appulej. Metam. X, 29 p. 734 

gegebene Schilderung passt weder recht auf die bacchische pyrrhicha, noch 

auf den oben erwähnten Waffentanz, sondern scheint einer dritten Gattung 



Es lag sehr nahe denselben einen dramatischen Inhalt zu geben, 

welcher wie die Sujets der Pantomimen der Mythologie entnom- 

men wurde; genannt wird Dionysos Zug gegen dıe Inder, Pen- 

theus ®°**), Ikarus, Pasiphae°); und es ist wohl unzweifelhaft 

dass die von Apulejus geschilderte Aufführung des Urtheils des 

Paris eben nichts anderes ist als eine solche dramatische pyr- 

rhicha*°). Zum Tanz der pyrrhicha bei kaiserlichen Spielen wur- 

den in der Regel Knaben und Mädchen aus Asien verschrieben 57). 

Diese tanzten im Theater 55) ; im Amphitheater liess man die pyr- 

rhicha zuweilen von Verbrechern ausführen, die besonders dazu 

eingeübt wurden 59). 
Ausser den dramatischen Tänzen gab es auf der römischen 

Bühne noch manche andre orchestische Aufführungen. Wir wis- 

sen namentlich dass Gedichte (ohne Zweifel in Musik gesetzt) 

entnommen zu sein: puelli puellaeque virenti florentes aetatula, forma 
eonspieui, veste nitidi, incessu gestuosi graecanicam saltaturi pyrrhi- 
cam dispositis ordinationibus decoros ambitus inerrabant, nunc in orbem 

rotatum flexuosi, nune in obliquam seriem connexi et in quadratum 
Palorem cuneati et in catervae discidium separati. Dieselbe scheint zu 
schildern Fronto epp. adM.Caes. 1,2, 4: ille in pyrrica versicolo- 
rum discursus, eum amieti cocco ali, alii luteo et ostro et purpura, 
αἰϊὲ aliique cohaerentes coneursant — und Plutarch. in der gleich an- 
zuführenden Stellede sera vum. vind.c. 9. 

3524) Athen. 1]. ]. 
25) Sueton. Nero c. 12: inter pyrrhicharum argumenta 

taurus Pasiphaen ligneae juvencae simulacro abditam init, ut multi spec- 
tantium erediderunt. Icarus primo statim conatu Juxta cubiculum ejus 
deeidit, ipsumque ceruore respersit. 

26) Apulej. Metam. X, 30—34. Dem dramatischen Ballet ging 
jene oben beschriebene pyrrhicha ohne argumentum voraus. 

27) Sueton. Caesar. 39: pyrrhicham saltaverunt Asiae Bithyniae- 
que prineipum liberi. DioLX,7 ef. Sueton. CGalig. 58. DioLX, 23. 
Sueton. Nero 12. Dass es nicht bloss Knaben, sondern auch Mädchen 
waren, zeigt das Sujet der Pasiphae Sueton. Nero 6. 12. Orelli 
2639: Dis man. Naidi Caesaris vernae ex numero pyrrhiche. 

28) DioLX,7. Joseph. ant. πὰ. XIX, 1, 14. Doch die pyrrhi- 
chae bei Sueton. Nero 12 waren im Amphitheater. 

29) Digg. XLVIII, 19, 8, 11: quieumque in ludum venatorium fue- 
rint damnati, videndum est ete. Hoc enim distat a ceteris, quod insti:- 
tuuntur venatores aut pyrrhichari aut in aliam quam voluptatem, 
gesticulandi aut aliter se movendi gratia. Plutarch de sera num. 
vind. 9: ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔνιοι διαφέρουσι παιδαρίων, ἃ τοὺς κακούργους ἐν 
τοῖς ϑεάτροις ϑεώμενα πολλάκις ἐν χιτῶσι διαχρύσοις καὶ 'yAauvdioıs 
ἁλουργοῖς ἐστεφανωμένους καὶ πυῤῥιχέζον τας, ἄγαται καὶ τέϑηπεν οἷς uaxa- 
giovs . ἄχρες οὗ κεντούμενοι καὶ μαστιγούμενοι καὶ πῦρ ἀνιέντες ἐκ τῆς 
ἀνϑινῆς ἐκείνης καὶ πολυτελοῦς ἐσθῆτος ὀφϑῶσιν. 

0 ----- 

3530), nament- mit pantomimischer Begleitung vorgetragen wurden 

lich Lobgedichte auf die Kaiser®'). Vermuthlich wurden Tanz 

und Gesang gewöhnlich von verschiedenen Künstlern ausgeführt, 

aber es kam auch vor dass dieselben zugleich tanzten und 

sangen °?). 
Am wenigsten sind wir von den musikalischen Aufführun- 

gen unterrichtet. Wie im pantomimus der das dramatische car- 

ticum begleitende Tanz sich zu einer selbständigen Gattung ent- 

wickelt hatte, so wurde auch das canticum ausserhalb des Dra- 

mas als Concertstück von Sängern (canlores) vorgetragen 35) ; 

und wie der Pantomime die sämmtlichen cantica einer Tragödie 

tanzend darstellte, so mochte auch wohl der Sänger sie hinter- 

einander singen ®*). Diese Concertvorträge geschahen häufig in 

Costüm und Maske®°), und wurden natürlich auch von dramali- 

scher Action begleitet®®). Nero, der im eigentlichen Drama nie 

3530) Ovid. Trist. V, 7, 25: 
carmina quod pleno saltari nostra theatro, 

versibus et plaudi scribis amice meis. 
Οἱ. Trist, 1,519. Dial.de oratt. c.26. Weichert de poetarum 
religuüs p. 286 84. 

31) Plin. Paneg.54. Et quis Jam locus miserae adulationis mane- 
bat, quum laudes imperatorum ludis etiam et commissionibus celebra- 
rentur atque in omne ludibrium effeminatis vocibus modis gestibus fran- 
gerentur? Sed illud indignum, quod eodem tempore in senatu et in scena 
ab histrione et a consule laudabantur. Von solchen Lobgedichten spricht 
Sueton. Octav. 89, die aber freilich auch bloss gesungen werden konn- 
ten, wie das canticum : Laetare incolumis Roma salvo Principe 
(Phaedr. V, 7) vom Chor gesungen wird. 

32) Sueton. Nero 42. jocularia in defectionis duces carmina 
lasciveque modulata, quae vulgo innotuerunt, etiam gesticulatus est ist 
wohl so zu verstehn. Auf dergleichen Productionen bezieht sich das can- 
tavit saltavit et placuit in der Inschrift Gruter 331, 7, falls sie ächt ist 
(vgl. Orelli 2605). 

33) Vgl. die oben angeführte Schrift von Grysar: Ueber das canti- 
cum und den Chor in der römischen Tragödie. 11]. Die Citharoeden und 
die cantores tragoediarum in der Raiserzeit S. 41 ff. 

34) GrysarS.55f. Dergleichen musikalische Vorträge werden von 
Schriftstellern der Raiserzeit mit dem Ausdrucke τραγῳδεῖν und Zragoe- 
diam cantare bezeichnet, und die ausführenden Künstler auch tragoedi 
und zen genannt. 

35) GrysarS.54. Το. Ann.XV, 65. Piso tragico ornatu canebat. 
XVI, 26. Thrasea Patavi — habitu tragico cecinerat. Sueton.Nero 46: 
tragoedias quogue cantavit personatus. Dio LXIII,9.22. Juv. VIII, 223. 

36) Dies geht aus der Beschreibung von Neros Auftreten hervor, 
namentlich Sueton. Nero 46. Dio LÄXII, 9. Sueton. Nero 24: 
atque in tragico quodam actu, quum elapsum baculum eito resumsisset, 
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aufgetreten zu sein scheint, zeigte seine Kunst öfter in dieser 

Weise. Wenn die Vorträge der cantores noch in der Mitte zwi- 

schen Drama und Concert standen, so waren die der cötharoedt, 

welche auch häufig dramatische cantica vortrugen und sich selbst 

dazu auf der Cither begleiteten, ganz concertarlig®®”). Ausser 

den Solovorträgen der Sänger und Spieler wurden auch Chor- 

gesänge mit reicher Begleitung von Instrumenten im Theater 

ausgeführt?®). Ebenso wie zwischen den Schauspielern, fand 

auch zwischen den Musikern ein Wettkampf Statt, und zwar 

nicht bloss an den eigens dazu bestimmten Agonen, sondern wie 

es scheint bei allen musikalischen Aufführungen °°). 

3. Die ampbitheatralischen Spiele“). 

I. Die Gladiatoren. Anfangs wurden die Fechterspiele 

nur als nichtamtliche zur Feier von Bestattungen, oder zum An- 

pavidus et metuens, ne ob delietum certamine submoveretur , non aliter 

confirmatus est, quam adjurante hypocrita, non animadversum id in ter 

exultationes acelamationesque populi. Grysar erklärt dies 5. 56 

Anm. richtig so, dass der Aypoerita entweder Neros Gesang, wie Im Drama 

der actor, mit Gesticulation begleitete, oder die Pause zwischen den ein- 

zelnen eantieis mit erzählender Reeitation ausfülle. 

3537) Citharöden treten schon zu Ende der Republik auf auct. ad 

Hereon. IV, 47. Ueber die Ankündigung durch den Herold und das 

muthmassliche Vorspiel des Orchesters Grysar 48 f., über das Costüm 

50; über den Inhalt der Vorträge ebendas. Es versteht sich von selbst, 

dass die Citbaröden nicht blos dramatische cantica, sondern CGompositio- 

nen jeder Art sangen und spielten. 

38) Senecaepp. 84. In commissionibus nostris plus cantorum est, 

quam in theatris olim spectatorum fuit. Quum omnes vias ordo canen- 

fium implevit, et cavea aeneatoribus eincta est, etexpulpi to omne 

tibiarum genus organorumque consonuit, fit concentus ex dissonis. 

Hier müssen die Ausführenden in allen Theilen des Theaters vertheilt ge- 

dacht werden, die nicht von Zuschauern besetzt waren. Macrob. 

Salt. I praef. vides quam multorum vocibus chorus constet? una tamen 

ex omnibus redditur. Aliqua est illice acuta, aliqua gravıs, aliqua me- 

dia; accedunt viris feminae, interponitur fistula. 

39) Vgl. Grysar 5. 52. 58—61. Sueton. ν espas. 19. Ludis per 

quos scena Marcelliani theatri dedicabatur — Terpno Diodoroque eitha- 

roedis — ducena sestertia super plurimas coronas aureas dedit. Selbst 

ein bloss begleitender Flötenspieler konnte einen Kranz erhalten. Phaedr. 

V,T7, 34. 
40) 1. Lipsius saturnalium libri II und de amphitheatro, beides 

auch in Graevii £hes. vol. IX. Bulenger liber de venatione cırcı et 

amphitheatri und Panvin. de ludis eircensibus Lib. 11 cap. Π- VII 

ibidem. — W. Henzen explieatio musivi Borghesiani in den disserta- 

zioni della pontificia accademia Romana di archeologia p. All, 1852. 

3  -«.. 

denken an Verstorbene gegeben (zuerst 490 3521), wesshalb sie 
auch häufig durch Testamente angeordnet waren“). Sie wur- 
den bald äusserst beliebt*?) und daher ein gutes Mittel die Gunst 
des Volks zu erwerben**); gegen Ende der Republik kommen 

sie auch bei amtlichen Spielen vor*°). In der Kaiserzeit sind sie 

ohne Zweifel bei allen ausserordentlichen Veranlassungen ge- 

geben worden, bei denen überhaupt Spiele Statt fanden, beson- 

ders scheint es Sitte gewesen zu sein, sie pro salute principis 

zu veranstalten *°). In der spätern Kaiserzeit wurde es üblich, 

Meine Abhandlung ÜVeber Gladiatorenspiele und Thierhetzen in der Kai- 
serzeit im Rhein. Mus. N. F. X, S. 544—590, wo auch die wichtigsten 
Monumente angegeben sind S. 553 f., S. 582 ff. 

3541) Die von Livius genannten munera wurden sämmtlich in Verbin- 
dung mit Zudi funebres gegeben: Liv. epit. 16. Val. Max. II, 4,17 
(490). Liv. XXIII, 30 (538). XXXI, 50 (554). XXXIX, 46-(571). ΧΙ, 
28 (580). Cäsar gab (in seiner Aedilität) ein munus funebre für seinen 
Vater (688) Plin. H. N. XXXII, 3, 16. Desgleichen Faustus Sulla (694) 
Dio XXXVII, 51, desgleichen C. Curio Plin. H. N. XXXVI, 15, 116. — 
Suet. Gaes. 20: munus populo epulumque pronuntiavit in filiae memo- 
riam , quod ante eum nemo. Οἵ, Plut. Caes. ὅδ. DioXLIII, 22. Dio 
LV, 8: κἂν τούτῳ (TAT) καὶ ἐπὶ τιῦ Ayoinne (+ 742) ὁπλομαχίαι, φαιὰν 
ἐσϑῆτα τῶν τὲ ἄλλων πλὴν τοῦ Αὐγούστου καὶ αὐτῶν τῶν υἱέων αὐτοῦ 
λαβόντων — ἐγένοντο. Zum Traueranzuge bei munera funebria gehörte 
die paenula statt der toga. vitaCommodi c. 16. ef. Dio LXXI, 21. 
Dio LV,27 (munus zum Andenken von Drusus, von Tiber und Germanicus 
gegeben). cf. Sueton. Tiber. c. 7. Claud. 2. 

42) Cic. ia Vatin. 15, 37. pro Sulla 19, 54. Horat. sat. 
II, 3, 84: heredes Staberi summam incidere sepulero, 

ni sic fecissent, gladiatorum dare centum 
damnati populo paria atque epulum arbitrio Arri. 

Vgl. die Inschrift von Pisaurum (Orelli 81), wo ein Aedil 1,000,000 HS. 
vermacht; von den Zinsen von 400,000 soll jährlich ein epulum, von den 
Zinsen von 600,000 jedes fünfte Jahr ein munus gladiat. gegeben werden. 
Vgl. auch 724. 5789. 

43) Bei der zweiten Auffübrung der Hecyra (589) unterbrach das Ge- 
rücht, dass Gladiatoren gegeben werden würden, das Schauspiel prol. 31 
sqq. Cicero (proSextio58,124) nennt die Gladiatoren öd spectaculi ge- 
nus, quod omni frequentia atque omni genere hominum celebratur, quo 
multitudo mazxime delectatur. Cf. ib. 50, 106 u. 59. 

44) Die lex Tullia de ambitu (69163) verbot, ne candidatus ante 
biennium quam magistratum petiturus esset, munus populo ederet. 
(Sehol. Bob. inorat. pro Sestiop. 309). Vgl. besonders Cie. pro 
Sestio 64 und in Vatin. 15, 37. 

45) Dio XLVII, 40, in den Gerealien des Jahres 71242 statt der 
ludi Circenses. 

46) Claudius verbot, Gladiatorenspiele ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας an- 
zukündigen. Dio LX, 5. Vgl. LIV, 46 (Senatsbeschluss, dass von allen 
Gladiatorenspielen in Rom und dem übrigen Italien ein Tag dem Caesar 
geweibt sein sollte). Gruter 612,3 (Spanische Inschrift: ÄX paria 
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dass die Kaiser vor dem Auszuge in den Krieg ein munus ga- 

ben 3°), Von stehenden Festen, die mit Gladiatoren gefeiert 

wurden, sind aus der Augusteischen Zeit nur die quinquatrus 

bekannt; die Spiele waren vom 20. bis 23. März°*). In der 

späteren Zeit wurden auch an den Saturnalien Gladiatoren ge- 

geben“). Zu Anfang der Kaiserzeit wurden zwei Prätoren zur 

Abhaltung der Fechterspiele durchs Loos bestimmt °’); aber ob 

sie dieselben an stehenden Festen oder bei ausserordentlichen 

Gelegenheiten gaben, geht aus dieser Nachricht eben so wenig 

hervor, als aus den übrigen Stellen, wo von der Veranstaltung 

der Fechterspiele durch die Prätoren die Rede ist°'). Natürlich 

pro salute Caesarum). Bull. Nap. 1853 p. 116 (Pompejanisches Pro- 

gramm: pro salute .... liberorumque ejus). Vgl. Jahn ad Pers. VI, 

48. Das Gelübde eines einzelnen pro salute prineipis als Gladiator zu 

fechten bei Suet. Calig. 27. Dio LIX, 8. 

3547) Hist. Aug. vit. Maxim. et Balbin. e. 8: unde autem mus 

tractus sit, ut profieisceentes ad bellum imperatores munus gladiatorium 

et venatus darent, breviter dieendum est. — Severus (vit. cap. 14) pro- 

feetus ad bellum Parthieum editogladiatorio munere et congiario populo 

dato. 
48) Das Fest begann am 19. März. Ovid. Fast. Ill, 811 

sanguine prima vacat, nec fas concurrere dextrae — 

813 altera tresque super sparsa celebrantur harena. 

Im Jahr 742 beging August statt seiner Söhne die guinquatrus mit Gladia- 

torenspielen Dio LIV, 28. Domitian feierte sie auch auf seinem Alba- 

num mit Gladiatoren Dio LXVIl. 1. 

9) Ich kenne keine ausdrückliche Errichtung dieser Sittevor Auson. 

de fer. Rom. 33; wenn man nicht die acta 5. Jgnatüi, dessen Märtyrthum 

angeblich za Rom im Jahr 107 Statt fand (acta martyrum. ed. Ruinart. 

Veronae 1731. F. p. 8) als gültiges Zeugniss zulassen will. Dort heisst 

es cap. 8: erat enim sollemnis, ut putabant, dieta tertia deeima (i. e. 

XII Kal. Jan. i. e. Sigillaria ef. Macrob. Satt. I, 10 u. 11), secun- 

dum quam studiose eonvenerunt. Von den Rirchenvätern sagt, so viel 

ich weiss, nur Lactanz (instit. div. VI, 20, 35), dass die Gladiatoren 

dem Saturn geweiht waren: ef primitus quidem venationes, quae vocan- 

tur munera, Saturno attribulae sunt. 

50) Dio LIX, 14: δέο γὰρ orgarnyous ἐς τοὺς ὁπλομαχικοὺς ayo- 

νας, ὥσπερ ποτὲ ἐγίγνετο, λαγχάνειν ἐκέλευσεν. 

51) Die Verordaung Augusts an die Prätoren (Dio LIV, 2): μήτε ἐς 

ἐκείνας (τὰς πανηγύρεις) οἴκοθέν τινα πλεῖον τοῦ ἑτέρου ἀναλίσκειν, und 

ὁπλομαχίαν μήτ᾽ ἄλλως εἰ un ἡ βουλὴ ψηφίσαιτο, μήτ᾽ αὖ πλεονάκις ἢ 

δὶς ἐν ἑκάστῳ ἔτει μήτε πλειύνων εἴκοσε καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν ποιεῖν — 

bezieht sich in ihrer zweiten Hälfte offenbar nur auf ausserordentliche 

Gladiatorenspiele. Diese sollten 1) nur aufSenatsbeschluss gegeben werden, 

und 2) von keinem der 10 Prätoren öfter als zweimal im Jahr. Merkel 

proll. ad. fast. p. CLXI hat dies so verstanden, als wenn überhaupt 

pur zwei prätorische munera jährlich hätten Statt finden sollen ; aber das 

Subjeet des Aceusativ e. inf. rıva zeigt, dass die Verordnung für jeden 

907 

gaben auch die Gonsuln bei ihren Spielen munera 5053)... ausserdem 

die Quästoren von 47—54 nach Chr., und in der Zeit von Do- 

mitian bis Alexander Severus, nach dessen Verordnung die 

quaestores candidati und die arcarii dazu verpflichtet waren ?). 

Die Fechterspiele waren während der Republik auf dem 

Jorum°*), seit der Erbauung der Amphitheater gewöhnlich in 
diesen’). Das erste steinerne von Statilius Taurus 725=29 ge- 

baute Amphitheater ging im Neronischen Brande zu Grunde; ein 

zweites erbaute Vespasian in der Tiefe zwischen Caelius, Esqui- 

lin und Velia, auf der Stelle der ehemaligen stagna Neronis, 

Titus dedicirte es im Jahr 80, aber erst Domitian vollendete es: 

seine Ruine ist das Colosseum. Es hatte mit seinen vier Stock- 

werken eine Höhe von 150 Fuss und Platz für 87000 Zu- 

schauer ὅδ). 

Das Amphitheater, entstanden aus der Ergänzung der halb- 

runden cavea des Theaters zu einem vollen Kreise, mit Weg- 

lassung der scena, erhob sich um eine elliptische Arena °”). 

Diese war wenigstens in den grösseren Amphitheatern (wie im 

Colosseum und dem von Capua) kein fester, sondern ein auf tie- 

fen Mauern ruhender Bretterboden, und die unter ihr befind- 

lichen Räume enthielten Käfige für wilde Thiere und Maschine- 

rieen°®). An der Mauer des podium waren zum Schutz gegen 

einzelnen gilt. Auch für die munera erhielten die Prätoren eine Beisteuer 
aus der Staatskasse, die August im Jahr 7 nach Chr. einzog (LV, 31), 
während die Beisteuer für ludi solennes (navnyrosıs LIV, 2 und 17) ver- 
mutblich fortgezahlt wurde. Wenn endlich Claudius τοῖς στρατηγοῖς 
τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὁπλομαχικοὺς ἀπηγόρευσε um ποιεῖν (LX, 5), so kön- 
nen dies nur ausserordentliche munera sein, deren Feier vielleicht durch 
die Sitte stehend geworden war. 
3552) Dio LIX, 14: τοὺς γὰρ περιγενομένους τῶν μονομάχων τοῖς 
ὑπάτοις καὶ τοῖς στρατηγοῖς τοῖς τε ἄλλοις --- ἀπεδίδοτο. Ἷ 

53) S. die Einleitung und Th. Il, 3 5. 204, 811. 
54) Das erste auf dem forum boarium, die spätern auf dem ‚forum 

Romanum, 5. Th. 1, 325. Dort ist schon bemerkt, dass Plinius Angabe 
XV, 18, 20: gladiatorio munere divi Juli, quod novissime pugnavit 
in. foro durch audre Nachrichten widerlegt wird. Vgl. auch Suet. Octav. 
cap. 45. 

55) Auch später noch auf dem forum, ferner im Circus oder in den 
septa. Sueton. l.l. Dio ΠΥ, 8. 

56) Th. I, 680 Ε΄. und die Beschreibung Roms Th. Ill, 1, 319 £. 
57) Hirt Gesch. d. Baukunst ΠῚ, 159. 

= μι 0, Müller Hdb. der Archäol. ὃ. 290, 4. Calpurn. Ecl. 
‚69: 
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etwaige Versuche wilder Thiere hinaufzuspringen, Walzen dıe 

sich bei der Berührung umdrehten,, und Netze mit zahnförmigen 

Spitzen angebracht ®°°°); natürlich hatte,das podium auch ein Ge- 

länder. Die übrigen Stockwerke (maeniana) waren ebenso wie 

im Theater durch Präcinctionen abgetheilt®), und auch hier hat- 

ten die Frauen Sitze auf einer obern ringsumlaufenden Galerie, 

am Flavianischen Amphitheater unter dem Dach einer porticus, 

unter welchem sich zugleich Abtheilungen für die pullati belan- 

den®'). Die Ordnung der Plätze war dieselbe wie im Thea- 

ter). Auch im Amphitheater konnte der Zuschauerraum mit 

einem Zeltdach überspannt werden, das auch hier auf Masten 

ruhte, die in vorspringenden Steinplatien der obern Peripherie 

Ah trepidi quotiens nos discedentis arenae 

Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae 

Emersisse feras ; et ab isdem saepe cavernis 

Aurea eum eroceo ereverunt arbuta nimbn. 

Auf Diptychen (Divioneuse ex mus. Tillotiano bei G 0 ri thes. Dipt. Vol. 

I p. 129, Norico- Turicense Areobindi ib. p- 218) sieht man runde Oeff- 

nungen im Boden der arena, vermuthlich Luftlöcher. E mil Braun (sulle 

sostruzioni del colosseo Annali d. Inst. arch. 1854. p. 708.) hält für 

einen Hauptzweck dieser Substructionen die Ausübung eines Gegendrucks 

gegen den Druck, den die ganze Peripherie des Gebäudes nach der Mitte 

zu ausübte. en 

3559) Calpurn. 1.1. v.48 necnon ubi finis arenae 

proxima marmoreo peragit spectacula muro, 

sternitur adjunetis ebur admirabile truncıs 

et eoit in rotulum, tereti qui lubrieus axe 

impositos subita vertigine falleret ungues 

excuteretque feras; auro quoque torta refulgent 

retia, quae lotis in arenam dentibus exstant. 

Zu einem munus Neros war soviel Bernstein eingekauft, uf refia eoer- 

cendis feris podiumque tegentia sucinis nodarentur. Plin. H.N.XXXVII, 

3, 45. 
60) Calpurn. 1.1. 47 nennt die praeeinetio balteus (balteus en 

gemmis, en üllita portieus auro) wie Tertull, de sp. 3. 

61) Ib. 26 venimus ad sedes, ubi pulla sordida veste 

inter femineas spectabat turba cathedras. 

nam quaeeunque patent sub aperto libera coelo, 

aut eques aut nivei loca complevere tribunt. 

Hieraus geht hervor, dass die Sitze der pullati nicht, wie in der Be- 

schreibung Roms angenommen wird (III, 1 5. 332) über, sondern unter 

dem Dach der portieus waren: vielleicht so wie Hirt @.d. B. ΠῚ, 165 

es sich vorgestellt hat: nämlich das gewisse von den Sitzen der Frauen 

abgesonderte Einschnitte dieser Gallerie den pullatı überlassen waren, die 

sich an den entgegengesetzten Theilen des vom Mittelpunkt der Arena ent- 

ferntesten Ovals befunden haben mögen. 
62) Vgl. Ah. Mus. N. F. X, S. 579—81, wo zugleich über die Rlei- 

dung und Bekränzung der Zuschauer und den Gebrauch des pileus gespro- 

N 

befestigt waren ®°°®), Das Auf- und Zuziehen des Zeltdaches °*) 
geschah durch Flottensoldaten (elassiar@i®). Auch fanden wie 

im Theater sparsiones von wohlriechenden Flüssigkeiten Statt ®®). 

Die Arena des Amphitheaters konnte unter Wasser gesetzt 
werden, um Seegefechte zu veranstalten®”). In diesen Schau- 

spielen wurden historisch berühmte Seetreffen dargestellt, ohne 

Zweifel mit aller Treue des Costüms ®). Zu Seeschlachten in 

grösserm Massstabe wurden besondere Bassins („aumachiae) ge- 
graben, das erste von Cäsar (708) in der Godeta minor auf dem 

Marsfelde®). Zwei Flotten, welche eine tyrische und ägyp- 

tische vorstellten, aus Zwei-, Drei- und Vierruderern bestan- 

den’®) und mit 4000 Ruderern und auf beiden Seiten mit 

1000 Seesoldaten bemannt waren”'), manövrirten hier gegen- 

einander. Die zweite Nauwachie gab August 752 bei der Dedi- 

cation des Tempels des Mars Ultor in einem Bassin von 1800 F. 

Länge und 1200 Fuss Breite, wahrscheinlich bei den hortz Cae- 
sarts ın der regio Transtiberina, wo auf dreissig geschnäbelten 

chen ist. Die 80 Bögen des Colosseums waren numerirt; ein Theil der 
Zablen ist (von XXIHI—LIV) noch erhalten. Eine fessera aus dem Amphi- 
theater von Frusino (bei Mommsen Ber. d. Sächs. Gesellsch. 1849. 
S. 380): CVNVI (Cun. VI) IN(feriori?) X (gradu deeimo) VIII (loco 
octavo). 

3563) Am Colosseum, am Amphitheater zu Nimes und wenn ich nicht 
irre auch an dem zu Arles sind diese durcehlöcherten Platten zum Theil 
noch erhalten. 

64) Sueton. Galig. 26: gladiatorio munere, reductis interdum 
flagrantissimo sole velis, emitti quemquam vetabat. Cf. Martial ΧΙ], 
29, 15. 

05) Commodus (vit. c. 15) populum Romanum a militibus elassia- 
rüs, qui vela ducebant, in amphitheatro interimi praeceperat. 

66) Seneca qu.n. II, 9, δ: sparsio illa, quae ex fundamentis 
mediae arenae crescens in summum usque amphitheatrum pervenit. 
Lib. speetac. 3,8: Et Cilices nimbis hie maduere suis. Dass die An- 
nehmlichkeiten der vela und sparsiones auch municipalen Amphitheatern 
nicht fehlten, zeigen die Programme von Pompeji. Guarini fasti duumv. 
p. 92 (sparsiones. vela. erunt). Mus. borb, I rel. degli scavi p. 2 
(venatio et vela erunt) Guarini f.d. p. 133, 11 (mala et vela erunt). 

67) Dio LXI, 9. LXII, 15 (beides unter Nero). LXVI, 25 (Titus). 
Suet. Domit. 4. 

68) Ah. Mus.a. ἃ. 0. 5. 548 f. 
69) Th. I, 656. 
70) Sueton. Caes. 39. 
71) Appian. B.C. II, 102. Die von Caesar gegrabene Naumachie 

wurde 711 wieder zugeschüttet. Dio XLV, 17. 
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Schiffen (wahrscheinlich durch 3000 Mann) eine Seeschlacht 

- 
Bes “ 3572 

zwischen Athenern und Persern ausgeführt wurde 575). In dem- 

selben Bassin gab später Nero ein Festmahl auf dem Wasser und 

Titus eine Naumachie”?). Die grösste von allen Naumachieen 

veranstaltete Claudius im Jahr 52 n. Chr. auf dem Fucinersee; 

19000 Mann als Rhodier und Sicilier costümirt manöyrırten und 

fochten hier gegen einander”*). Das Zeichen gab ein aus dem 

Wasser auftauchender silberner Triton mit der Trompete’). 

Später haben noch Domitian und wahrscheinlich auch Philippus 

Arabs Naumachieen veranstaltet”®); bei der des erstern fanden 

ausser der Seeschlacht noch mannichfache andre Schauspiele auf 

dem Wasser Statt’”). 

Die Gladiatoren’®) waren verurtheilte Verbrecher , Kriegs- 

gefangene, Gepresste, Gekaufte und freiwillig Angeworbene. 

Nur Nichtbürger 73) und später Leute niedern Standes wurden 

zum Tode im Gladiatorenkampf oder durch wilde Thiere, oder 

nur zum Auftreten in den Spielen verurtheilt, in welchem letz- 

tern Falle sie nach einer gewissen Zeit die Freiheit wieder er- 

...ὕ........-.. 

3572) S. Th. I, 657 und Ah. Mus. 548. 

73) Th. I, 658, 1418. | 

74) Rh.Mus. 548. Sueton. Claud. ce. 21 giebt für jede von beiden 

Flotten 12 Triremen an, Dio LX, 33 je 50 Schiffe, Tacitus Ann. All, 

56 nur £riremes quadriremesque , ohne eine Zahl zu nennen. Nach Dio 

und Taeitus wären alle Kämpfenden, also vielleicht der dritte Theil der 

gesammten Bemannung, verurtheilte Verbrecher gewesen. 

75) Sueton. 1.1. Lueil. Aetnav. 290 544. 

76) Th. 1, 658. 

77) Namentlich ein Zug von Nereiden lib. sp. 26 und der zu Hero 

schwimmende Leander 25° und ἢ, Vor und nach dem Seetrelfen wurde 

der Boden der Naumachie trocken gelegt (24) und eine Venation und ein 

Wagenrennen darauf gehalten (28). 

78) Das hier über die Gladiatoren Gesagte ist ein Auszug der Dar- 

stellung im Rh. Mus. X, S. 537—563 mit einigen Nachträgen. 

79) Aeta Mart. ed. Ruinart. Veronae 1731 F. p. 57 (epistola 

ecelesiar. Viennensis et Lugdunensis e. 11): Cumque per amphitheatrum 

eireumdueeretur, praecedente ipsum tabella, in qua Latino sermone 

seriptum erat: HIC EST ATTALVS CHRISTIANVS, populo adversus 

illum vehementius ineitato, praeses postquam civem Romanum eum esse 

comperit, reduei in custodiam cum caeteris jubet. Inde litteris ad Cae- 

sarem datis, de his omnibus qui inelusi tenebantur, sententiam ejus eX- 

spectabat. — Nach erfolgter Antwort (cap. 12) cumque illos denuo inter- 

rogasset, quieunque cives Romani reperti sunt, capite truncatı, reliqui 

traditi sunt bestüis. 

halten konnten 559), Sclaven wurden aus den geringfügigsten 

Gründen zur Arena verdammt, noch Hadrian musste verbieten 

einen Sclaven ohne Angabe eines Grundes in die Fechtschule zu 

verkaufen®'). Dass Freie sich anwerben liessen, war in der 

Kaiserzeit nichts weniger als selten, obwohl das Gewerbe mit 

Infamie gebrandmarkt war®?). Die Gladiatur wurde eine letzte 

Zuflucht herabgekommener Wüstlinge aus den bessern Ständen, 

und schon Cäsar brachte Männer aus dem Ritterstande dahin in 

seinen Spielen aufzutreten , was unter seinen Nachfolgern häufig 

geschah 55), Selbst die Kaiser dilettirten häufig mit Gladiatoren- 

walfen und Commodus trat sogar öffentlich auf, zog in die Gla- 

diatorenschule und nannte sich primus palus secutorum°®*). 

Gladiatorenbanden ( familiae gladiatoriae) waren theils 

im öffentlichen 55) oder Privatbesitz®®), theils wurden sie von 

Unternehmern auf Speculation gebildet und unterhalten. Diese, 

oft selbst Fechtmeister (Zanistae), ein ebenfalls infames Ge- 

werbe 57), vermietheten und verkauften theils ihre Leute an Ver- 

anstalter von Spielen 55). theils werden sie auf eigne Rechnung 

Spiele für Geld gegeben haben. Die Gladiatorenbanden wurden 

in SchuleiK /udi) unterhalten und ausgebildet. Kaiserliche Schu- 

3580) Walter Gesch. d. R. Rechts (zweite Auflage) II, 449 f. 

81) Ah. Mus. S.552. Vit. Hadriani c. 18. Macrinus (vit. c. 12) 
servos qui a dominis fugissent, ad gladium ludi deputabat. 

82) Ah. Mus. a. a. 0. 8. 552 f. 
83) A.a. 0. 8. 555. 
84) A. a. 0. S. 5ääf. 
85) Ah. Mus. S.557. Die Stadt Praeneste erhielt von einem ihrer Bür- 

ger einen Zudus gladiatorius zum Geschenk. Gruter 489, 12 = Or. 2532. 
86) Cie. pro Sext. 39,85. Dio XXXIX, 7.8. Cic. ad Quint. 

fr. II,6. pro L. Sulla 19, 54 und die ἃ, ἃ. Ὁ. $.557 Anm. 2 und ὃ 
angeführten Stellen. 

87) Tab. Heracl. cap. VIII lin. 49 (quive lanistaturam — fece- 
rit). Lanistarum familiae Suet. Oct. 42 (Dio LV, 26), familia lanisti- 
tia Petron. sat. 45. 

88) Gai. institutt.comm. Ill 8. 146. Item si gladiatores ea lege 
tibi tradiderim, ut in singulos qui integri exierint, pro sudore denarüi 
ÄX mihi darentur; in eos vero singulos, qui oceisi aut debilitati fuerint, 
denarii mille: quaeritur utrum emptio et venditio an locatio et conduc- 
tio contrahatur: et magis placuit eorum qui integri ewierint, locatio- 
nem et conductionem contractam videri, at eorum qui occisi vel debili- 
tati sunt, emptionem et venditionem esse. Der hier angegebene Preis für 
die einmalige Benutzung eines Gladiators, ohne dass er beschädigt wird, 
ist nach unserm Gelde 5 Thlr. 24 Sgr., der Kaufpreis 290 Thlr. ungefähr. 

IV, 36 



62 

len waren in Rom allein (wahrscheinlich seit Domitian) vier: 

ludus magnus, gallieus, dacicus und matulinus (die Thier- 

kampfschule) ; ausserdem gab es deren an andern Orten Ilta- 

liens, wie Capua und Präneste, und vermuthlich in allen Pro- 

vinzen 3539), Von der Einrichtung eines solchen /udus giebt die 

früher für ein forum nundinarium gehaltene, jetzt als Gladiato- 

renschule erkannte Pompejanische Ruine eine Vorstellung. Es 

ist ein oblonger freier Platz von Säulenhallen umgeben, die ın 

zwei Stockwerken die Wohnungen (ce//ae) der Gladiatoren ent- 

halten ®). Diese wurden mit einer besonders nahrhaften Rost 

(sagina) verpflegt, übrigens mit barbarischer Strenge gehalten 
j 91 

und scharf bewacht”). 

Jede Waffengattung hatte ihre besondern Lehrer (doctores 

oder magistri”). Die Neulinge (trones) übten sich an einem 

Pfahl. Wenn sie den ersten öffentlichen Kampf bestanden hat- 

ten, wurden sie speciati genannt, und erhielten als Abzeichen 

eine längliche viereckige Marke (tessera), die ihren Namen und 

das Datum ihres Auftretens enthielt””). Die Sieger wurden mit 

Palmen und Preisen in Geld belohnt”*). Durch Glück, Tapfer- 

keit, Gunst des Publicums oder ihres Herrn konnte die Gla- 

diatoren Befreiung vom Auftreten in der arena, deren Zeichen 

ein Stockrappier (rudis) war, oder gänzliche Freilassung er- 

langen "°). 

Die Fechterspiele wurden durch Anzeigen (programmata) 

an den Mauern der Häuser und öffentlichen Gebäude bekannt ge- 

)ῦ 

3589) A. ἃ. 0. S. 557 f. Das dort unter den Nebengebäuden der ludi 

angeführte samiarium ist eine W alfenschmiede. Vgl. edict. ἢ oc le- 

tiani de rebus venalibus Cap. VII, 33-37. Mo mmsen in den 

Ber. ἃ. sächs. Gesellsch. 1854. S. 78. gl. samiator ἃ. e. ἀκονητῆξ. 

90) A. ἃ. 0. 5. 558. 

91) A. a. 0. S. 559f. Der Eid (auetoramentum) der sich freiwillig 

vermiethenden: wri vineiri verberari ferroque necari, Petron., sat. 

CXVll. Sen. epp. 37,1. 

93) A. a. 0. S. 560. em 

94) Lips. Saturn. 11,23. Α. ἃ. 0. 5. 552. | ae 

95) Lips. Saturn. 11, 23. Collat. legg. Rom. et Mosaie. ΧΙ, T. 

Enimvero qui ad ludum damnantur, non utique consum untur, sed etiam 

pileari et rudem accipere possunt post intervallum Γ siquidem post gumn- 

quennium pileari, post triennium autem rudem induere eis permilttitur. 

macht, zum Theil geraume Zeit vorher®®®®). Mehrere solche An- 
zeigen haben sich in Pompeji erhalten”). Sie enthielten öfter 
die Namen der hauptsächlichsten Kämpfer”), paarweise geord- 
net wie sie gegeneinander fechten sollten®), wurden in Ab- 
schriften verschickt?®) und in den Strassen verkauft?). Am letz- 
ten Tage vor dem murus wurde den Gladiatoren öffentlich eine 
Mahlzeit (coena libera) gegeben?). Das Schauspiel begann mit 
einem Paradezug der Gladiatoren (pompa) durch die Arena 3). 

3596) Sen. de brev. vitae 16, 7: cum dies gladiatorii muneris 
edietus est — transilire medios dies volunt. Eine Pompejanische Anzeige 
(uarini fast. duumv. p.133, 11) lautet: N. Popidii Rufi familia gla- 
diatoria IW R. N. Pompeis venatione et XlI Kal. Mai. 

37) Mus. borb. rel. degli seavi p.?. A. Suettii Cerii aedilis 
Samilia gladiatoria pugnabit Pompeis pr. K. Junias. Venatio et vela 
erunt. Guarinil.l. 171, 2: M. Fisti Ampliati familia gladiatoria 
pugna. iferum pugna AVII.. Jun. Venat. vela. Vgl.ib. p. 73, 109. p. 92 
und Bull. Nap. 1853. p. 115 (nwovwi programmi Pompejani apparte- 
nenti a spettacoli gladiatori:i). In einer Anzeige (p. 116) wird das Schau- 
spiel versprochen, qua dies patientur. ib. sine ulla dilatione. 

98) Ein Pompejanisches Programm lautet: ΗΠ VIINATIO PVGNA- 
BIIT | VR SEPTIIMBRIIS | (e)T FIILIX AD VRSOS PVGNABIIT. Avel- 
lino osservazioni sopra aleune iserizioni ete. p.20. pugnare ad bestias 
auch Hieron. devirisill. c.16.und Passio S.Perpetuae ο. 10ὰ. 
18.— Hist. Aug. Claud. 5: Ategoscio saepius inter gladiatores bonis 
pugnatoribus hoc nomen (Aureoli) appositum. Habuit proxime tuus libel- 
lus munerarius hoc nomen in indice ludorum. 

99) Cie. ad fam. Il, 8: quwid? tu me hoc tibi mandasse ewisti- 
mas, ut mihi gladiatorum compositiones — mitteres? M.Seneca con- 
trov. IV prooem. p. 285. ed. Schott. (uod munerariüi solent facere 
ad exspectationem populi detinendam, nova paria per omnes dies dispen- 
sant, ut sit quod populum et delectet et revocet. 

3600) Cie. 1.1. Seneca de benef. I, 12, 3. Nemo tam stultus 
est, ut monendus sit, ne cui gladiatores aut venationem Jam munere 
edito mittat. 

1) Cie. Philipp. I, 38, 97. quorum (chirographorum) etiam 
imitatores sunt qui ea tamquam gladiatorum libellos palam venditent. 

2) Plutarch. non posse suaviter vivi. 17,6: καὶ γὰρ τῶν 
μονομάχων ὁρῶ τοὺς un παντάπασι ϑηριώδεις, ἀλλ᾽ Ἕλληνας, ὅταν εἰσιέναι 
μέλλωσι, προκειμένων πολλῶν ἐδεσμάτων καὶ πολυτελῶν, ἥδιον ἐν τῷ 
χρόνῳ τούτῳ τὰ γύναια τοῖς φίλοις παρακατατιϑεμένους καὶ τοὺς οἶκέ- 
τας ἐλευϑεροῦντας, ἢ τῇ γαστρὶ χαριζομένους. Passio 5. Perpetuae 
(Ruinart p. 86) cap. ΧΥΠ. Pridie quoque cum illa coena ultima, 
quam liberam vocant, quantum in ipsis erat, non coenam liberam, sed 
agapen coenarent, eadem constantia ad populum verba ista Jactabant — 
irridentes concurrentium curiositatem. — Ita omnes inde attoniti disce- 
debant; ex quibus multi erediderunt. Tertull. apolog. 42: non in 
publico Liberalibus discumbo, quod bestiarüs suprema coenantibus mos 
est. Dies sind die pulies pridianae (de spectac. 12). 

3) Quintilian.' deelam. IX, 6. Jam ostentata per arenam 
periturorum corpora mortis suae pompam duzxerant. Vita Marc. An- 

36* 
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Dann wurden dem editor die Waffen zur Prüfung vorgezeigt 594). 

Zuerst fand ein Scheingefecht mit Wurfwaffen und stumpfen 

Waffen (arma lusoria) Stalt (prolusio”), wobei wenigstens zu- 

weilen wie es scheint, nach dem Tact der Musik gefochten 

wurde®). Zu dem Gefecht mit scharfen Waffen (arma decreio- 

ria) wurde durch die Tuba das Zeichen gegeben’). Sowohl die 

Angriffs- als die Vertheidigungswafflen der Gladiatoren waren 

sehr mannichfaltig. Die retzari! waren nackt oder hatten eine 

blosse tunica und keine Kopfbedeckung; ihre Schutzwallen waren 

ein Aermel (manica) am linken Arm, und ein an demselben über 

die Schulter in die Höhe stehendes Stück Leder oder Metall 

(galerus); ihre Angriffswaffen ein Netz, das 516 dem Gegner 

überzuwerfen suchten (jaculum), ein Dreizack (fuscina) und 

ein Dolch”). Sie kämpften nicht unter einander, sondern theils 

tonin. ec. 19: Faustinam Marei uxorem quum gladiatores Iiransire 
vidisset, unius ex his amore suecensam. Gallien. ce. ὃ (gladiatores) 
pompaliter ornati. Die Begrüssung des editor durch die Gladiatoren : 
ave imperator, morituri te salutant (Sueton. Claud. 21) war viel- 
leicht gewöhnlich. In dem Pompejavischen Grabrelief (Bull. Napol. 
IV τὰν. I), welches Avellino pompa funebre nannte, bat Henzen (Bull. 
d. Inst. 1846. p. 89) die Pompa der Gladiatoren erkannt. Das Amphithea- 
ter oder der Circus ist durch Schranken angedeutet; im Zuge geben ein 
tubicen, tibicen und eornicen, Bilder die den etruskischen Charon vorzustel- 
len scheinen (Tertull. apol. 15), werden getragen, Diener mit den 
Waffen (zur probatio armorum), der Editor selbst, dem ein Mann mil 
einer Palme und ein andrer mit einem Programm vorausgeht, folgen. 

3604) Sueton. Tit. 9. Titus setzte zwei gegen ihn Verschworene 
beim munus neben sich, und oblata sibi ferramenta pugnantium inspi- 
eienda porrexit. Οἵ. Victor. Caes. 10. Epit. 10. Dasselbe erzählt 
von Nerva Dio LXVIII, 3. 

5) Cie. de orat. Il, 80, 325: a/que ejusmodi illa prolusio debet 
esse, non ut Samnitum, qui vibrant hastas ante pugnam, quibus in pu- 

gnando nihil utuntur. Ib. 78, 316 eos ipsos — illas primas hastas tam 
jJactare leviter, ut et venustati vel mazxime serviant et reliquis viribus 
suis consulant. Sen. epp. 117, 25. quam stultum est, cum signum 
pugnae acceperis, ventilare. Remove ista lusoria arma, deeretorüis 
opus est. Cl. Lips. Saturn. Il, 19. Auf die Prolusio bezieht sich 
auch Ovid. Ibis 45: Üique petit primo plenum flaventis arenae Non- 
dum calfaeti velitis hasta solum: Sie ego te nondum ferro jaculabor 
acuto; wo Merkels Vertheidigung der Lesart militis statt velitis unglück- 
lieh ist. Calefieri ist ein Gladiatorenausdruck Cie. orat. Il, 78, 316. 

6) Ah. Mus. 8. 585. 
7) Quiatilian. IX, 6: sonuerunt elangore ferali tubae. Auch 

während des Gefecbtes wurde Musik gemacht. Ah. Mus. 8. 581. 

8) Rh. Mus. 5. 582—585. 
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gegen die ieichtbewaffneten secutores?°®), theils gegen die schwer- 
bewaffneten Galli und myrmillones (zwei sehr ähnliche Gattun- 
gen) und Samnites'"). Diese hatten einen grossen Schild (sew- 
{um), einen Aermel am rechten Arm, eine Schiene (ocrea) am 
linken Bein, einen Leibgurt (balteus), einen Visirhelm (den alle 
schwergerüsteten Gladiatoren trugen) mit Kamm und Federn, 
und ein kurzes Schwert. Sowohl diese als Galli und myrmillo- 
nes fochten auch gegen die T'hreces, welche einen kleinen run- 
den Schild (parma), ein gebogenes Schwert (sica) und eine voll- 
ständigere Rüstung als die Samniten, namentlich Schienen an 
beiden Beinen trugen ''),, Am schwersten bewaffnet waren die 
hoplomachi, am leichtesten die velites. Die dimachaeri führten 
zwei kurze Schwerter, die essedarii fochten auf brittischen 
Streitwagen, und die andabatae zu Pferde, mit Visiren, durch 
die sie wenig oder nichts sehen konnten 12). Die Gladiatoren 
fochten nicht bloss Mann gegen Mann, sondern es wurden auch 
Massenkämpfe ausgeführt '?). Säumige und Furchisame wurden 
mit Peitschen und glühenden Eisen in den Kampf getrieben 12). 
Für die Gefallenen standen Todtenbahren bereit '5), auf denen 
sie durch ein eigens ‘dazu bestimmtes Thor (porta Libitinen- 

3509) A. a. 0. 8. 585. 
10) A.a.0©. S. 586. 
Il) A.a. 0. 8. 587. Die sica ist nicht bloss auf dem dort angeführ- 

ten Monument des Exochus, sondern auch auf mehrern andern in einem 
Er Winkel gebogen, s. Bull. Nap. 1853. Tav. VI, 13. 14. 16. Vgl. 
p. 114. 

12) Ueber alle diese Gattungen so wie ἢ ’eni - ya ) Ve un g über die andern wenig bekaon 

R δ Dio XLII, 23. Suet. 6865. 39. DioLV,8. Vgl.a.a. 0. 
. 948, 

14) Quintiliandecl. IX,6. Fremebant ubique omnia adparatu 
mortis, hie ferrum acuebat, ille accendebat ignibus laminas, hine virgae 
inde flagella adferebantur. 8.6 ἢ 6 6. epp. 7,5: „occide, verbera ure! 
quare tam timide incurrit in ferrum? quare parum audacter occidit? 
quare parum libenter moritur?‘““ plagis agitur in volnera. Figuren mit 
Peitschen sind auf dem Musiv. Borghes. 

15) Quintilian. 1. 1. @latisque Libitinae toris ducebatur Sunus 
ante mortem. Bei einem mimus Neros (Plin. H. N. XXXVII, 3 45) war 
die libitina wie alles übrige e sucino. Menschen in den Masken des Mer- 
cur und des etruskischen Charon nahmen die Leichen in Empfang. Ter- 
tull. apol. 15. Aisimus et inter ludieras meridianorum erudelitates 
Mercurium mortuos cauterio examinantem, vidimus et Jovis fratrem 
eadavera cum malleo deducentem. 
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sis3%'%) in das spoliarium geschafft wurden '’). Wenn im Ein- 

zelkampf der eine von beiden Fechtern überwunden und noch 

lebend in der Gewalt seines Gegners war, SO entschied der edi- 

tor, ob er getödtet werden sollte '®,. Aber schon in der letz- 

ten Zeit der Republik stellten die Editoren die Entscheidung den 

Zuschauern anheim!?). Diese mussten also die Gladiatoren um 

ihre Entlassung (missio) anflehn”'). Das Zeichen der günstigen 

Gesinnung scheint das Schwenken von Tüchern gewesen zu 

sein?!), das Zeichen der feindlichen war das Einschlagen des 

Daumens 32). — Die Gladiatorenspiele haben sich im weströmı- 

schen Reich mindestens bis zum Anfang des fünften Jahrhunderts 

erhalten *°). | Zu 

9 Die Thierhetzen (venationes). Eine venatzo wird 

zuerst bei den Spielen des M. Fulvius Nobilior 568=186 er- 

wähnt”*). Die Thierkämpfer (bestiarü, venatores) waren wie 

3616) Vita Commod. 16.: galea ejus bis per portam en 

elata est. Οἵ. Dio LXXII, 11. Das Thor durch weishes die vom en. 

Entlassenen hinausgehn, heisst in der passio>. Perp etu ae 6, 10 u, 20 

porta sanavivaria, vielleicht ein volksthümlicher Ausdruck. | 

17) VitaCommod. 18.: gladiator in spoliario lanietur zer 

torem in spoliario ; qui senatum oceidit, in spoliario φυθαίων. = \ - 

den auch die getödtet, in denen noch Leben war. Sen. a, * 

numquid aliquem tam stulle eupidum esse hi year; Sem: 

spoliario quam in arena malit? U. Pa ss. 5. Perpet. ο. 21. 

18) Cie. Tuse. Il, 20, 46. Dio LXXVII, 19. | er 

19) Caesar (Sueton 25) gladiatores notos, sieubi infestis ae 

toribus dimicarent, vi rapiendos reservandosque mandabat. a u. 

offenbar ein Akt der Willkühr war, müssen die Zuschauer u τ 100 

das Eotscheidungsrecht über Tod und Leben der Kämpfer gehabt 8 πε 

20) Horat. epp- |, 1, 6: ne populum extrema ee ᾿ 

arena. Seneca epp. 117,7: Non faciam quod vieti so ent, ei ἡ ie e 

cem ad populum. Cf.Epp. 37, 2. ld. Nee in] uriam δέν. 16, 2 per 

ris quid inter duos intersit? quod inter gladiatores [Ὁ] wemer! q 2 

alter premit volnus et stat in gradu, alter respiciens m _— ᾿" Ber 

lum significat nihil esse et intercedi non patitur. Bei aiser iehen 5] 

len namentlich konnten die Zuschauer zu (unsten eines Gindiaters nur 

intercediren und die Mission für ihn erbitten. Lib. Spectac. 29, 3: 

missio saepe viris magno elamore petita est, Sed Caesar leg: erh = 

suae. — Nach dem schol. Pers. Satt. V, 119 war die Gebärde der Gla 

diatoren, die um Mission baten, das Aufheben des Fingers. Die: 

21) Martial ΧΙΙ, 29, 7: nuper cum Myrino peteretur missio laeso, 
- ἡ 

Subduxit mappas quattuor Hermogenes. BE nn 

22) Juv. Ill, 36: munera nune edunt et verse pollice volgus ( 

Jubet, occidunt populariter. Prudent. adv. Symmac h. II, 1095. 

23) P. E. Müller de gen. aev. Theodos. Il p. 83—86. " 

24) Liv. XXXIX, 22. Vgl. Hhein. Mus. X, S. 563. Ein Denar 

dieGladiatoren nicht bloss Verurtheilte und Kriegsgefangene 3625), 

sondern auch Gemiethete und Geworbene*®) ; auch sie waren in 

Familien vereint, und wurden in besondern Schulen unterrich- 

tet; unter den kaiserlichen war der /udus matutinus ganz oder 
vorzugsweise zu ihrer Ausbildung bestimmt”); der Name rührt 

daher, dass die Thierhetzen, wenn sie mit Gladiatorenkämpfen 

verbunden waren, vor denselben am frühen Morgen Statt fan- 

den*®). Diese Schauspiele wurden schon im letzten Jahrhun- 

dert der Republik, noch mehr aber in der Kaiserzeit in kolossa- 

len Dimensionen, mit unglaublicher Verschwendung der gröss- 

ten, schönsten und seltensten Thiere gegeben 55), zu deren 

Herbeischaflung sowohl in- als ausserhalb des römischen Reichs 

fortwährend grosse Jagden theils für die Raiser, theils für Privat- 

leute gehalten wurden ®®). Die Schauspiele waren theils Kämpfe 

wilder Thiere unter einander°'), theils Productionen zalımer 

und gezähmter 5) ; theils Kämpfe von geübten und wohlbewaff- 
neten Jägern mil wilden Thieren®®), theils Executionen von 
Verurtheilten, die wehrlos oder schlecht bewaffnet von Thieren 

eines Co. Domitius, worauf ein mit einem Löwen kämpfender Soldat ist 
(Morelli fam. Domit. tab. I nr. VI), wird auf die curulische Aedilität 
des ὅπ. Domitius (585) bezogen. 

3625) Rhein. Mus. 8. 563. Noch Constantin bediente sich dieses Mit- 
tels, um Gefangene in Masse umbringen zu lassen. Von den besiegten 
Bructerern — puberes qui in manus venerant, quorum nee perfidia erat 
apta militiae nee ferocia servituti, ad poenas spectaculo dati saevientes 
bestias multitudine sua fatigarunt. Panegg. vett. VI,12, 3. Ib. ὙΠ], 
23, 3: nam quid hoc triumpho pulerius, quod caedibus hostium utitur 
etiam ad nostrum omnium voluptatem et pompam munerum de reliquüis 
barbaricae eladis exaggerat, tantamque captivorum multitudinem bestüis 
objieit, ut ingrati et perfidi non minus doloris ex ludibrio sui quam 
ex ipsorum morte paliantur. Gf. IX, 16, 6. Eutrop. 10, 3. 

26) A. a. 0. 5, 563. Ueber die rechtliche Stellung desjenigen, qui 
operas suas ut cum bestüs pugnaret, locaverit, wird Digg. Ill, 1, 196 
gesprochen. 

27) ὧν ἃ, ἃ. 0. 
28) A.2.0.8.! 
29) Ἀ. ἃ. Ὁ. 5. 

30) A. a. 0.S.566—569. In der spätern Zeit erhielten die Kaiser 
wilde Thiere von den Rönigen von Persien zum Geschenk , so Diocletian 
(panegg. vett. 1,10), Theodosius (p. v. XII,22). Die Jäger von wilden 
Thieren traf keine Infamie Digg... 

31) A. 0. ©. S. 570. 
32) A. a. 0. 5. 572—74. 
33) A.a. 0. S. 572. 
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zerrissen wurden 3952). Diesen letztern gab man gewöhnlich durch 

Costüm und Decoration den Schein einer Theatervorstellung, die 

irgend eine aus der Geschichte oder Mythologie bekannte furcht- 

bare Todesart zum Gegenstand hatte ®). Ueberhaupt waren 

diese Schauspiele auch in Bezug auf Scenerie mit märchen- 

Sie erhielten sieh bis ins sechste hafter Pracht ausgestattet®®). 

Jahrhundert; doch wurden sie in der letzten Zeit ihres Be- 

stehens weniger blutig”), da die den Thieren gegenüber ge- 

stellten Leute durch verschiedene Vorrichtungen einigermassen 

geschützt waren, oder sich ihren Angriffen durch Gewandt heit 

und Schnelligkeit entziehen konnten 5). 

3634) A. a. 0. S. 570. Thbiere, die künstlich zum Menschenfressen ab- 

gerichtet waren, erwähnen Dio LX, 13. LXXI,29. Ammian. XXIX, 3,9 

(Valentinianus) habebat duas ursas saevas hominum ambestrices, Micam 

auream οἱ Innocentiam. 
35) A. a.0.8.571 f. In der Passio 5. Perpetuae et Feli- 

eitatis wird erzählt, dass von den Verurtbeilten (in dem Amphitheater 

einer afrikanischen Stadt) die Männer die Tracht der Saturnuspriester, 

die Frauen die der Cerespriesterinnen anlegen mussten. 

36) Α. ἃ. 0. 5. 569 f. 
37) P. E. Müller gen. aev. Theodos. II p. 80 -- 89. 

38) Cassiodor. Variar. epp. V, 42. Die von Gassiodor beschrie- 

benen Kunststücke und Vorrichtungen sind zum Theil auf Diptychen darge- 

stellt. Auf dem Leodiense (Gori thes. dipt. vol. Ip.36) läuft ein venator mit 

dem Springstock dem Bären entgegen und schwingt sich über ihn weg (pari 

in se eursu festinat et praedator et praeda — tune in aere saltu corporis 

elevato quasi vestes levissimae supinata membra jaciuntur); ein andrer 

dreht sich mit ausgebreiteten Armen im Rreise (alter — rotabili facilitate 

praesumens, non discedendo fugit ete.); zwei sind in Rohrkörben aufge- 

hängt (alter se gestabili muro cannarum contra saevissimum animal eri- 

eii exemplo receptatus ineludit); einer steht auf einem Rade (alter 

labenti rota feris offertur,, eadem alter erigitur, ut periculis auferatur). 

Auf dem diptych. Bituricense (ib. p. 33) und Norico - Turicense Areobindi 

(p. 218) sind die bestiarüi durch bewegliche Bretterwände geschützt (ἐπ 

patenti area eancellosis se postibus oeculentes , modo facies, modo terga 

munstrantes). 
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Berichtigungen. 

2.3 lies: eingulorum statt: cingutorum. 
Anm. 105 Z. 4 lies: στεφάνων. 
Anm. 357 Z. 3 lies: δεισιδαιμονίαν. 
Z. 2 von unten lies: des Staates. 
Anm. 401 amEnde lies: Probus ad Virg. Buc. 6, 31 p.2i Reil. 
Z. 14 lies: waren theils seit der ἐθα" Ogulnia, theils schon vorher 

den Plebejern. 
Anm. 490 lies: S. unten den Abschn. 
Anm. 556 a. E. lies: Valckenaer. 
Anm. 579 Z. 12 lies: Κρόνου. 
Anm. 643 lies: Corp. Inscer. Gr. 
Z. 9 lies: ex visu, praescripto,. 
Anm. 759 Z. 9 lies: alle drei statt: aber drei. 
Anm. 805 Z.1 lies: war statt: waren. 
Anm. 879 Ζ. 2 lies: Zwölftafelfr. 
Anm. 898 Z. 4 von unten lies: artificium. 
Z. 11 lies: Zeit des Saatfestes. 
Anm. 982 lies: s. unten S. 408. 463. 
Anm. 1039 a. Anf. lies: Liv. IX, 30. 
Anm. 1164 Z. 4 füge hinzu: Prudentius Apoth. 461. 
Z. 9 und Anm. 1203 Ζ. 1 lies: 15. Mai statt: 13. Mai. 
Anm. 1608 Z. 9 lies: AGON. NP. 
Z. 8 lies: am 23. December. 
Z. 8 lies: verwahrten sie. Am 15. Mai bringen sie mit den Ponti- 

fices das Argeeropfer (5. Anm. 1203). Aufden u. s. w. 
Anm. 2085 lies: Th. I, S. 421. 
Anm. 2507 lies: in demselben Alter wie die zuerst angeführten. 
zum 25. Sept. Z. 4 lies: Merkel 0. F. p. LI nimmt an, dass. 
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Vorrede. 

Der Aufforderung der geehrten Verlagshandlung , die 
Fortsetzung des Beckerschen Handbuches zu übernehmen, 
bin ich in Erwägung der Schwierigkeit dieser Aufgabe nicht 
ohne grosses Bedenken gefolgt. Von Vorarbeiten fand sich 
in Beckers Nachlasse nichts ; selbst über die Anlage der noch 
unvollendeten Theile dieses Buches habe ich keine anderen 
Andeutungen benutzen können als die, welche in den gedruck- 
ten Theilen gegeben sind und wenigstens über die Begren- 
zung des Werkes entscheiden, indem nach ihnen die Darstel- 
lung der constantinischen Verfassung nicht mehr in dem 
Plane desselben liegt. In Bezug auf diese Bestimmung, welche 
für den ursprünglich in Aussicht gestellten Umfang des Bu- 
ches maassgebend ist, hat von den beiden Abschnitten, welche 
die vorliegende dritte und letzte Abtheilung des zweiten Ban- 
des enthält und mit welchem die Lehre von der Verfassung 

des römischen Staates abschliesst, der letztere eine bestimmte 
Form erhalten müssen, indem mit Anschluss an den Haupt- 
theil des Werkes das Bild der untergehenden freien Verfas- 
sung in den Vordergrund gestellt, die Entwickelung der Mo- 
narchie dagegen, deren vollendete Form zur Anschauung zu 

bringen nicht mehr beabsichtigt wurde, nur in soweit verfolgt 
werden durfte, als es nöthig war, um von der Verfassung 
der vorconstantinischen Raiserzeit eine Vorstellung zu geben. 
Auch bei dieser Einseitigkeit der Behandlung macht indess 
gerade dieser Abschnitt am meisten Anspruch auf eine nach- 



sichtige Beurtheilung. Diejenigen Theile desselben, für welche 

es entweder ganz an einer Voruntersuchung fehlte oder für 

welche die Inschriften ausschliessliche Quellen sind, werden 

durch eine monographische Behandlung, vermittelst welcher 

eine Bewältigung des unübersehbaren und immer nur theil- 

weise erreichbaren epigraphischen Materials allein wenigstens 

relativ möglich ist, ohne Zweifel im Kinzelnen wesentliche 

Berichtigungen erfahren ; sie sind als ein erster Versuch einer 

übersichtlichen Darstellung zu betrachten, in welcher nun we- 

nigstens die Lücken und Unsicherheiten und somit die Auf- 

gaben zu gewiss dankbaren Untersuchungen bezeichnet sind. 

Was die Behandlung betrifft, so habe ich mich in Beziehung 

darauf mit entschiedener Ueberzeugung den Grundsätzen an- 

geschlossen, welche Becker in der Vorrede zur ersten Ab- 

theilung dieses Bandes aufgestellt hat; in dem Bestreben, 

überall, wo ein Resultat zu erreichen war, die Beweisführung 

in die Anmerkungen zu verweisen, bin ich vielleicht zum Nach- 

theil der Darstellung zu konsequent gewesen ; indessen scheint 

mir für den bequemen Gebrauch eines Handbuches diese Tren- 

nung der Untersuchung und des Resultates unerlässlich. In 

Betreff der literarischen Nachweisungen habe ich mich eben- 

falls ganz in Beckers Sinn mit wenigen hesonders motivirten 

Ausnahmen auf die Anführung des wirklich Erheblichen und 

und Wesentlichen beschränkt und die Häufung einer antiquir- 

ten Literatur vermieden. Einiges wird mir ohne Zweifel ent- 

gangen sein; um einige Abhandlungen, deren Benutzung für 

diese Abtheilung wünschenswerth gewesen wäre, habe ich 

mich vergebens bemüht; die Mittheilungen ‚solcher auf dem 

Wege des Buchhandels schwer oder gar nicht zu erhaltenden 

Schriften würde mich zu grossem Danke verpflichten. 

Danzig im September 1849. 

Inhalt. 

3) Die Volksversammlungen der Republik. S. 1—196. 
A) Die Centuriatcomitien. S. 1—115. 

Einleitung. Reform der Centuriateomitien. 5. 1. Zeit der- 
selben. S. 30. 

Das ius suffragiüi. S. 38. 

Vorsitz, Ankündigung, Zeit und Ort. 5. 52. 
Die Auspicien. 85. 68. 

Berufung und Verlauf derComitien. 5. 88. Abstimmung. 5.97. 

B) Die Tributcomitien. S. 116—144. Auspieien. 5. 121. Zeit 
und Ort. S. 122. Vorsitz. S. 124. Berufung und Verlauf 
der Tributcomitien. 85. 128. Die Priesterwahlen. S. 139. 

C) Kompetenz der comitia centuriata und tributa. S. 145182. 
D) Die Curiatcomitien der Republik. S. 183—196. 

V. Die Verfassung unter den Kaisern der er- 
sten drei Jahrhunderte. S. 197. 

1) Die Comitien. S. 199. 

2) Der Senat. 5. 210. Befugnisse desselben. 8. 210. Aeussere 
Organisation. S. 216—228. census Senatorius. S. 218. Ver- 
hältniss zum Raiser. 5. 228. consilium principis. S. 230. 

3) Die Magistrate. S. 235. 

A) Fortbestehen der früheren Magistrate. Das Consulat. S. 
235. Die Titularwürden der Kaiserzeit. S. 243—247. Die 
Aedilität. S. 248. Das Volkstribunat. 5. 253. Die Quästur. 
3. 256. Die Prätur. S. 260. Die geringeren Magistrate uud 
die Unterbeamten. 5, 265. apparitores.‘S. 272. 



vw — 

Β) Die neuen kaiserlichen Beamten. S. 276. praefectus urbi. 

S. 277. praefectus vigilum und praefeetus annonae. 5.284. 

praefectus praetorii. S. 286. 

4) Die kaiserliche Gewalt. S. 292. Befehl über das Heer. 

S. 294. imperium proconsulare. ὃ. 295. potestas tribunitia. 

S., 297. die eensorische Gewalt. 5. 299. Leitung der religiösen 

Angelegenheiten. 5. 301. Gesetzgebung. S. 301. Bestimmung 

des Nachfolgers. S. 302. 

Die Republik. 

Fortsetzung: die Volksversammlungen. 



Die Centuriatcomitien. 

Durch die Verfassung des Servius Tullius, welche erst 
mit dem Beginne der Republik ins Leben trat ‘), war die Sou- 
veränetät des Volkes von den Curiatcomitien auf die Centurjat- 
comitien übergegangen, von welchen wir daher zuerst handeln. 
Die Centuriatcomitien haben indess in den fünf Jahrhunderten, 
welche die Geschichte der Republik umfasst, so wesentliche 
Veränderungen in ihrer Organisation erfahren , dass es unmög- 
lich ist, eine Anschauung derselben zu gewinnen, ohne dabei 
verschiedene Perioden zu unterscheiden. Die Abgrenzung die- 
ser Perioden ist in dieser Untersuchung die schwierigste, ob- 
gleich für unsern Zweck, welcher auf die Darstellung ausgebil- 
deter Verhältnisse geht, und die historische Entwickelung, nur 
insofern sie hiezu erforderlich ist, berücksichtigt, die unter- 
geordnete Frage; weshalb wir zuerst von den wesentlichen 
Umänderungen in der Organisation der Centuriateomitien re- 
den, die Vermuthungen aber, welche sich über die Zeit der- 
selben aufstellen lassen, am Schlusse dieser einleitenden Be- 
merkungen erwähnen werden. Bei der Beschreibung des Vor- 
ganges in den Comitien werden wir dann die veränderte Ein- 
richtung der spätern Zeit zur Anschauung zu bringen, und nur 

1) Dionys. V, 20. Τιμήσεις δ᾽ ἐγίνοντο av βίων καὶ τάξεις τῶν εἰς τοὺς πολέμους εἰρφορῶν, ὡς Τύλλιος 6 βασιλεὺς ἐνομοϑέτησεν, πάντα τὸν ἐπὶ τῆς Ταρκυ! ίου δυναστείας χρόνον ἀφειμέναι, τότε δὲ πρῶτον ὑπὸ τούτων (Valerius n. Lucretius 655. 50 24 ΞΞ5ὅ09) ἀνανεωϑεῖσαι. vgl. Plut. Public. 12. Wahl der ersten Consuln in Centuriatcomitien, Liv. 1,60. Dionys. IV, 84. Lex Valeria de provocaltione, quae cen- turiatis comitiisprimalataest. Cie. rep. Il, 31. 
ΕἾ, 3. 

1 



noch in Einzelheiten auf die Differenz der früheren und späteren 

Praxis aufmerksam zu machen haben. 

Die servianische Einrichtung, obgleich dazu bestimmt, 

eine Vereinigung des Patricier- und Plebejerstandes zu schaf- 

fen, und dem letzteren Theilnahme an den Hoheitsrechten des 

Volkes zu sichern?), hatte doch sowohl diese Theilnahme über- 

haupt gewissen Beschränkungen unterworfen, von welchen ın 

dem folgenden Abschnitte über das Stimmrecht die Rede ist, 

als auch den überwiegenden Einfluss, ja die unbedingte Ent- 

scheidung .dem durch Geburt oder Besitz bevorzugten Theile 

der Bürgerschaft ausschliesslich vorbehalten. In den Genturiat- 

eomitien wurde, wie sich weiter unten ergeben wird, nicht 

nach Kopfzahl , sondern nach Genturien gestimmt, so dass unter 

193 Stimmen?) die absolute Majorität 97 betrug, was Diony- 

sius auch ausdrücklich bezeugt*). Waren nun die 80 Genturien 

der ersten Klasse und die 18 Rittereenturien unter sich einig, 

so war bereits eine Majorität von drei Stimmen erreicht °). 

Hiezu kam noch, dass in den servianischen Centurien die An- 

zahl der stimmenden Bürger eine sehr verschiedene war, näm- 

lich am geringsten in den Centurien der ersten Rlasse, sodann 

zunehmend in dem Grade , wie die Summe des Gensus abnahm, 

so dass die Centurien der letzten Klassen die an Kopfzahl stärk- 

2) Dieser bisher allgemein anerkannte Satz ist nebst mehreren an- 

dern Hauptresultaten der Niebuhrschen Untersuchungen von W. Ibne 

(Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte. 

Frankf. a. M. 1847.) angegriffen und behauptet worden (S. 22.), dass der 

einzige Zweck der Centurienverfassung gewesen sei, das Volk zu einem 

Heere zu gestalten. Vgl. Zumpta.a.0.S.5. Nach dem in der gauzen 

römischen Verfassung geltenden Rechte, dass die Lasten des Bürgers, 

namentlich der Kriegsdienst, immer auch die Rechte desselben bedingen, 

ist indessen in diesem Satze auch unser Satz involvirt, und von der 

Wehrverfassung die politische Berechtigung nicht zu trennen. 

3) S. Th. II, 1. S. 203. 

4) Dionys. VII, 59. S.diese und die übrigen Stellen Th. II, 1. 
S. 206. Anm. 425. 

5) Dionys. X, 17. καὶ ἐπειδὴ ὁ τῶν ἀρχαιρεσιῶν ἐνέστη χρόνος, 

καὶ ὁ κήρυξ τὴν πρώτην τάξιν ἐκάλεσεν, εἰςελϑόντες εἰς τὸν ἀποδειχϑέντα 

τόπον οἵ τ᾽ ὀκτωκαίδεκα λόχοι τῶν ἱππέων καὶ ol τῶν πεζῶν ὀγδοήκοντα 

τῶν τὸ μέγιστον τίμημα ἐχόντων, Asinıov Κοΐντιον Κικιννάτον ἀποδει- 

χνύουσιν ὕπατον --- καὶ οὐδεμιᾶς ἔτι κληϑείσης ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν τάξεως 
(τρισὶ γὰρ ἦσαν λόχοις πλείους οἱ διενέγκαντες τὴν ψῆφον 
λόχοι τῶν ἀπολειπομένων) ὁ μὲν δῆμος ἀπήει ---. 

sten waren, während zur Beschlussnahme die Centurien der 
ersten Rlasse ausreichten, in denen der Zahl nach der kleinste 
Theil der Bürger enthalten war ὅ). Der dritte Umstand endlich 
in welchem sich der durchaus aristokratische Charakter u der 
Genturiateomitien ausspricht, liegt in der Anordnung der ur- 
sprünglichen Abstimmung. Wir werden unten sehen, welch 
δι Gewicht später auf die Stimme der zuerst εὐλευρνοίνννω 
Centurie gelegt wurde; Landleute, welche selten in die Stadt 
kamen, und mit den zur Wahl in Betracht kommenden Candi- 
daten unbekannt waren, schlossen sich dieser Stimme an rs 
und von ihr hing in den meisten Fällen der Erfole der τ Ύντα 
mung ab). Nach der alten Einrichtung der Unteren 
sung stimmen zuerst die 18 Rittercenturien 0), die daher bei 
Livius praerogativae genannt werden '); sodann die Cen- 

ul 6) CGic. rep. II, 22, {0. Illarum autem sex et nonaginta centuria- ᾿ " in una (Göttling liest ma) cenluria tum quidem plures censeban- - ae paene in prima classe tota. Dionys. IV, 14—23. Vgl Niebuhr, R.@.1.S.494. Von den Zahlenverhältnissen der Contarien giebt die auf diese gegründete ältest . 
S. Gerlach, Hist. Stud. I. 8. 357. e Heerverfassung eine Anschauung. 

7) S. Di δ. ἡ γὰρ τῇ PR τ nr IV ‚21. VII, 82. τὸ γὰρ τῆς λοχίτεδος ἐκκλησίας .... α hr Far τοις ἑπεφανεστάτοις ἣν καὶ τὰ πρῶτα ἐμήηματα ἔχουσιν 45. ἐν δὲ ταῖς λοχί ä unuora ἐχουσιν. 45. ταῖς λοχέτε ol Ὶ ' 
Ma cc es ng Ὁ δι χέτεσιν ἐχκλησίαες οἱ πατρίκιοι, eg" ὑμῶν ELOTTOVS OVTES, περιῆσαν τῶν δημοτικῶν. Liv. ] ie ον ara — an an fra eadem vi eodemgue iure promiseue 

atum est, sed gradus faecti | 
mnibus δ ὃ. πιὸ neque exclusus quis 
m | uam suf- F ago γε ρρεοώ et vis omnis penes primores eivitalis Be Cie ὯΝ μὰ δἰ τ ΡΣ u disparavit (Servius), ut suffragia non in ar sed in tocupletium pot } | ν᾿ 

ὗ estate essent: curav [ : ΡΨ ἐέψιιθ, quod se in republica tenendum est, ne plurimum valeant ae. i Ver) 
8 ga n Y ΕΣ Αλρβνόρ εν Ρ- 2495 Müll. Praerogativae centuriae dieuntur. ut tocet Farro rerum humanarum I. VI., quae rus ἢ qui :gnorarent petitores, facili ma os. Koelare: 

ge ‚ Jacilius eos animadvertere possent. Verrius pro- vlius Judicat esse, ut cum essent desienalti a gativis, ü 8 praerogativis, in ser- 

9) Ci / „oe er ΕΣ ̓  ann Ze er An tandem una centuria praerogativa 
ortlaltıs, ut nemo unqua Ὶ [ } . m prior eam tulerit 

renuntiatus sit aut üs ipsis til pet comtttis consul aut certe i 
aedilem tu Planeium ἢ raris, ἢ en actum miraris, in ᾿ 

͵ 2 quo non exigua pars 1 sed universus populus volunlatem suam declararit? Kt age 
10) S. die Beweise Th. IT, 1. 5. 206. Anm. 425. 

FR. en ee "ἊΝ - Abschluss gebracht Peter, Epochen nhang. Ueber die Ausdrücke praerogativae ogativa, 'ge und prae 
erg gen und jure vocatae vgl. ie die im Ra .« 65. Der Plural praerogativae, als Bezeichnung der zuerst stimmenden 

1: 



turien der ersten Rlasse, die mit Einschluss der 18 Ritter- 

centurien 12) primo vocatae heissen '?); erst dann 2) folgen 

die übrigen Klassen, welche indess, sobald die Majorität er- 

reicht ist, nicht weiter zur Abstimmung kommen, so dass ın 

— ——— —— 

18 Rittercenturien, kommt nur einmal vor bei Liv. X, 22. wo es bei der 

Wahl der Consuln des Jahres 459 d. St. — 295 nach der übereinstimmen- 

den Lesart aller Handschriften heisst: Nemini dubium erat, quin Fabius 

quintum omnium consensu destinaretur, eumque et praerogativae 

et primo vocalae omnes centuriae consulem cum L. Volumnio dieebant. 

womit zu vergleichen ist V, 18. Haud invitis patribus P. Lieinium Cal- 

vum praerogativa tribunum militum ereant denn auch hier wird 

dureh die sichere Lesart ereant, und durch die Härte, die eine CGon- 

struetio ad sensum bei so nahe stehendem Subjekt hat, der Plural prae- 

rogativae empfohlen. Alsche fski hat, in der Annahme, das e sei aus 

dem folgenden et hinzugefügt, auch in der ersten Stelle den Singular auf- 

genommen, ohne auf die Veränderung in der Organisation der Genturien- 

verfassung und die genügende Erklärung der handschriftlichen Lesart bei 

PeterS$. 195. Rücksicht zu nehmen. Huschke in Richters krit. Jahrb. 

1845. H. VII. 5. 597. versteht unter den praerogativae die sex suffragia 

(5. oben Th. II, 1. S. 247.), indem er in der Anm. ®. angeführten Stelle 

des Festus am Anfange liest: Praerogativae eenturiae VI dieuntur. Die 

Stellen, in welchen sonst der Plural praerogativae vorkommt (Pseudo- 

Ascon. ad Verr. p. 139 Or. Auson. gratiarum act. ad Grat. 

p. 293 Bir. /alete modo elasses populi et urbanarum tribuum praero- 

gativae. ferner Cie. ‚Verr. Act. I, 9, 26.), ‚sind nicht von einer ein- 

zelnen Versammlung, sondern allgemein zu verstehen. Vgl. Ferrat. 

epist. Ill, 5. p. 164. 

12) Die 18 Centuriae sind die Reiterei der ersten Klasse, wie die 80 

das Fussvolk. Sie gehören daher mit in die erste Rlasse. Liv. XLIII, 16. 

quum ex duodeeim centurüs equitum octo censorem condemnassent 

multaeque aliae primae elassis —. Dionys. VII, 59. τῶν πρώτων λόχων, 

οὺς οἵ τε ἱππεῖς ἐξεπλήρουν καὶ τῶν πεζῶν οἱ τὴν πρώτην τάξιν ἐν τῷ 

πολέμῳ λαμβάνοντες. X, 17. IV, 18. IV, 20. VII, 72. Πρὶν ἄρξασϑαι 

τῶν ἀγώνων, πομπὴν ἔστελλον τοῖς ϑεοῖς οἱ τὴν μεγίστην ἔχοντες οὐσίαν. 

(so ist nach Mommsen p. 66. Anm. 4. statt ἐξουσέαν zu lesen) — ἡγοῦντο 

δὲ τῆς πομπῆς πρῶτον μὲν οἱ παῖδες αὐτῶν πρόξηβοε, — ἱππεῖς μὲν, ὧν 

οἱ πατέρες τιμήματα ἱππέων εἶχον, πεζοὶ δὲ οἱ μέλλοντες ἐν τοῖς πεζοῖς 
στρατεύεσθαι. 

13) Dieser Ausdruck kommt nur in der ersten Dekade des Livius, 

also von der unveränderten Verfassung der Comitien vor. X, 15. /nde 

comitiorum eausa Romam profeetus maturavit eam rem agere. Cum 

rimo vocatae (. Fabium consulem dicerent omnes centuriae —, 

und X, 22. 5. Anm. 11. Vgl. I, 43. Equites enim vocabantur primi, 

octoginta inde primae classis centuriae. und die Beschreibung des 

Vorgangs Dionys. X, 7. (Anm. 12.) VII, 59. λόχων --- εἰς ἐξ διῃρημέ- 
νων συμμορίας πρώτη μὲν ἐκαλεῖτο συμμορία καὶ τὴν ψῆφον ἐπέφερεν ἡ 

τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον τίμημα τῆς οὐσίας καὶ τὴν πρώτην λαμβανόντων 

τάξιν ἐν πολέμοις. Aus der Vergleichung der beiden Stellen des Livius 

geht hervor, dass die praerogativae zu den primo vocatae gerechnet wer- 

den und die zuerst Stimmenden unter denselben sind. 5. Peter a. a. 0. 

S. 197. Mommsen S. 66. 

14) ἐδὲ si variaret. Liv. I, 43. (Anm. 15.) 

den meisten Fällen die letzten Klassen von ihrem Rechte Ge- 
brauch zu machen ausser Stande sind 15). Obgleich. nun die 
servianische Einrichtung im Vergleich zu der früheren den 
Vorzug hatte, dass derjenige Theil der Bevölkerung, dem ein 
so grosser Einfluss zugestanden war, nicht durch das aus- 
schliessliche Recht der Geburt bevorzugt war, sondern dass 
die politische Stellung sich nach Maasszabe der sich ändernden 
Vermögensverhältnisse ebenfalls änderte 15), so erscheinen doch 
in der früheren Zeit der Republik auch in den Centuriatcomi- 
uien die Patricier und ihr Anhang im entschiedenen Ueberge- 
wichte (5. Th. I, 1. S. 157. Anm. 341.), und während der 
Kämpfe beider Stände lässt sich dieses Uebergewicht sowohl 
aus dem Erfolge beider Wahlen, als aus den übrigen Beschluss- 
nahmen der Genturien mit Deutlichkeit erkennen 17). Aber 
nicht allein innerhalb der Versammlung war nach der Verfas- 
sung des Servius der patricischen Parthei ihr Einfluss gesichert, 
sondern auch ausserhalb derselben war ihr eine doppelte Ga- 
rantie gegen die Uebergriffe des Volkes gesetzlich zugestanden. 

15) Dion ys. X, 17. VII, 59. IV, 20. ἐκάλεε δὲ εἰς ἀπόφασιν γνώ- 
uns πρώτους μὲν λόχους τοὺς ἀπὸ τοῦ μεγίστου τεμήματος καταγραφέντας, 
ἐν οἷς ἤσαν οἵ τε τῶν ἑππέων ὀκτωκαΐδεκὰ καὶ οἱ τῶν πεζῶν ὀγδοήκοντα. 
Οὗτοι τρισὶ πλείους τῶν ὑπολειπομένων, εἰ τὸ αὐτὸ φρονήσειαν, ἐκρά- 
τουν τῶν ἑτέρων, καὶ τέλος εἶχεν ἡ γνώμη " εἰ δὲ μὴ γένοιντο ἐπὶ τῆς αὑτῆς 
προαιρέσεως ἅπαντες οὗτοι, τότε τοὺς ἀπὸ τοῦ δευτέρου τιμήματος κατα- 
γραφέντας εἴκοσι καὶ δύο λόχους ἐκάλει" μερισϑεισῶν δὲ καὶ τότε τῶν 
ψήφων, τοὺς ἀπὸ τοῦ τρίτου τιμήματος ἐκάλει" καὶ τετάρτους τοὺς ἀπὸ 
τοῦ τετάρτου τιμήματος" καὶ τοῦτ᾽ ἐποίεε μέχρε τοῦ γενέσϑαι λόχους ἑπτὰ 
καὶ EVEVNKOVTO ἰσοψήφους" εἰ δὲ μέχρε τῆς πέμπτης κλήσεως μὴ τύχοι 
τοῦτο γενόμενον, ἀλλ᾽ εἰς ἴσα μέρη σχισϑεῖεν αἱ τῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα 
δύο λόγων γνῶμαε, τότε τὸν ἔσχατον ἐκάλει λόχον, ἐν ᾧ τὸ τῶν ἀπόῤων, 
καὶ διὰ τοῦτ ἀφειμένων ἁπάσης στρατείας te καὶ εἰρφορᾶς πολιτῶν πλῆ- 
For ἣν" ὁποτέρᾳ δὲ προςϑεῖτο μερίδων ὃ λόχος οὗτος, αὕτη τὸ κράτος 
ἐλάμβανε. τοῦτο δ᾽ ἦν σπάνιον καὶ οὐ μακρὰν ἀπέχον ἀδυνά- 
του. τὰ πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ τῆς πρώτης κλήσεως τέλος ἐλάμ- 
βανεν, ὀλίγα δὲ μἐχριτῆςτετάρτης προὔβαινεν" ἡ δὲ πέμπτη 
κλῆσις καὶ ἡ τελευταία παρείλκοντο. Liv.|, 43. ibi si variaret (bei der 
ersten Abstimmung der primo vocatae centuriae), quod raro incidebat, ut 
secundae elassis vocarentur, nec fere unquam infra ita descenderent 
ut ad infimos pervenirent. 

16) Fr. v. Raumer, über die römische Staatsverfassung. Schrif- 
ten der Berliner Akademie 1-46. Hist.-phil. Klasse. S. 180. 
17T) Peter, Epochen. S. 24 f. Wahlen von Consula,, die dem Volke 

nicht genehm sind, finden sich bei Liv. II, 42. 43. 64. VIII, 82. 87. 
IX, 43. X, 17. und über die Unmöglichkeit, Prozesse gegen Patricier in 
Centuriateomitien durchzuführen s. Peter, Epochen. S. 28. 29. 



6 

Denn erstens stand die Initiative der Gesetzgebung alleın der 

Regierung (dem Senate) zu, dessen Vorbeschluss (προβου- 

λευμα, senatus auctoritas) einem jeden Beschlusse der Gen- 

turiatcomitien zu Grunde gelegt werden musste '*), zweitens 

aber bedurften alle Beschlüsse der Centuriatcomitien, um Gül- 

tigkeit zu erhalten, der Bestätigung durch die Gurien, von 

welcher die lange Zeit missverstandenen '?) Formeln pairum 

auctoritas, patres auctores fiunt, gebraucht werden, über die 

bereits oben Th. I, 1. S. 316 ff. ausführlich gesprochen ist. 

Von diesen äusseren Beschränkungen der Genturiatcomi- 

tien hat sich allein der Vorbeschluss des Senates immer 

erhalten 329). obwohl nur für die legislative Thätigkeit; denn 

18) Dionys. X, 4. Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ τὲ ὕπατοε καὶ τῶν πατρεκέων 

οἱ πλεῖστον δυνάμενοι τραχύτερον ἤδη αὑτῶν προφιόντες καϑήπτοντο, 

λέγοντες, ὡς οὔκ ἐπεερέψουσεν αὐτοῖς vouovs εἰρηγείσϑαε καὶ τούτου 

ἀπροβουλεύτους. ΝΗ, 38. ταύτης μέντοιγε τῆς γνώμης ἐπαινουντὲς ὑμᾶς 

τὴν βουλὴν οἰόμεϑα δεῖν ἄρξαι προβουλεύματα ποιησαμένην, ὥςπερ ἐστὶν 

ἡμῖν πάτριον. VII, 58. τά τε κοενὰ, ϑσων σαν κυριοε κατὰ τοὺβ vouovs, 

καὶ ὅσα ἡ βουλὴ ἐπετρέψεεεν αὐτοῖς, ψῆφον ἀναλαμβάνοντες ἔπε- 

κύρουν. IX, 44. X, 57. (Decemviri) πρῶτον μὲν τὴν βουλὴν συναγαγόντες, 

οὐϑενὸς ἔτε μεμφομένου τοῖς νόμοες, προβούλευμα περὶ αὑτῶν ἀσῥωσον. 

ἔπειτα τὸν ἑῆμον ἐκάλεσαν ἐπὶ τὴν λοχῖτεν ἐκκλησίαν. Plut. Coriol. 29. 

ὁ μὲν δῆμος ἄκυρος ἦν τοῦ ψήφῳ καὶ νόμῳ τι ποιεῖν ἄνευ προβουλεύ- 

ματος. Αρρΐίδη. Β. Ο.ἸΨ,, 92. τὸ δὲ κῦρος τόδε ἐν τοῖς εἰρηνεκοῖς ἐφ 

ἡμῖν ἀντιλαμβάνετε αὐτοί" προβουλευούσης μὲν τῆς βουλῆς, ἕνα μὴ σφα- 

λείητε, κρένοντες δ᾽ αὐτοὶ καὶ ψηφιζόμενοι κατὰ φυλᾶς ἡ Aoyovs. Aucto- 

ritas senatus in diesem Sinne ist sehr häufig, am belehrendsten ist dar- 

über Cic. legg. II, 12, 28. Nam ita res se habet, ut, si senatus do- 

minus sit publiei consilii, quodque is ereverit, defendant omnes, et si 

ordines reliqui prineipis ordinis consilio rem publicam gubernari ve- 

int, possif, ex temperatione iuris, quum potestas ın populo , aucto- 

ritas in senatu sit, teneri ille moderatus et concors eivilaltis status. 

Ebenso häufig ist die Formel ex Senatusconsulto ferre ad populum. 

Liv. II, 2. ΧΙ, 31. u. δῆ. Drakenb. ad Liv. XLI, 9. S. Anm. 20. 

19) Die Verschiedenheit dieser doppelten auctoritas des Senats (προ- 

βούλευμα) und der Curiatcomitien (ἐπεκύρωσεθ) hat zuerst Peter, Epo- 
chen. S. 14— 17. bewiesen. 

20) Beispiele sind: Von Kriegserklärungen Liv. XXX VII, 45. de his 

omnibus consultum senatum ‚| populum iussisse. XXXVI, 1. Patres ro- 

gationem ad populum ferri jusserunt: Vellent, juberenine cum Antiocho 

rege — bellum iniri. XXXVIlI, 55. Et senatus eam parem servandam 

eensuit, et paucos post dies populus jussit. Και. ΧΧΧΙ, 7. AXXVIN, 45. 

Cui nationi non ex senatus auctoritate, non pupuli jussu bellum illa- 

tum? Cie. in Pison. 21, 48. auetoritatem senatus, jJussa populi ne 

regi Aegyptio vendidit. Liv. epit. LXIV. Sall. Jug. 39, 3. Dio 

Cass. XXXVIN, 41. Von der Zurückberufung des Cicero Gic. im 

Pison. 15, 35. disque verbis ea de me senatus auetoritas declarala est, 

ut nemini sit triumphus honorificentius, quam mihi salus restitutio- 

.-.. 8. Ὸ 

die Wahlen sind vom Beginne der Republik an frei gewesen 32), 
und nur in dem Rechie des vorsitzenden Consuls,, der als Re- 
präsentant des Senates zu betrachten ist ??), einen missliebigen 
Candidaten zurückzuweisen 23). bestand faktisch noch ein Ein- 
fluss der Rerierung auf dieselben. Dagegen wurde das Bestä- 
tigungsrecht der Curien aufgehoben für die Gesetzgebung durch 
die Lex Publilia (415=339), wonach die Bestätigung im 
Voraus ertheilt werden musste, für die Wahlen durch die Lex 
Maenia (um 467—287) 22), so dass also nur noch eine for- 
melle Bestätigung übrig blieb, von welcher in dem Abschnitte 

que perseripta. — De me legem comitiis centuriatis tulit P. Lentulus 
consul. Von der lex Gellia et Cornelia de eivitate (682—=72) Cic. pro 
Balbo 8,19. Naseitur causa Cornelii ex ea lege, quam L. Gellius On. 
Cornelius ex senatus sententia tulerunt. Und allgemein Polyb. VI, 16. 
7 γε μὴν σίγκλητος πάλιν, ἡ τηλικαύτην ἔχουσα δύναμεν, πρῶτον μὲν ἐν 
τοῖς κοινοῖς πράγμασιν ἀναγκάζεται προφέχειν τοῖς πολλοῖς καὶ στοχά- 
ξεσϑαι τοῦ δήμου" τὰς δ᾽ ὁλοσχερεστάτας καὶ μεγίστας ζητήσεις καὶ 
διορϑώσεις τῶν ἁμαρτανομένων κατὰ τῆς πολιτείας, οἷς ϑάνατος ἀκολου- 
ϑεῖ τὸ πρόξφτιμον, οὐ δύναται συντελεῖν, ἂν μὴ ουνεπικυρώσῃ τὸ προβε- 
βουλευμένον ὃ δῆμος. Die Stelle Liv. XLV, 21. welche Peter, Epo- 
chen. S. 98. hieher zieht, ist zwar ebenfalls für den in Rede stehenden 
Punkt beweisend, indessen wegen des darin vorkommenden ausserordent- 
lichen Verfahrens nicht ganz klar. Dass der Praetor in Centuriatcomitien, 
wenn dort wirklich solche gemeint sind, die Rogation einbringt, ist ohne 
Beispiel. Wenn aber Peter S. 96. annimmt, dass Caesar der erste gewe- 
sen sei, der ein Gesetz ohne Senaius auctoritas an die Centuriatcomitien 
gebracht habe, nämlich seine lex agraria im Jahre 69559, so werde 
ich weiter unten zeigen, dass diess Gesetz, obgleich von einem Consul ein- 
gebracht, doch in Tributcomitien rogirt ist, wie diess ausdrücklich durch 
die Erwähnung des forum bezeugt wird. Suet. Caes. 20. Lege agraria 
promulgata, obnuntiantem collegam armis foro expulit. Dio Cass. 
ÄXXVIN, 6. τὸ πλῆϑος νυκτὸς τὴν ἀγορὰν προκατέλαβεν. Vor der Ab- 
stimmung spricht Caesar zum Volke von den Stufen des Castortempels. 
S. Th. 1. S. 299. Hiemit stimmt überein, dass Caesar das Gesetz nach- 
träglich vom Senat beschwören lässt, was sonst nur bei Beschlüssen der 
Tributeomitien vorkommt, worüber unten das Nähere zu sehen ist. Somit 
also fällt auch diese Ausnahme weg. 

21) Nach Plut. Publ. 11. war diess schon im ersten Jahre der Re- 
publik der Fall. “Ὑπατείαν μὲν γὰρ ἔδωκε μετιέναι καὶ παραγγέλλειν τοῖς 
βουλομένοις (Publicola). Für die spätere Zeit folgt es aus dem Wahl- 
modus selbst, worüber unten. Vgl. Gerlach, Hist. Studien. 1. S. 369. 

22) Rubivo, Untersuch. S.158 #. Peter, Ep. 8. 100. Cic. pr. 
Sext. 65, 137. Hujus ordinis (senatus) auctoritate uti magistratus et 
quasi ministros gravissimi consilii esse voluerunt (majores). 

23) Von renuntiare, rationem non habere, nomen non accipere, 
suffragium non observare s. den Abschnitt über die Abstimmung und 
vorläufig Th. II, 2. S. 38. 

24) S. Th. II, 1. S. 331. 
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von den Guriateomitien der Republik die Rede sein wird. Dass 

auf gleiche Weise in der innern Organisation der Centuriat- 
comitien bedeutende Veränderungen vorgehen mussten, lässt 
sich, auch abgesehen von der politischen Entwickelung des 
römischen Gemeindewesens, daraus abnehmen , dass die Grund- 
lagen, auf welchen die servianische Verfassung basirt war, 
nach drei Jahrhunderten sich wesentlich anders gestaltet hatten. 
Zuerst das Kriegswesen, welches, nachdem die phalangitische 
Stellung aufgehoben und die Legion gebildet war, sowohl in 
Hinsicht auf die Bewaffnung als in Hinsicht auf die Stellung von 
dem Rlassenunterschiede unabhängig geworden, eine gleiche 
Dienstpflicht auch dem weniger Begüterten auflegte, so dass 
die Vermuthung nahe liegt, in Folge dieser Veränderung seien 
mit den grösseren Verpflichtungen auch grössere Berechtigun- 
gen der so zum gleichmässigen Kriegsdienste herangezogenen 
Bürger entstanden). Sodann die Vermögensverhältnisse, wel- 
che bei dem zunehmenden Wohlstande Roms und dem Zusam- 
menflusse grosser Geldsummen in Folge der Ausbreitung der 
römischen Herrschaft 55) den ursprünglichen Censussätzen des 
Königs Servius so wenig mehr entsprachen, dass, was ehemals 
als höchstes Vermögen angenommen wurde, im fünften Jahr- 
hundert nur ein mässiger Besitz war. Wie man auch über die 
in Folge der Reduktion der Asse nach Boeckhs Vermuthung 
erfolgte Erhöhung der ursprünglichen Censussummen urtheile 27), 
so δὲ klar, dass der Census gerade in der Absicht immer nie- 
drig gehalten ist, damit der Theilnahme an dem Kriegsdienste 

25) Ich verweise hierüber anf Gerlach, Hist. Studien. S. 359 ft. 
26) S. Gerlacha.a.O0. S. 400. 
27) S. Th. II, 1. 5. 211. Ueber die Boeckhsche Hypothese ist neuer- 

dings in verschiedenem Sinne geurtheilt worden; für dieselbe erklären 
sich M. Hertz in Schneidewins Philologus I. S. 108 ff. Mommsen, 
die röm. Tribus. S. VI. 110.; gegen dieselbe G erlach, Hist. Studien. 
H.S. 234 > Huschke in Richters krit. Jahrb. f. deutsche Rechtswiss. 
1845. H. VII. 5, 612. Da die Boeckhsche Ansicht sich nur auf eine nomi- 
nelle Umsetzung der Censussätze, nicht auf eine wirkliche Erhöhung der- 
selben bezieht, so ist für unsern Zusammenhang das Zurückgehen auf 
dieselbe nicht erforderlich. Gegen eine wirkliche Verdoppelung der Cen- 
sussätze, welche Zumpt, über die röm. Ritter u. den Ritterstand in 
Rom. Berl. 1840. 5. 7. annimmt, hat sich bereits Mommsen a. a. 0. 
S. 110. Anm. ausgesprochen. 

πῶ 

eine grösstmögliche Ausdehnung erhalten würde, und dass 
bei den zunehmenden Ansprüchen der geringeren Volksklassen 
eine jede Erhöhung derselben bedenklich war ὅδ). Noch im 

Ὰ ἣν ΠΕ... 
γνς 

» Jahre 585169 betrug der Census der ersten Rlasse nur 
9: . .. . . r ᾿ . 100,000 Asse ?°), eine sehr mässige Summe in V ergleich mit 

den Angaben, die Livius XXIV, 11. bei Gelegenheit des 
Jahres 540—214 über das Vermögen der damaligen begüter- 

Ὕ .». Το . ten Kömer macht. Nimmt man hiezu noch das Aufhören des 
patricischen Standeseinflusses, und dagegen die Gleichstellung 
der Plebs in Hinsicht auf das Jus honorum sowie auf die gesetz- 
gebende Gewalt, wie dieselbe in den Tributeomitien ausgeübt 
wurde, so ist einleuchtend,, dass durch diese grossen Umgestal- 
tungen ın der Heeresverfassung, den Vermögenszuständen und 
den Standesverhältnissen der Charakter der Centuriatcomitien 
wesentlich verändert werden musste. Allein im Zusammen- 
hange hiemit ist auch in der äusseren Organisation der Centu- 
rıen so wie in der Ordnung der Abstimmung eine durchgrei- 
fende Veränderung eingetreten, wie sich sowohl aus dem Ver- 
gleiche der Einzelheiten, die uns aus früherer und späterer 
Zeit über diese Comitien berichtet sind, als auch aus einer 
freilich nur gelegentlichen , aber doch bestimmten Nachricht bei 
Dionys. IV, 21. und Livius I, 43. ergiebt, von welcher 
weiter unten die Rede sein wird. Dass über ein für die innere 
το . 

. . . . . 
. Geschichte Roms so wichtiges Ereigniss nur diese Spuren eines 

geschichtlichen Zeugnisses übrig sind, hat vielleicht seinen 
Ὺ Φ Υ . Φ. ὦ . Grund in dem Verluste der zweiten Dekade des livianischen 
Werkes; es entsteht aber daraus für die folgende Darstellung 
die Nothwendigkeit, von einzelnen Punkten aus auf dem Wege 
der Kombination die Lösung einer Frage zu versuchen, die 
durch die Bemühungen neuerer Forscher zwar von allen Seiten 
erörtert, aber theilweise durch ganz unbegründete Vermuthun- 
gen sehr verwickelt worden ist 3°). Als sichere Ausgangspunkte 

28) Boeckh, Metrol. Untersuch. S. 431. 435. 
29) Gellius VII, 13. Boeckh ἃ. ἃ. 0. 8. 430. Gerlach, Hist. Studien. II. ὃ. 234. Huschke, Serv. Tull. S. 167. 
30) Die erste Untersuchung über die Reform der Ceoturiatcomitien stellte Octavius Pantagathus an, dessen Ansicht wir nur aus der 
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für die Vergleichung der früheren und späteren Genturienver- 

fassung lassen sich folgende Sätze betrachten. 1. Während die 

Anmerkung von Ursinus zu Livius I, 43. kennen. In den Schriften von 

Gruchius und Manutius, welche in Graevii Ihesaurus Antiquitt. 

Rom. Vol. I. abgedruckt sind, ist diese nicht weiter gefördert worden. 

Ueber die neuere Literatur bis zum Jahre 1841 giebt Gerlach, Histor. 

Studien. I. 8. 345. Anm. 1. eine kritische Uebersicht. Die Hauptschriften 

sind: Savigny, Verbindung der Centurien mit den Tribus in Hugo’s 

eivilistischem Magazin. Bd. Ill. 1812. 5. 307— 317. Chr. Ferdin. 

Schulze, von πὶ Volksversammlungen der Römer. Gotha 1815. 

Wachsmuth, die ält. Gesch. d. röm. Staates. Halle 1819. S. 332. 

Hüllmann, Staatsrecht des Alterthums. Köln 1820. S. 334— 347. 

Hierauf folgte seit 1822 eine Reihe von Schriften, die, zunächst über die 

Stelle des Cie. de rep. Il, 22. bandelnd, auch unsern Gegenstand be- 

rühren und bereits Th. II, 1. 5. 203. angeführt sind. Wir erwähnen nur: 

Burchardi, Bemerkungen über den Census der Römer mit besonderer 

Rücksicht auf Cie. de rep. Kiel 1824. 8. ὦ. C. Th. Franke, de tri- 

buum, euriarum atque centuriarum ratione disputatio erit. Schleswig 

1824. 8. Göttling im Hermes. 18%6. Bd. 26. S.84— 123. M. 1. Troll, 

de non mutata elassium centuriarumque ab Servio Tullio deseriptarum 

ratione. Aseiburgi 1830. 4. Hüllmann, ἤδη. Grundverfassung. Bonn 

1832. S. 299 — 307. Niebuhr, A. G. 1832. Th. III. S. 374 f. Zacha- 

riae, L. Cornelius Sulla. Bd. II. 5. 65. I. E. Boner, de comitüis 

Romanorum centuriatis comment. eritica et histor. Münster 1833. 4. 

Unterholzner, de mutata ratione centuriatorum comitiorum a Ser- 

vio Tullio institutorum. Breslau 1835. C. Ramshorn, de reip. Hom. 

forma, qua L. Sulla - remp. — commutavit. Leipzig 1835. 5. 12 ff. 

Orelli, exeurs. ad Cie. Phil. 11, 33, 82. in Ciceronis Or. seleetae. Tu- 

riei 1836. S. 453. und Onomast. Tullian. Vol. ΠῚ. p. 374—377. C.G. 

Zumpt, über Abstimmung des römisch. Volks in Centuriatcomiilien. 

Berlin 1837. (auch in den Schr. derBerl. Akad. 1836.) Ph. E. Huschke, 

die Verf. des Königs Servius Tullius. Heidelb. 1838. Fr. Münscher, 

de populi Romani maiestate, Progr. von Hanau 1838. W. Rein in 

Pauly’s Realeneyklop. Th. Il. unter Comitia. Rud. de Raumer, de 

Servii Tullii eensu. Erlangen 1840. K. W. Göttling, Geschichte der 

röm. Staatsverfassung. Halle 1840. C. Peter, die Epochen der Fer- 

fassungsgeschiehte der röm. Republik. Leipzig 1841. Fr. Dor. Ger- 

lach, die Verfassung des Serv. Tull. in ihrer Entwiekelung (erschien 

zuerst Basel 1837, und dann umgearbeitet in Gerlach, Histor. Studien. 

Hamburg u. Gotha 1841. S. 343 f.). Fr. Ritter, die Verbindung der 

röm. Centurien mit den Tribus, im Museum des rhein.- westph. Schul- 

männer- Vereins. Bd. I. Münster 1842. H. II. 5. 91 — 121. Derselbe, 

die Nachrichten des Cicero über die servianischen Centurien u. 8. W., 

im Rhein. Mus. f. Philol. 1842. S. 575 — 592. L. Urlichs, äber das 

Verfahren bei den Abstimmungen des röm. Volks in den Septa, eben- 

das. ὃ. 402 --- 412. Ruperti, Handbuch der röm. Alterthümer. 11. 1. 

S. 180—194. G. Zeiss, Römische Alterthumskunde. 1843. S. 206. 

Ad. Schmidt, der Verfall der Folksrechte in Rom unter den ersten 

Kaisern in Zeitschrift für Geschichtswiss. Bd. 1. Berlin 1844. 5. 37 #. 

Th. Mommsen, die römischen Tribus. Altona 1844. (Die Schrift von 

Kraynicki, de pop. Rom. in tribus, curias et centurias divisi suffra- 

giorum ferendorum ratione in comitüis, Königsberg 1844. ist ganz un- 

brauchbar und schülerhaft.) K. W. Nitzsch, über den neuesten Stand 

der röm. Republik ia Ad. Schmidts Zeitschr. f. Geschichtsw. Bd. IV. 
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servianischen Genturien als unabhängig von der Tribuseinthei- 
lung dargestellt werden ®'), stehen die Centurien der reformir- 
ten Verfassung in einem bestimmten Verhältniss zu den Tribus; 
jede Genturie ist ein Theil einer Tribus. Diess ergiebt sich so- 
wohl aus der Benennung der Centurien 3), als aus einer An- 
zahl von Stellen, in welchen diess Verhältniss bestimmt voraus- 
gesetzt wird®®), und endlich aus dem Umstande,, dass der Ambi- 
tus auch für die Genturiatcomitien nach Tribus organisirt ist). 

Berlin 1845. S. 229 — 271. F. Walter, Gesch. des röm. Rechts. Zweite 
Aufl. Bonn 1855. Th. 1. Puchta, Cursus der Institut. Leipzig 1845. 
ΓΝ. 1. S.223—232. RK. Haltaus, Gesch. Roms. Leipzig 1846. Bd. 1. 
H usch ke, Recension des Buchs von Mommsen in Richters u. Schneiders 
krit. Jahrb. f. deutsche Rechtswiss. Jahrg. IX. (1845.) H.7. S. 581—641 
Fr. D. Gerlach, Hist. Studien. Th. II. Basel 1847. Was in dieser 
Untersuchung, die zu einem für Alle überzeugenden Ergebnisse vielleicht 
niemals gelangen wird, bis jetzt gewonnen ist, verdankt man vorzugs- 
weise den trefflichen Arbeiten von Huschke, Peter, Mommsen und Ger- 
lach, welche, obwohl alle zu verschiedenen Resultaten gelangend, doch 
den jetzigen Standpunkt der Untersuchung klar entwickelt, und alle Kom- 
bination in Betreff derselben nach allen Seiten bin erschöpft haben. 

31) S. Th. II, 1. S. 198. 218. und das Wei i ü asien und das Weitere in dem Abschn. über 

32) Die durch das Loos gewählte, vorstimmende Centurie, die öfter 
erwähnt wird, führt immer den Namen einer Tribus. Liv. XXIV, 7. Eo 
die quum sors praerogalivae Aniensi juniorum exisset, eaque 
τ Otaeilium M. Aemilium Regillum consules diceret, tum 0. Fabius — 
tali oratione est usus. XXVl, 22. Fulvius Romam comitiorum causa 
arcessitus, ‚guum comitia consulibus rogandis haberet, praerogaliva 
V eturia Juniorum deelaravit T. Manlium Torquatum et T. Dtaci- 
lium, Manlius Torquatus nimmt die Wahl nicht an und lässt durch den 
Vorsitzenden cenlturiam, quae suffragium tulisset, revocari. Der 
Ausdruck centuria wiederholt sich noch zweimal, so dass darüber, dass 
mil dem Namen der Tribus eine Centurie bezeichnet wird, kein Zweifel 
ist. XXVII, 6. Galeria juniorum, quae sorte praerogativa erat 
0. Fulvium et Q. Fabium consules dixerat. . ' 
33) c ic. pr. Plane. 20, 49. wo die centuria praerogativa genannt 

wird unius tribus pars. Schol. Crugq. ad Hor. art. peet. 341. Singulae 
tribus habebant suas centurias iuniorum et seniorum. Was Liv. | 43 
sagt: neque eae tribus (die vier servianischen) ad centuriarum distribu- 
tionem numerumque quiequam pertinuerunt. schliesst offenbar den Ge- 
gensatz ein, dass die Tribus zu Livius Zeit in einem Verhältniss zu den 
Centurien standen. 

| 34) Qu. Cie. de pet. cons. 5, 18. Denique sunt instituendi 
cususque generis amiei: ad speciem homines illustres honore ac nomine 
— ad conficiendas centurias homines excellenti gratia. (ui abs te tri- 
bum aut centuriam — aut habeant aut habere sperent, eos prorsus 
magno opere et compara et confirma. Nam per hos annus homines 
ambitiosi vehementer omni studio atque opera elaborarunt, ut possent 
a tribulibus suis ea, quae peterent, impetrare. 8, 32. Ita cum et hos 
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2. Dagegen bleiben in der reformirten Verfassung die Gen 
| 33 2 τὴ » » r « 36 ᾽ Μ .» susklassen ®), und zwar in unveränderter Zahl ®); die 

ipsos propter suam ambitionem, qui apud tribules sus plurim u A 
tia possunt, studiosos in centuriüis habebis, et re rg nn 

quam partem tribulium — valent, cupidos tui ee : > ra 
spe esse debebis. S. das Ausführlichere über die Organisa ion des 7 ur 

tus nach Tribus bei Mommsen, de coll. et sodal. ὃ. 48 fi. wo age 
zufügen ist Liv. epit. LXIX. (Marius) qui sextum consulatum per trı 
bus sparsa pecunia emerat. 9: 

35) Noch Cicero setzt den Unterschied der Genturiatcomitien von 
den Tributcomitien ausdrücklich in die Klasseneintheilung. De lege. 
Ill, 19, 44. Ferri de singulis nisi centuriatis comitüs ERST. eu 

seripltus enim populus censu, ordinibus, aetatibus, ee 
suffragium consilii, quam fuse in iribus convocalus. γε . Lat τής 
Felix bei Gell. XV, 27. Cum ex generibus hominum suffragium fera- 
fur, curiata eomitia esse, cum ex censu et aetate, a: cum ea 

regionibus et locis tributa. CGic. p Γ. F lacco T, 15. N ul - "πον 

nustri sapientissimi et sanctissimi viri vim concionis esse vo u. ; 
quae scisceret plebes aut quae populus iuberet, zummole ὙΨΦΟΝΝ "δ 

distributis partibus, tributim et centuriatim deseriptis or« μὲ 
elassibus, aetatibus — iuberi vetarique voluerunt. d e Bop. ! ; ᾿ς 
de legg. Ill, 4, 11. wo die partes populi die Klassen sind; ih τὶ : 
Jug. 86. /pse interea milites seribere, non more FREE u μα 

classibus, sed uti euwiusque libido erat, capite censos plerosque. | 8 
mentlich kommt die erste Klasse vor in der lex Ὁ oconia des Jahres 
585 — 169. S. Anm. 29.; ferner in der nach dem Jahre 648 106 fallen- 
den lex Thoria, lin. 37. 5. 164 Rudorft (Zeitschrift . gesch. Rechts- 
wissens. X, 1.) Si publicani de ea re recuperatores sibi en 
bunt, — — tum coS. PR. PROVE PR., QVO IN IOVS ADIER πὰ τὸ 
DIEBVS X PROXSVMEIS — ex eiVIBVSL, QVEI CLASSIS I ἸΡΑΒ 
SIENT, XI DATO. Ebenso heisst es von der leetio iudicum bei Asc 0 = 
in Pison. 39, 94. p. 16 Or. Pompeius in consulatu secundo Br 
gavit, ul amplissimo ex censu ex centurüis aliter quam antea en 
iudices — res iudiearent, wo census amplissimus 'die erste Rlasse be- 
zeichnet. 

36) Niebuhr, A. Geseh. Ill. S. 398 if. schloss aus der gleich zu 
besprechenden Stelle des Cicero Phil.l1l, 33, 82. Prima olassis Po: 
tur — tum secunda celassis. und den daraul folgenden Worten u den 
negotio, dass es zu Cicero’s Zeit nur zwei Klassen gegeben zur w κῷ 16 
Ansicht von Huschke, Serv. Tull. 8.013 — 617. und Peter, Epochen. 
S. 56. widerlegt ist. S. Pseudo-Sallust. de rep. ord. u, ge 
magistratibus creandis mihi placet lex, quam Ü. gene er 5 re 
natu promulgaverat, ut ex confusis quinque elassibus sorte yet 
vocarenlur. Servius z. Virg. Aen. Vll, 716. partes populi classes 
vocamus, quae quinque fuerunt. Aur. Vict. de vir. ill. 51. ce 
Gericht über den Censor Claudius: ef cum eum duae classes con um- 
nassent,- Tiberius iuravit, se cum illo in exilium iturum. W oraus 

Huschke mit Recht schliesst, dass auf die beiden Klassen noch ea 
Stimmen folgen mussten, um die hernach erfolgende race zu 
bewirken Und von Philosophen, deren Stimme nicht in Bose. ommt, 

sagt auch Cicero Acad. pr. Il, 23, 73. Quis hune philosophum non 

anteponit Cleanthi, Chrysippo, reliquisque inferioris aetatıs? quı 
* δ we n Mn f® f ΄ θ͵ 

mihi cum illo collati quintae elassis videntur. Vgl. Aum. 3 
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Abstimmung geschieht nach Genturien 7), welche nach wie 
vor in centuriae iuniorum und seniorum »8) zerfallen, 
und nach Rlassen aufgerufen werden ®). 3. Es bleiben ferner 
die Rittercenturien*) und vielleicht auch die Centu- 
rien der Werkleute 1). 

37) Liv. X, 9.13. XXIV, 9. XXVI, 18. 22. XXVII, 21. XXIX, 22. AÄXXI, 6. 7. XXXVII, 47. XLIN, 16. Cie. Brut. 67, 238. Itaque ei paucae centuriae ad consulatum defuerunt. pr. Sulla 32, 91. Ascon. p- 95 Or. u. öfter. 

38) Cie. Verr. V, 15, 33. Tu, quum esses praetor renunciatus — 
non ipsa praeconis voce exeitatus es, qui te toties seniorum iuniorum- 
que centurüs illo honore affiei pronuntiavit, ut hoc putares, aliquam reipublicae partem tibi ereditam ἢ Liv. 1, 43. Cie. pr. Flacco 7, 15. Vgl. Anm. 35. 

39) Cie. Phil. II, 33, 82. Prima elassis vocatur — tum secunda classis. Val. Max. VI, 5, 3. diem his Rutilius tr. pl. perduellionis ad populum dizit. — (Quo in iudieio primae classis permultae centuriae Claudium aperte damnabant. Liv. XLIIl ‚16. quum ex duodecim cen- turüs equitum octo censorem condemnassent muliaeque aliae primae elassis. Vgl. die St. d. Aur. Vict. Anm. 36. Auson. gratiar. act. p- 293 Bip. Yalete modo elasses populi — et centuriae iure vocalae. p- 287. Tribus non eireumivi, centurias non adulavi, vocatis elassibus non intremui. (Die Lesart iure vocatis rührt von Graevius her, und ist ohne Grund.) Symmachus p. 40 Mai. Ida (vetustas) Zribus evocet libertina ac plebeia faece pollutas; nos patrieios favisores: elassis illa, nos principes. und Arnobius adv. nat. Il, 67. bezeichnet den Unter. gang der Genturiateomitien mit den Worten: Numquid enim quinque in classes habetis populum distributum , vestri olim ut habuere maiores ἢ Numquid magistratus per populum ereatis? u. s. w. Auf diese Abstim- mung nach Klassen ist auch ohne Zweifel mit Drumann II, 297. die Stelle der or. p. redit. ad Quir. 7, 17. zu beziehen, wo von den Cen- turiatcomitien die Rede ist, in denen Cicero zurückberufen wurde: Sed audivistis eo tempore elarissimi viri non solum auctoritatem , sed etiam lestimonium L. Gellü, qui quia suam classem attentatam magno cum suo periculo paene sensit, dixit in concione vestra, si ego consul, quum fui, non fuissem, rempublicam funditus interituram Suisse. Dass die Centurien nach Tribus aufgerufen seien, wie Göttlin 8, Gesch. d. R. St. 5. 383 f. Ad. Schmidta.a.0. 8. 38. und Ritter im Mus. des rhein.-westph. Schulm.-Vereins a. a. Ο. S. 109. anzunehmen scheinen, kann man daher nicht zugeben. 8. Gerlae h, Hist. Studien. I. S. 425. II. S. 233. 
40) Cie. pr. Mur. 26, 54. Nune mihi tertius ille loeus est oratio- nis de ambitus eriminibus — que in loco Postumiv — de divisorum in- dieiis —, Ser. Sulpieio de equitum centurüs — respondebo. 35,73. Non igitur, si L. Natta — in equitum centuriis voluit esse — gratiosus, id erit eius vitrieo fraudi. Q. Cic. de pet. cons. 8, 33. Jam equitum centuriae multo facilius mihi diligentia posse teneri videntur. et q. 5. Cie. ad fam. XI, 16. Nune, si me tanti facis, quanti certe facis, quoniam equitum centurias tenes, in quis regnas, mitte ad Lupum no- strum, ut is nobis eas centurias confieiat. Die centuriae equitum, oder, was damit gleichbedeutend ist, die equites equo publico, gehörten zwar 
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Nach Feststellung dieser Punkte ist die Untersuchung auf 

zwei Fragen zurückgeführt, nämlich erstens: Welches war 

die Anzahl der Centurien in der veränderten Einrichtung, und 

wie verhielten sie sich zu den Tribus? und zweitens: Was 

wurde in der Ordnung des Abstimmens geändert? Wir begin- 

nen mit der letzteren Frage , welche sich, bis auf einen Punkt, 

der mit der Lösung der ersten Frage zusammenhängt, aus 

Zeugnissen beantworten lässt. 
Soviel ist nämlich unzweifelhaft, dass das Recht, in den 

Comitien zuerst zu stimmen, den Rittercenturien genommen 

und durch das Loos *?) eine Genturie zu diesem Zwecke be- 

stimmt wurde, welche centuria praerogativa**) oder 

auch kurz praerogativa **) genannt wird. Von mehreren 

natürlich einer Tribus an, und wurden auch beim Census tribusweise 
aufgerufen (Liv. XXIX, 37.), doch standen sie nicht in demselben Ver- 

hältniss zu der Tribus wie die übrigen Centurien, die ein Theil der Tri- 

bus waren, schon deshalb, weil wenigstens zu Cicero’s Zeit die centuriae 

equitum nnr aus Juniores bestanden (5. Th. Il, 1. δι 257.) und weil sie 
auch nach der reformirten Verfassung abgesondert von den andern Cen- 
turien stimmen. (Liv. XLIII, 16. Valer. M. VI, 5, 3.) Daher die 
Unterscheidung bei Cie. Phil. VII, 6, 16. Sed, μέ video, dominabitur 
Lueius; est enim patronus quinque et triginta tribuum, quarum, sua 
lege, qua cum C. Caesare magistratus partitus est, suffragium sustu- 
lit; patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffra- 
gio esse voluit. Hierdurch wird die Ansicht von Rittera.a.0.S. 105. 
genügend widerlegt. 

41) Diese Centuriae haben sich, ebenso wie die Halbtribus, bis in 
die Kaiserzeit hinein erhalten, wenn auch nur in Form von Korporationen. 
S.Mommsen, ὦ. ἢ. Tribus. S. 75. n. 27. So die centuria accensorum 
velatorum (Vat. Fragm. ὃ. 138. Ji, qui in centuria accensorum vela- 
torum sunt, habent immunitatem a tutelis et curis. Orell. Inser. 111. 
M. Consius M. L. Cerinthus, accensus velatus immunis.) und das Col- 
legium fabrum tignariorum Romanensium Orell. Inser. 3690. 4086. 
womit Mommsen vergleicht Cie. de rep. Il, 22. centuria,, quae ad sum- 
mum usum urbis fabris tignariis est data. Gic. orat. 56, 156. Nec enim 
dixerim tam libenter armüm iudicium — quam centuriam, ut 
censoriae tabulae loquuntur, fabrüm etprocüm audeo dicere, non 
fabrorum et procorum. Dass diese Genturien indess in den Comitien 
fortbestanden, muss man mit Huschke in Richters Jahrb. a. a. 0. S. 631. 
durchaus bezweifeln, da ihre Wichtigkeit für die reformirten CGomitien, 
welche der Heerverfassung nicht mehr entsprachen , aufbörte. 

42) Cie. Phil. II, 33. Sortitio praerogativae. Liv. XXIV, 7. 
quum sors praerogativae Aniensi iuniorum exisset. XXVII, 6. u, öfter. 

43) Cie. pr. Planc. 20, 49. centuria praerogativa. 

44) Cie. Pbil. II, 33, 82. de div. I, 45, 103. II, 35, 74. 40, 83. 
inPison. 5,1l.p. red.in sen. 7, 17. u. öfter. 
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praerogativae ist in der veränderten Verfassung in Bezug auf 
eine Wahlhandlung daher nie mehr die Rede. Im Gegensatz 

. 
. 

- | zu dieser 507 te bestimmten praerogativa heissen die übrigen 
Centurien iure vocatae, welcher Ausdruck sich eben dieses 
Gegensatzes wegen nur auf das nach der alten Verfassung den 
Klassen zustehende Recht der Stimmordnung beziehen kann ??), 
so dass also nach der praerogativa die erste lasse, und zwar in 
derselben zuerst die 18 Rittercenturien, dann die übrigen Cen- 
turıen stimmen. Darauf folgt die zweite Rlasse u. 5. f. Dabei 
ıst zu bemerken, dass die Stimmordnung innerhalb der ersten 
Klasse nur für die Renuntiation, welche nach diesem Prin- 
cıp erfolgte, eine Bedeutung hat; denn dass die Ritter mit der 
ersten Hlasse gleichzeitig stimmten, erforderte der Zweck der 
Reform. Ihnen würde das Recht der Vorstimme nur theilweise 
genommen worden sein, wenn sie nach der praerogativa noch- 
mals den Rlassen hätten voranstimmen können. Vgl. unten Anm 
>) . - ἍΤ i .. > 4:3. Diese in der Natur der Sache begründete Annahme wird 

bestätigt durch die schon oben (Th. II, 1. S.249.) besprochene 
Stelle Liv. XLII, 16. Prior Claudius causam dixit: et quum 
ex duodecim centurüs equitum octo censorem condemnassent 
mullaeque aliae primae classis, extemplo principes civitatis 
— vestem mutarunt. Der Zusammenhang lehrt in dieser Stelle, 
das ( . . ..o " . . y “ ass lie Optimaten für den Claudius waren, die Volksparthei 
gegen ıhn, und da es sich somit von selbst verstand, dass die 
VI suffragia ihn lossprachen, so erwähnt Livius nur, dass die 
zunächst folgenden XII Centurien der plebejischen Ritter die- 
sem Beispiele nicht folgten; es ist aber nach dieser Stelle 

45) Liv. XXVII, 6. Auson. grat. act. p- 293 Bip. Den Gegen- satz von Jure und sorte, der in der angegebenen Art von Gruchius in 
Graev. thes. I. S. 600. 603. J. Fr. Gron. obss. IV, 1. S. 516. und den meisten der Neueren aufgefasst ist, bestimmt Pete r, Epochen. S. 202 
anders, indem er die jure vocatae als stehende Formel wie consules populum iure rogaverunt, populusque iure seivit nimmt, und dadurch 
die Justa comitia (die eigentliche Abstimmung im Gegensatz zu dem von der Praerogativa gemachten Vorschlage) bezeichnet wissen will. Wenn 
aber der Consul die eine Centurie ausnahmsweise voran stimmen lässt 
(rogaf), die andere aber jure, d. h. wie es Rechtens ist, diess Recht des 
Stimmens aber nicht für Alle gleich ist, sondern nach dem Census ver- 
schieden, so lässt sich ein bestimmter Gegensatz in Betreff der Stimm- 
ordnung wohl nicht ableugnen. 
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durchaus nicht anzunehmen, dass die VI suffragia nicht vorange- 

stimmt hätten, oder genauer ausgedrückt, nicht zuerst renuntiirt 

worden wären *%). Wenn nun Niebuhr, R. G. ΠΙ. 5. 399. 

dennoch annimmt, dass die VI suffragia nach der ersten Rlasse 

und zwar besonders stimmten *”), so beruft er sich dabei alleın 

auf die bekannte Stelle Cie. Phil. I, 33. Ecce Dolabellae 

comitiorum dies: sortitio praerogativae; quieseit. Renuncia- 

tur; tacet. Prima classisvocatur; renuntiatur; de- 

inde ut assolet suffragia; tum secunda classis. Quae 

omnia sunt citius facta quam dixi. Confecto negotio bonus 

augur (C. Laelium diceres) alio die inquit. in welcher Stelle 

er unter suffragia die VI suffragia, d. h. die sechs patricı- 

schen Rittercenturien versteht, obgleich diese nirgends ohne 

Zufügung der Zahl allein suffragia genannt werden “®), und 

sich auch sonst keine Nachricht über deren verändertes Stimm- 

recht auffinden lässt. Die Stelle ist aber jedenfalls zu unsicher 

in kritischer Hinsicht, um darauf allein eine Annahme basıren 

zu können; unter den vielen Verbesserungsvorschlägen *”) ist 

der einfachste, den nach Garatoni’s und Zumpts °’) Vorgang 

auch Madwig°') billigt, dass das zweite reruntiatur gestri- 

chen wird, wonach dann der Sinn der ganzen Stelle ist: die 

Praerogativa wird erloost; er schweigt. Das Resultat wird be- 

kannt gemacht, die erste Klasse wird aufgerufen. Darauf, wie 

gewöhnlich, findet die Abstimmung statt. Dann die zweite 

6) Vgl. Peter, Epochen. S. 60. 
47) Der Niebuhrschen Ansicht folgen die meisten der Neneren. 

Huschke, Serv. Tull. S. 612. 614. 653. Walter, G.d. R. R. 1. 
S. 129. Mommsen, d. A. Tr. S. 97. 

48) Die Stelle Cie. rep: IV, 2. die früher falsch interpungirt und 
verstanden wurde, ist nach Madwigs Erklärung (Opuse. acad. S. 74) 
vollständig beseitigt. 

49) 5. Huschke, δόρυ. Tull..S. 614. Peter, Ep. S. 59. Neuer- 

dings bat Urlichs im Rhein. Mus. 1846. H. 1. 5, 153. vorgeschlagen: 
Deinde, ut assolet, it suffragatum secunda classis, wogegen Gerl. 
Hist. Stud. II. S.208. mitRecht bemerkt, dass suffragari beistimmen 
heisst, was hier ohne Sinn ist. 

50) Ueber die Abstimmung des röm. Volks in Centuriateomitien. 
S..16. n. 2. 

51) M.Tullii Cieeronis orationes selectae duodecim. Havniae 1841. 
(Bei der betreffenden Stelle sagt er: F. delendum hoc renuntiatur.) 
Opuse. acad. p. 169. 

Klasse. Nachdem die Sache so gut wie abgemacht ist, ruft er: 

Alio die 55). 

Es ging also in der Abstimmung keine andere Veränderung 

vor, als dass die Praerogative durch das Loos bestimmt wurde; 

die zure vocatae blieben in der alten Ordnung, so dass die 
Centurien einer Rlasse gleichzeitig, nicht successive stimmten, 

was schon daraus hervorgeht, dass sie nicht einzeln, sondern 

klassenweise aufgerufen wurden”). S. Anm. 15.39. Obzu dem 

Loosen um die Vorstimme alle Genturien zugelassen wurden, 

oder nur gewisse, ist streitig. In den Anm. 32. angeführten 

2) Vgl. Peter, Ep. 57. Huschke, Serv. Tull. S. 613. 

3) S. Huschke, Serv. Tull. S. 421. und unten den Abscha. über 
die Abstimmung. Anm. 421]. Peter, Ep. 8. 54 fg. pimmt an, dass in 
alter Zeit die Abstimmung der CGenturien successiv erfolgt und dass diess 
noch im Jahre 457 ΞΞ 297 geschehen sei, von welchem Liv. X, 13. sagt: 
ut quaeque intro vocata erat centuria, consulem haud dubie Fabium 
dicebat. Es ist indessen fraglich, ob man diese Stelle so scharf interpre- 
tireu darf, und ob Livius nicht blos habe sagen wollen, jede Centurie 
ohne Ausnahme ernannte den Fabius. So versteht die Stelle auch Momm- 
sen, d. röm. Trib. ὃ. 99. Vgl. Cie. Verr. 1, 7, 19. Quod quum lam 
multi homines honestissimi audissent, statim ad me defertur, immo 
vero, ut quisque me viderat, narrabat. was doch nichts heisst als: 
Jeder, der mich sah, erzählte es mir. Noch weniger aber kann ich mich 
von der zweiten Annnahme Peters, Ep. S.5% f. u. Zeitschr. f. Alterth. 
1839. Nr. 18. überzeugen, wonach in der spätern Verfassung nicht nur 
die Centurien einer Klasse, sondern alle Centurien aller Klassen gleich- 
zeitig stimmen. Niebuhr hat nämlich Ill. S. 390. bemerkt, dass, wenn 
man, wie Einige wollten, 385 oder gar 420 Centurien in der neuen Ver- 
fassung annähme, die Abstimmung physisch unmöglich werde, da ein 
Tag zu der Abstimmung binreichen musste, und so jede Centurie etwa 
zwei Minuten zum Abgeben ihrer Stimmen gehabt hätte; Peter setzt 
hinzu, dass, auch nur 88 Centurien angenommen, dieselbe Unmöglichkeit 
da sei, zumal wenn ein besonderer Aufenthalt entstand, wie bei Liv. 
XXIV, 8.9. XXVI, 22. Auch würde das Volk sich nicht 6, geschweige 
deno 12 Stunden haben halten lassen. Desshalb müsse man annehmen, 
dass alle Genturien, nachdem die Praerogativa renuntiirt war, zugleich 
stimmten, dann aber klassenweise vorgerufen wurden vor das Tribunal, 
damit jede Genturie durch einen aus ihrer Mitte die Abstimmung verkün- 
dete. Hierauf bezieht sich auch Dionys. IV, 21. Hiegegen ist zu bemer- 
ken: einmal, dass die Abstimmung bei eiuer Consulwahl, wenu sie ganz 
obne Hinderniss vor sich ging, in dem einen Falle, von welchem wir un- 
terrichtet sind (Cic. ad fam. VII, 50.), fünf Stunden wirklich dauerte, 
oft aber an einem Tage gar nicht vollendet wurde (s. unten); sodann, 
dass das vocare keinen andern Sinn haben kann als intro vocare, zur 
Abstimmung rufen, während die renuntiatio durch einen Praeco, nicht 
durch Einen aus der Genturie geschah; und dass, diess zugegeben, das 
Aufrufen nach Klassen nur so verstanden werden kann, dass eine Klasse 
nach der andern stimmt, was aus Cic. Phil. II, 33. deutlich hervor- 
geht. Von Dionys. IV, 21. 5. S. 28. 
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Stellen des Livius wird die Praerogativa dreimal namhaft ge 

macht; es ist die Aniensis iuniorum, die Feturia iuniorum. 

die Galeria iuniorum; es ıst aber mindestens sehr bedenklich. 

aus diesen Beispielen den allgemeinen Schluss zu ziehen , dass 

die centuriae equitum und seniorum °‘), oder wie Niebuhr, 

ἢ. G. Il. S. 398. will, die Genturien der städtischen Tribus 

von dem Loose ausgeschlossen gewesen seien; höchstens lässt 

sich für die Ausschliessung der equites das Princip der Reform 

anführen, nach welchem diese die ihnen allein bis dahin zuste- 

ende Vorstimme nicht mehr haben sollten. Noch schwieriger 

aber ist es, — und dieser Punkt führt uns unmittelbar auf die 

Hauptfrage über die Reform , — zu bestimmen, in wiefern die 

vorstimmende Genturie eine Tribushälfte genannt wird. An 

der bereits citirten, vielfach behandelten Stelle des Livius 

(1, 43.) heisst es hierüber: Nec mirari oportet, hune ordi- 

nem, qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus 

duplicalo earum numero centurüs iuniorum seniorumque, ad 

institutam ab Servio Tullio summam non eonvenire. Quadri- 

‚fariam enim urbe divisa regionibus collibusque, quae habi- 

tabantur partes, eas tribus appellavit ®).-— Neque eae tri- 

bus ad centuriarum distributionem numerumque quiequam 

ertinuere. In dieser Stelle ist earum zrammatisch nur auf p ὃ 

tribus zu beziehn; centurüs aber nicht der Dativ, abhängig 

von convenire, denn dieses hat schon seinen abhängigen Satz- 

theil in den Worten ad institutam ab Serv. Tullio summam, 

sondern der Ablativ: die Zahl der Tribus ist verdoppelt 

durch die Einrichtung der ecenturiae iuniorum οἱ 

senierum’°*). Es geht demnach mit Sicherheit auch aus 

54) Diess ist die Meinung von Zumpt ἃ. ἃ. 0. 5. 106. Huschke, 
Serv. Tull. S. 651. 5. dagegen Peter, Ep. 8. 54. Anm. "* 

55) Die letzten Worte liest Alschefski: quadrifariam enim urbe 
divisa regionibusque collibus qui habitabantur partes eas tribus appel- 
lavit, welche Lesart der Handschriften in der Vulgata zweckmässig emen- 
dirt ist. Mommsen, d. röm. Tr. S. 2. will wenigstens collibusque, 
qui lesen. 

56) Peter, Ep. 8. 51. übersetzt nämlich die Stelle so: ‚‚„Man darf 
sich nicht wundern, dass die Centurienverfassung,, wie sie jetzt ist, seit 
die Zahl der 35 Tribus erfüllt ist, nachdem (hiedurch) ihre Zahl (fast) 
verdoppelt ist, nicht mehr zu den Genturien der Aelteren und Jüngeren 

HM. 

dieser Stelle hervor, dass es in der neuen Verfassung 35 tribus 
tuniorum und 35 tribus seniorum gab, weiche Nachricht dureh 
Inschriften der Raiserzeit vollständig bestätigt wird, in welchen 
wenigstens die städtischen Tribus in solchen Halbtribus vor- 
kommen, wie die iribus Sucusana iuniorum (Orelli inser. 
n. 740. Grut. 104, 6.), die iribus Esquilina seniorum (Or. 
n.3093.), die irzbus Palatina corporis iuniorum (Or.n. 1000.), 
die trebus Palatina corporis seniorum (Or. n. 3094. Vergl. 

3095.) 55). Wollte man nun ohne Weiteres für die reformirte 
Genturieneinrichtung 70 Centurien annehmen, und dazu noch 
18 Rittercenturien und etwa 5 Genturien der Werkleute rech- 
nen, so würde man im Ganzen 99 Centurien erhalten. Und 
diess ist Niebuhrs Ansicht, der indess, da er die Veränderung 
den Gensoren des Jahres 450 — 304 zuschreibt, zu welcher 
Zeit es nur 31 Tribus gab, und die Genturien der Werkleute 
nicht mitrechnet, aus den 18 Rittercenturien und 62 Halb- 

tribus die runde Zahl von 80 Centurien für das genannte Jahr 
erhält °®). Diese Ansicht aber ist, um Anderes zu übergehen, 

nach der von Serv. Tullius eingesetzten Summe passt; ‘‘ so dass centu- 
riis der Dativ ist. Nach Peters Hypothese nämlich geschah die Reform 
der Verfassung unter den Decemvirn. Damals gab es 2] Tribus, näm- 
lich 17 rusticae und 4 urbanae. Die letzteren waren nach Peters Ansicht 
von den Genturien ausgeschlossen, die ersteren jede in 10 Centurien ge- 
theilt, so dass die 170 neuen Tribuscenturien den 170 alten Centurien 
der Vermögensklassen entsprachen. Jede Elasse hatte 34 Centurien, zwei 
aus jederTribus. Die 18 Rittercenturien und 5 Centurien der Dienstthuen- 
den blieben unverändert, und es war demnach beim Beginne der nenen Ver- 
fassung Jie Zahl der Genturien übereinstimmend mit der früheren 193. 
Livius soll nun sagen, jetzt, da die Zahl der Tribus sich verdoppelt 
habe, d.h. nicht mehr 17, sondern 35 sei, betrage die Zahl der Centurien 
350 +18 +5 = 373, und diese stimme daher nicht mit der Zahl 193. 
Allein die Stelle desLivius kann unbefangen betrachtet nur so verstanden 
werden, dass aus 35 Tribus 70 Halbtribus wurden. S.Mommsen, die 
röm. Trib. S. 76. Gerlach, Hist. Stud. I. S. 363. II. 5. 205. 

57) Walter. S. 361. Anm. 59. hält die Ansicht Mommsens, dass 
auch die ländlichen Tribus in ein corpus seniorum und ein corpus iunio- 
rum zerfallen seien, für irrthümlich. Allerdings kann man dafür nur die 
Insehrift bei Orelli n. 3062 anführen, in welcher ein honoratus in 
tribu Claudia patrum et liberum vorkommt; aber die Annahme hat kei- 
nen Grund gegen sich. 

58) Niebuhr, A.G. 111. S.382 f. Seiner Ansicht folgt Münscher 
ἃ. ἃ. 0. 5. 14—17. Schon C. F. Schulzea.a.0.S. 73— 76. war auf 
eine ähnliche Behauptung gekommen. Doch vertheilt er auch die 18 Ritter- 
centurien unter die Tribus und erhält so im Ganzen 70, oder mit den 
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schon aus dem (Grunde unhaltbar, weil die Rlasseneintheilung 
dabeı als aufgehoben betrachtet wird, deren Fortbestehen kei- 
nem Zweifel unterliegt °®). Vielmehr ‘kommt es gerade darauf 

an, den Zusammenhang zwischen Tribus und Klassen in der 

neuen Einrichtung nachzuweisen; und diess ist, wenn man eine 

gleichmässige und nicht blos theilweise Umgestaltung der alten 
᾽ Ἢ . . ᾽ Ἶ . 60 3 

Verfassung annimmt, wozu keine Andeutung vorliegt °), nuı 

eapite censi 71 Centurien. Vgl. Ritter im Mus. d. rhein.-westph. Sch.- 
Vereins a. a. 0.3. 103. Zuletzt hat die Niebuhrsche Ansıcht vertheidigt 
ἢ. Nitzseh in Schmidts Zeitschr. f. Geschiehtswiss B. IV. 5. 229 — 
271. ohne indess neue Argumente für dieselbe beizubringen. Dass ganze 
Tribus zu einer Klasse gehörten, nehmen auch Unterholzner ἃ. ἃ. 0. 
und Zachariae Sulla, 11. 5. 65. an. Ganz willkürlich verfährt Ru- 
pertill, 1.8. 19%. 

59) S. Anm. 35. 36. 39. Eine ausführliche Widerlegung der Nie- 
buhrsehen Ansicht giebt Peter, Zeitsehr. f. Alterth. 1839. Nr. 18. auf 
dessen Argumente ich noch einmal zurückkomme. Vgl. Gerlach, Hist. 
Stud. Ἰ. ὃ. 18. Zumpta.a. 0. 5. 9 fg. 

60) Für die Annahme Gerlachs, Hist. Stud. I. 5. 410. dass die 

Veränderung sich nur auf die erste Klasse bezogen habe, die dadurch 
allein in ein engeres Verhältniss zu den Tribus getreten sei, fehlt mir 
jede Motivirung. Sie spricht aber schon dadurch gegen sich, weil sie jede 
Vermuthung über die Organisation der andern Klassen abschneidet, wenn 
man, wie Gerlach es thut, die Zahl 193 festhält, gegen deren Fortbeste- 
hen die Stelle des Livius I, 43. ein nicht wegzuleugnendes Zeugniss 
ist. Κ΄. L. Urlichs im rhein. Mns. 1842. 5. 409. Wenn aber Zum pt 
S.8. aus Cie. de rep. Il, 22. für die Zeit dieses Dialogs (129 v. Chr.) 
das Vorhandensein von 193 CGenturien annimmt, so kann man auch diess 
nieht zugeben. Die Stelle heisst: Quae desceriptio si esset ignota vobis, 
excpliearetur a me. Nune rativnem videtis esse talem, ut equitum cen- 
turiae cum sex suffragüs et prima celassis addita centuria, quae ad 
summum usum urbis fabris tignarüs est data, LXXXVIIll centurias 
habeat. Das nune in derselben geht nicht auf einen Gegensatz der beit, 
sondern ist logische Partikel, entsprechend dem si, wie bei Cie. dediv. 
1, 30. Tuse. Ill, 1. Pbil. IX, 3. u.oft. Cicero sagt also: „So aber, da 
ihr damit bekannt seid , seht ihr dass —“* und die Stelle, wie man auch 
über die Zahlen urtheile (s. Th. II, 1. S. 203 f.), bezieht sich aus- 

schliesslich auf die alte servianische Verfassung. Vgl. Gerlach, Hist. 
Stud. Il. S. 239. Ritter im rhein. Mus. a. a. 0. S. 586. Huschke in 
Richters Jahrb. a. a. Ὁ. 5. 593. Die Annahme von 193 Centurien ist aber 
für die reformirte Einrichtung nicht nur gegen ein bestimmtes Zeugniss, 
sondern hat auch noch zu keiner Veranschaulichung dieser Einrichtung 
geführt, und bietet überhaupt gar keinen Anhalt zu einer Hypothese. Um 
zunächst die Ansicht von Troli a. a. O., nach welcher eine Verände- 
rung in der Centurienverfassung gar nicht vorgegangen sein soll, und 
von Franke ἃ. a. O., welcher von der an sich falschen Zahl von 
195 Centurien ausgeht, unerörtert zu lassen, so ist das Verfahren von 
J.E.Boner a. ἃ. Ὁ. und Orelli ἃ. ἃ. 0. ein ganz willkürliches und 
auch so nicht einmal zu einem Ziele führendes. Er nimmt für die erste 
Klasse 18 - 70, für die zweite 70 Halbtribus, für die dritte 35 unge- 
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auf zweierlei Weise möglich δ΄). Die eine ist, dass man sich 
die 35 Tribus oder 70 Centurien in der Art in fünf Klassen 
eingetheilt denkt, dass die Reichsten zusammen in gewissen 
Tribus censirt werden, die weniger Reichen der zweiten Rlasse 
wieder in anderen Tribus enthalten sind, und so bis zur unter- 
sten Klasse. Diese Hypothese, welche Niebuhrs Ansicht mit 
dem Rlassensystem in Verbindung bringt, ist auf ausführliche 
Weise von Huschke 52) begründet worden, der zu dem Re- 
sultat gelangt, dass die reformirten Centuriatcomitien ausser 

theilte Tribus an; und da nun die Zahl 193 schen erreicht wird, so 
heisst es zuletzt bei Orelli, Onom. Tull. Vol. IM. p- 376: Quartae et 
quintae elassis in nova comitiorum centuriatorum Jorma nullae erant 
partes. Zumpt dagegen (zuerst zu Cie. Verrin. 1. V,14,38., daon 
in der oben angef. Schrift) nimmt 5 >< 35 = 175, dazu 18 Rittercentu- 
rien, also 193 an. Hätte nun jede Tribus 5 Centurien ‚ so würde diess 
sich leichter machen. Er nimmt aber für jede Tribus in der ersten Klasse 
2 Genturien, nämlich eine wuniorum und eine senrorum an. So bleiben 
für die zweite, dritte und vierte Klasse für jede nur > Cenuturien übrig, 
lür die fünfte eine ganze, und der Verf. muss zu Bruchzahlen seine Zu- 
flucht nehmen, deren Möglichkeit bei der Abstimmung nicht begreiflich 
ist, und mit der Stelle Liv. I, 43. ist die Hypothese doch wieder auch 
darin in Widerspruch, dass die Verdoppelung nicht alle Tribus betrifft, 
was doch Livius sagt. Vgl. über die Zumptsche Ausicht Göttli ngs 1166. 
in der Jen. Lit.- Zeit. 1838. 5. 74. Huschke, Serv. Tull. ἃ. 734. — 
R.v. Raumer, de Serv. Tull. censu hat noch eine andere Berechnung aufgestellt. Klasse 1 — 70 Cent. + 18 Rittercent. + 1 Cent. tignario- 
rum, zusammen 89. Klasse Il = 22 Cent. Klasse ΠῚ — 22 Cent. Rlasse 
IV=22, Rlasse V—= 32, wozu dann noch 5 Centuriae cornieines, liti- 
eines, accensi, velati und proletarii, und endlich die Centuria pi quis 
seivit kommen, so dass die Summe aller 193 beträgt. Alleiu es ist ohne 
Zweifel besser, mit Gerlach einen so unhaltbaren Versuch gänzlich auf- 
zugeben. 

61) Diess hat Huschke, Serv. Tull. S. 619. mit grosser Rlarbheit 
dargethan. 

62) Serv. Tull. S. 611 — 690. Bestimmter, aber auch in erbeblichen 
Punkten verändert ist diese Ansicht nochmals in der Hecens. über Momm- 
sen, die röm. Trib. in Richters krit. Jahrb. f. deutsche Rechtsw. 1845. 
H. VII. S. 581 — 644. dargestellt, auf welche ich ausschliesslich verwei- 
sen muss, da die Gründe des Verf. durch eine ins Kurze gezogene Rela- 
tion nur verlieren würden. Ueber den subjektiven Charakter der Unter- suchung, welche bei der tiefen Kenntniss des römischen Lebens ‚ welche 
den Verf. leitet, vielfache Aufschlüsse gewährt, ohue doch in der Haupt- frage zu überzeugen, hat Gerlach, Hist. Stud. II. S. 225. zwar kurz, aber nach meiner Ausicht richlig geurtheilt. Wie Huschke einige Punkte, 
die er in der ersten Darstellung als „unwiderleglich bewiesen ** annimmt 
(s. Serv. Tull. 3. 623.), in der späteren selbst geändert hat, so wird der Versuch, eine so wichtige Veränderung allein aus der Physiologie des römischen Staatslebens zu bestimmen (Serv. Tull. S. 624), immer nur zu einer subjekliven Ueberzeugung führen. 
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den 18 Rittercenturien in der ersten hlasse 20, in der zweiten 

8, in der dritten 8, ın der vierten 8 und in der fünften 26 Tri- 

buscenturien hatten 55). Allein abgesehen von diesen Zahlen, 

für welche es an jedem Beweise fehlt, so beruht dieses ganze 

System auf einer durchaus subjektiven Anschauung von einer 

Entwickelung, die sich historisch nicht verfolgen lässt, ihren 

einzigen Halt in ihrer konsequenten Darstellung hat, und nur 

in dem Falle würde als wahrscheinlich angenommen werden 

können, wenn damit alle bekannten Erscheinungen und Nach- 

richten auf diesem Gebiete sich mit Leichtigkeit vereinigen 

liessen. Aber erstens lässt sich durchaus nicht erkennen, 

worin bei dieser Einrichtung der von Cicero so vielfach her- 

vorgehobene und bis in die spätesten Zeiten der Republik er- 

haltene Unterschied zwischen den censu, ordinibus, aetatibus 

geordneten Genturiatcomitien und den ohne Unterschied (fuse) 

stimmenden Tribus °*) liegen konnte, wenn die Tribus selbst 

einen gewissen Rhlassensatz repräsentirte, der doch nun auch 

bei den Tributcomitien dieselbe Geltung erhalten musste %); 

zweitens steht Alles, was wir über den ordo tribuum und die 

spätere Beschaffenheit der Tribus wissen, dieser Annahme ent- 

6); und endlich kann die Hauptaufgabe der Reform , das 

63) Huschke in rhein. Jahrb. a. a. 0. S. 635. 

64) S. die Anm. 35. angeführten Stellen. 

65) Was der Verf. von der ältesten Zeit annimmt (a. a. ©. 5. 620.), 
dass bei der Anlage neuer Tribus die Landassignation mit Bezug auf die 
Klassen geschehen sei, hat einen Halt in seiner ganzen Ansicht von dem 
auf Ackerbesitz basirten Gensus; als aber die Einwohner ganzer Städte 
mit ihrem ganz verschiedenen Eigenthum in das Bürgerrecht aufgenom- 
men wurden und neue Tribus bildeten, zugleich auch in den bereits vor- 
handenen Tribus der Grundbesitz nicht mehr einem bestimmten Klassen- 
vermögen entsprach (a. a. 0. δ, 628 ff.), musste ausser der Theilung der 
Tribus nach dem Alter und der besondern Stimmberechtigung der Ritter 
jeder Unterschied beider Arten der Comitien wegfallen. S. die folgende 
Anmerkung. 

66) Wenn Huschke.a. a. 0. S. 637. annimmt, in den Tributcomi- 
tien hätten die städtischen Tribus vorangestimmt, io den Centuriatcomi- 
tien aber den Beschluss gemacht, so wird unten gezeigt werden, dass 
die Tribus gleichzeitig stimmten, und dass selbst die Renuntiation nicht 

nach dem Ordo, sondern nach dem Loose erfolgte. Wäre übrigens Husch- 
ke’s Ansicht richtig, so sollte man erwarten, dass sie grade in dem Ordo 
tribuum, für welchen man ausser der Abstimmung in den Centuriatcomi- 
tien sonst gar keinen Zweck nachweisen kann, eine Stütze finden würde; 

Uebergewicht der ersten Klasse aufzuheben 57), nur dadurch 
gelöst worden sein, dass man die Zahl der CGenturien der 
übrigen Klassen vermehrte, so dass die Majorität eine andere 
wurde %). Denn dass man, bei der bedeutend vergrösserten 

Zahl der Stimmenden, die Zahl der Stummkörper sollte ver- 
mindert haben, ist theils aus praktischen Gründen überhaupt 
nicht anzunehmen °°), theils besonders unwahrscheinlich unter 

der Voraussetzung, dass der überwiegende Einfluss nach wie 
vor bei der ersten hlasse blieb 79), Das zweite, nunmehr noch 
alleın denkbare Verfahren bei einer Vereinigung der Centurien- 
verfassung mit den Tribus war dieses, dass man, mit Auf- 

was so wenig der Fall ist, dass in demselben (s. unten) die städtischen 
Tribus begionen, während sie nach Huschke’s Hypothese die letzten sein 
müssten (ὃ. 637). Ferner ist vonMommsen, d. röm. Trib. S. 100. mit 
Recht hervorgehoben worden, dass die städtischen Tribus keineswegs 
ausschliesslich kumzles enthalten, sondern dass in ihnen auch angesehene 
Leute waren, so dass man nicht zugeben kann, diese Tribus hätten eine 
bestimmte Censusklasse repräsentirt. 

67) Da nämlich nach der gleich zu besprechenden Stelle des Dio- 
nysius IV, 21. die Reform eine Veränderung zu Gunsten der Demokratie 
war, das aristokratische Element der servianischen Comitien aber, wie 
bereits erwähnt ist, in dem Uebergewicht der ersten Klasse lag, so 
musste diess grade gehoben werden. 

68) S. Peter, Zeitschr. f. Alterth. 183%. Nr. 18. 
69) Die Bemerkung von Niebuhr, welche seitdem immer wieder- 

holt ist, dass 370 oder auch nur 350 Centurien an einem Tage unmöglich 
hätten stimmen können, beruht auf der falschen Ansicht, dass diese Ab- 
stimmung successive geschehen sei. Nach der alten Verfassung stimmten 
zuerst gleichzeitig die 80 Centurien der ersten Klasse; sodann wieder 
gleichzeitig die 20 Centurien der zweiten Klasse, und diese letzte Ab- 
stimmung dauerte längere Zeit als die erste, weil jede Centurie der 
zweiten Rlasse an Kopfzahl stärker war, als jede Centurie der ersten 
Klasse. In derselben Zeit aber, in welcher diese 20 Ceoturien stimmten, 
konnten auch 70 Centurien stimmen. Man kann daher annehmen, dass, 
gerade um das gleichzeitige Stimmen kleinerer Centnrien herbeizuführen, 
die Zabl der Centurien bei einer sehr vermehrten Bevölkerung vergrös- 
sert werden musste, während, wenn 70 an Kopfzahl sehr starke Centu- 
rien vielleicht gar nach einander hätten stimmen sollen ‚ die Abstimmung 
verlängert, statt verkürzt worden wäre. Uebrigens hat bereits Gerlach, 
Hist. Stud. S. 241. die verschiedenen Gründe angeführt, durch welche 
in späterer Zeit die Anwesenheit eines grossen Theiles der stimmberech- 
tigten Bürger unmöglich gemacht und die Zahl der wirklich Erscheinen- 
den wesentlich beschränkt wurde. 

70) Nach Huschke’s Hypothese besteht die erste Klasse aus 20 
Genturien und 18 Rittercenturien, also 38. Diess ist ein ähnliches Ver- 
hältniss wie bei der ursprünglichen Einrichtung, es sind noch 7 Stimmen 
der zweiten Rlasse für die Erlangung der Majorität erforderlich. 
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hebung der für die Klassen bestehenden ungleichen Genturien- 

zahl, eine gleiche für alle Klassen einführte, in der Art, dass 

man in jeder Tribus die Klasseneintheilung änwendete, und 

dabei die Eintheilung in iuniores und seniores beibehielt; so 

dass also auf jede Tribus 10 Genturien, nämlich 5 iuniorum 

und 5 seniorum kamen, von denen je zwei immer einer 

Klasse angehörten. Auf der andern Seite bestand nun jede 

Klasse aus 35 Tribuscenturien der Aelteren und ebenso viel 

der Jüngeren, wozu noch die Rittercenturien und vielleicht 

noch einige der alten Zusatzcenturien gerechnet werden müssen, 

so dass die Abstimmung nach folgendem Schema geschah. 

Erste hlasse. 

18 Rittercenturien. 

35 Tribuscenturien der Aelteren. 

35 Tribuscenturien der Jüngeren. 

Zweite Rlasse. 

39 Tribuscenturien der Aelteren. 

35 Tribuscenturien der Jüngeren. 

Dritte Klasse. 

35 Tribuscenturien der Aelteren. 

35 Tribuscenturien der Jüngeren. 

Vierte Rlasse. 

35 Tribuscenturien der Aelteren. 

35 Tribuscenturien der Jüngeren. 

Fünfte Rlasse. 

39 Tribuscenturien der Aelteren. 

39 Tribuscenturien der Jüngeren. 

Diess ist, wenigstens dem Prinzip nach, die Ansicht des Octa- 

vius Pantagathus, welche die Mehrzahl der Neueren mit 

einigen Modifikationen , namentlich in Betreff der Zusatzcentu- 

rien, befolgen 70). Denn über die Ansetzung der Genturien der 

71) Pantagathus selbst weicht von dem angeführten Schema darin 
ab, dass er der ersten Klasse 35 centuriae equitum, 35 peditum senio- 

en ἫΝ ἐν ΩΣ 

Werkleute ıst man ın Hinsicht auf die reformirte Verfassung 

ebenso ununterrichtet, als in Hinsicht auf die ursprüngliche 

(vgl. Anm. 4l.); auch ist die Zahl der Rittercenturien nicht 

rum, 35 peditum iuniorum, den andern Klassen immer 35 centuriae 
seniorum und iuniorum zutheilt, so dass er im Ganzen 385 Centurien 
erhält, oder für den Fall, dass man auch die equites in iuniores und 
seniores getheilt denkt, was für die spätere Zeit aber erweislich falsch 
ist, 420. Ihm folgt Savigny in Hugo’s Civ. Mag. Ill. S. 307 — 317. der 
noch eine Centurie der capite censi hinzurechnet, also 386 zählt. Bur- 
chardi ἃ. ἃ. Ὁ. S. 59. fügt noch zwei Centurien Spielleute und eine 
Centurie accensi velati hinzu. Hüllmann hat zwei verschiedene Hypo- 
thesen aufgestellt, die erste, von ihm selbst hernach verworfene, in der 
Staatswiss. des Alterth. 1820. S. 320., die andere in der röm. Grund- 
verfassung. Bonn 1832. S. 299—307. In der letzteren nimmt er 323 Cen- 
turieu an, nämlich 310 aus den 31 Tribus rusticae, eine aus allen 4 Tri- 
bus urbanae zusammen bestehend, dazu 12 centuriae equitum; eine 
Ansicht, die ohne irgend einen Halt ist. Vgl. Göttling, Berl. Jahrb. 
f. W. Rr. 1833. 5. 708. Göttling selbst kommt Geseh. d. röm. Staats- 
verf. S. 380— 395. S. 506 — 509. geleitet durch eine Beziehung auf die 
Tage des Mondjahrs, dessen Verhältniss zu der Comitialverfassung in- 
dessen nicht nachzuweisen ist, auf die Zahl 350, wobei er die 18 Ritter- 
centurien und 5 Centurien der Dienstihuenden ganz fortfallen lässt; indem 
nach ihm die Ritter in der ersten Klasse jeder Tribus, die capite censi in 
der fünften Rlasse der 4 Tribus urbanae stimmen, die Dienstthuenden 
aber ganz aufhören. Dieser Ausicht, die grade in den Punkten, in welchen 
sie neu ist, so wie in der Motivirung offenbare Willkührlichkeiten ent- 
hält, folgt Rein in Pauly’s Realene. II. 5. 556. Schmidta.a.0. 5. 38. 
Einen Theil derselben hat Peter, Ep. S. 223. besprochen , ohne indess 
sämmtliche Gründe Göttliugs zu prüfen. So handeln z. B. die Stellen 
Cie. de leg. agr. II, 2. pr. Plane. 20. Q. Cic. de pet. cons. 5., 
woraus Göttling S. 381. schliesst, dass jede Tribus mit ihren 10 Cen- 
turien eine Gesammtstimme gehabt habe, nicht von der Abstimmung, 
sondern vom ambitus, worüber vergl. Anm. 34.; und die Benutzung des 
capitolinischen Planes der für Tributcomitien bestimmten septa Julia 
(Cie. ad Att. IV, 16.) in ihrer zur Kaiserzeit durchaus veränderten Ge- 
stalt (8. Th. I. S. 633.) konnte für die Centuriatcomitien der Republik 
keine wahren Resultate geben. Vgl. Urlichsa.a. ©. Walter Τα. Ι. 
S. 127. rechuet 350 Tributcenturien, 18 Rittercenturien, also 368. 
Haltaus, Gesch. Roms. I. S. 512 — 585., welcher 368 Tributcenturien 
und eine unsichere Anzahl von Centurien der Dienstthuenden annimmt, 
ist hierin von Mommsen abhängig, wie denn dieser Abschnitt seines Bu- 
ches für die Forschung wenig förderlich und mebr Rompilation ist. (Siehe 
S. 550., wo neben einander eitirt wird Cie. Acad. pr. II, 23. Cie. Lueull. 
23. Ebenso S. 557. Anm. "* ad Div. XI, 16. ad Fam. XI, 16. In Betreft 
der sex suffragia folgt er wieder unbedingt den täuschenden Gründen 
Rubino’s. S. 577. eitirt er [aus Walter, I. S. 127.] 6 Stellen, gegen 
deren Beweiskraft schon Mommsen, d. röm. Trib. 8. 68. protestirt 
hatte.) Meine eigne Darstellung schliesst sich an Peter und Mommsen 
an; von dem Letzteren weiche ich darin ab, dass ich die sex suffragia 
nicht nach der ersten Rlasse stimmen lasse, und die Erhaltung der dienst- 
Ihuenden Genturien so wie der Centuria proletariorum stark bezweifele, 
da bei dem Aufhören des militärischen Charakters der Centuriatcomitien 
die ersteren ganz bedeutungsles sein würden; über die letzteren aber 
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ausdrücklich bezeugt, sondern nur in Ermangelung anders 

lehrender Nachrichten als unverändert angenommen. Von der 

centuria proletariorum, die ebenfalls zweifelhaft ist, 

wird im folgenden Abschnitte die Rede sein. Ist sonach auch 

die Gesammtzahl der Genturien nicht mit Genauigkeit zu be- 

stimmen, so kann man doch die Hauptsache, dass die Zahl der 

neuen Genturien 10><35, also mit den Rittercenturien min- 

destens 368, mit den Zusatzceenturien höchstens 373 betrug, 

durchaus zugeben, da bei dieser Einrichtung sowohl das Rlas- 

sensystem als vollständig erhalten nachgewiesen, als auch jede 

Nachricht, die wir darüber haben, genügend erklärt, vor Allem 

aber auch eine wirkliche Anschauung der neuen Organisation 

gewonnen wid 79). Von dem Standpunkte dieses Systems folgt 

eigentlich gar nichts vermuthet werden kann. Nach Mommsen gehört 
zur I Classis eine cenluria fabrum tignariorum , zur Il Classis eine cen- 
turia fabrum aerariorum, zur IV Llassis eine centuria litininum , zur 
V Classis eine cenluria eornieinum und eine centuria proletariorum. 
Er erhält also 373 Centurien. 

72) Die Haupteinwürfe gegen Jas System des Pantagathus wer- 
den hergenommen entweder von der grossen Zabl der Genturien, worüber 
Anm. 69. das Nöthige bemerkt ist; oder von angeblich widersprechenden 
Zeugnissen, welche am vollständigsten von Huschke in Richters Jahrb. 
S. 607 ff. zusammengestellt sind. In Betreff der Stelle Cie. Pbil. II, 32. 
beziehe ich mich auf die oben gegebene Erklärung. Dass confeeto negotio 
nicht heisst: die Sache war wirklich beendigt, sondern : so gut wie been- 
digt, giebt Huschke selbst zu, da auch nach seiner Erklärung die renuntiatio 
fehlte; und wäre die Wahi wirklich beendet gewesen, so hätte von einer 
obnuntiatio nicht die Rede sein können. Warum soll also Cicero nicht 
dasselbe sagen, wenn noch wenige Centurien zur Erreichung der Majo- 
rität fehlten, da es ibm nur darauf ankommt, zu zeigen, dass Antonius 
viel zu spät obnuntiirte? Ferner heisst bei Cie. pr. Planc. 20, 49. iri- 
bus pars allerdings eine Halbtribus ; dieser Ausdruck ist aber gerecht- 
fertigt dadurch, dass immer nur eine Klasse zum Stimmen aufgerufen 
wird, und in dieser jede Tribus in zwei Hälften repräsentirt ist. Was 
endlich Livius I, 43. betrifft, so sagt dieser allerdings, dass aus 35 
Tribus 70 Halbtribus wurden; seine Absicht ist indessen nur, nachzu- 
weisen, was bei der Genturienreform verändert wurde, und diess war 
das Prinzip der Centurieneintheilung, nicht aber zu erwähnen, was un- 
verändert blieb, nämlich die Klassen. Da er nun von einer noch geltenden 
Einrichtung spricht, so konnte er sehr wohl nnerwähnt lassen, dass in 

jeder Halbtribus die Rlasseneintheilung fortbestand. Der einzig wirklich 
unerwiesene Satz in dem System des Pantagathus ist der über die Prae- 
rogativa, den man aber, wenn man das System billigt, als den allein an- 
nehmlichen anerkennen muss. Einen direkten Beweis für die Zahl der 
Centurien hat Mommsen, d. röm. Trib. S. 77. aus einer Inschrift des 
Jahres 70 nach Chr. (Gruter 239, 3.), in welcher als Unterabtheilung 
der Halbtribus Genturien ausdrücklich genannt werden, zu geben ge- 

nun für die Praerogativa, dass, wenn diese eine Halbtribus ge- 
nannt wird, diess sich nur auf eine Klasse, und zwar wahr- 
scheinlich auf die erste, beziehen kann, da bei der Loosung 
nur die Namen der Halbtribus, oder wenn nur iuniores zur 
Loosung zugelassen wurden, die Namen der Tribus in die Urne 
geworfen wurden 75). 

sucht. Da indess dieser Centurien acht, nicht fünf sind, so bedarf es, 
um den Zusammenhang dieser Tribuskorporationen mit den Centurien der 
Comitien nachzuweisen, wieder eines neuen Beweises, den Mommsen 
mit vielem Scharfsinn ausgeführt hat. Man muss nun die ganze Kombina- 
tion, durch welche dieser Beweis zu Stande kommt, zugeben, um die 
Hauptsache zuzugeben, und hievon ist also auch die Kraft des von ihm 
angeführten direkten Zeugnisses abhängig. Wenn somit die Insehrift 
nicht das entscheidende Gewicht in dieser Frage hat, das ihm Mommsen 
zuschreibt, so ist doch ein Zusammenhang der in ihr erwähnten Centu- 
rien mit den Centurieu der Comitien sehr wahrscheinlich . und nicht mit 
Walter, Gesch. d. röm. ἢ. I. S. 361. ohae Weiteres abzuleugnen. 
Auch Huschke in Richters Jahrb. S. 631. erkennt die Erhaltung dieser 
5 Genturien in den Halbtribus, wie der ‚,decuriae‘* der geringeren Tri- 
bulen, die ausserhalb der Klassen standen ‚an, aber nur ‚‚für die innern 
Interessen der Tribus‘‘. Diese Beschränkung hat er aber nicht weiter 
motivirt. 

. 73) Ein direktes Zeugniss giebt es für den Satz, dass die Praeroga- 
{νὰ aus der ersten Klasse genommen wurde, nicht; denn bei Pseudo- 
Sallust. de rep. ord. 2, 8., den Pantagathus anführt, ist nicht von 
dem Erloosen der Praerogativa, sondern von der Aufhebung der Stimm- 
ordnung der Tribuscenturien überhaupt die Rede. Ein unerklärlicher 
Sprung aber, wie ZumptS. 40. sagt, ist bei dieser Annahme nicht, da 
sie unmittelbar aus der von uns angenommenen Organisation folgt, und 
eine Beschränkung in Hinsicht auf die Praerogativa immer anzunehmen 
sein würde. So demokratisch sind die Centuriateomitien nie geworden, 
dass eine Genturie der letzten Klasse dabei vorgestimmt haben könnte. 
Ueber die sortitio praerogativae ist eine Hauptstelle die von Mommsen 
S. 95. 99. angeführte und erklärte des Lucan. V, 391. 

— - — fingüt solennia campi (sc. Caesar) 
Et non admissae dirimit suffragia plebis 
Decantatque tribus et vana versat in urna. 
Nee eoelum servare lieet; tenat augure surdo, 
Et laetae iurantur aves bubone sinistro. 

Caesar lässt im Jahre 705=45 in Centuriateomitien sich und den P. Ser- 
vilius Isaurieus zu Consuln wählen; das Volk wird nur zum Scheine be- 
fragt: ‚„‚„er hält zum Scheine die Comitien, hebt sie aber wirklich auf 
(dirimit. S. Wunder, Var. Leett. p. CLVI. Vgl. Ammian. Mare. 
AI\ ‚10. dirimentibus auspieibus.) dadurch, dass er das Volk nieht zu- 
lässt.‘“ Er zählt die Tribus, jeden Namen ablesend , in die Urne ein und 
schüttelt sie darin. Offenbar ist von der sortitio praerogativae die Rede. 
Da aber nur die Namen der Tribus in die Urne kommen, se muss man 
annehmen, dass die Klasse, aus der die Praerogativa genommen wurde 
bestimmt war. Dann würde es aber nur die erste Klasse sein können. 
Diess ist der Fall, wo Zribus wirklich statt eenturia stehen kann, wenn 
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Es ist noch übrig, diese Ansicht an der zweiten von der 

Reform der Genturiateomitien handelnden Stelle des Dion ἐς 

sius zu prüfen, welcher IV, 21. sagt: θὗτος ö κόσμος ὋΝ 
πολιτεύματος (die alte servianische Verfassung) ἐστὶ πολ ας 

διέμιδεινε γενεὼς φυλαττόμενος ὑπὸ Ῥωμαίων᾽ ἐν δὲ «τοῖς 

καϑ᾽ ἡμᾶς κεκίνηται γρόνοις καὶ μεταβέβληται εἰς co δη- 

μοτικώτερον, ἀνάγκαις τισὶ βιασϑεὶς ἰσχυραῖς, οὐ «ὧν 
λόχων καταλυϑέντων, ἀλλὰ τῆς κλήσεως αὐτῶν οὐκέτι τὴν 

ἀρχαίαν ἀκρίβειαν φυλαττούσης, ὡς ἔγνων ταῖς ἀρχαιρε- 
σίαις αὐτῶν “πολλάκις παρών. Dionysius setzt die \ erände- 

rung weder in die Abschaffung der Klassen noch der Genturien, 

sondern in das Aufhören der alten ὠκρίβεια τῆς κλήσεως. 

Diese war aber aufgehoben erstens durch die erlooste Praero- 

gatıva, zweitens aber durch die Veränderung der Majorität, 

welche jetzt 187 Stimmen betrug , während früher 97 gestimmt 

hatten. Dadurch war bedingt, dass mindestens drei Klassen 

zur Abstimmung kommen mussten, und es hörte auf, was 

Dionysius in der unserer Stelle unmittelbar vorhergehenden 

Beschreibung der alten Genturiatcomitien besonders hervor- 

hebt, dass schon die erste Klasse die Majorität ausmachen 

konnte 75). 

nämlich von einer Klasse die Rede ist. So ist bei Cie. de leg. agr. 
ll, 2, 4. Me non extrema tribus suffragiorum , sed primi mo 
coneursus, neque singulae voces praeconum, sed una voce a. 
populus Romanus consulem declaravit. unter extrema tribus u - 
CGenturie zu verstehen, weil sie bei der Abstimmung der fünften lasse 
als letzte Halbtribus aufgerufen wurde. Das kann man keineswegs aus 
dieser Stelle schliessen (Zumpt, 5. 61. Ρ eter, Ep. 5. 44. 65.), dass 
überhaupt nach Tribus in Centuriateomitien gestimmt würde. 

74) Peter, Epochen. 8. 55. erklärt diese Stelle en 
ἀκρίβεια τῆς κλήσεως in der successiven Abstimmung bestan Baer % 
diese jetzt aufgehoben und dafür die den Tributeomitien eigt = si > 
mung wie κλήσεε eingeführt worden sei; diess sei die Aue enge e 
Veränderung gewesen; die Nothwendigkeit aber, von der Een sole, 
liege in der steigenden Verwehrung des Volkes, durch welche wi. eich- 

zeitige Abstimmung bedingt wurde. Dionysius aun stellt die A stimmung 
für die alte Zeit so dar, wie sie noch zu Cicero’s Zeit war, nämlich dass 
immer eine Klasse aufgerufen wird, und sodann stimmt BNeHn 
VII, 59. πρώτη μὲν ἐκαλεῖτο συμμορία καὶ τὴν ψῆφον er τεβῆς τῷ 
hernach: δευτέρα δ᾽ ἐψηφηφόρει συμμορία. ‚Vgl. Anm. 15. und über Pe- 
ters Ansicht Anm. 53.), worauf sich auch sein Ausdruck κλῆσες (ἀ. h. die 
auf einmal Aufgerufenen, die elassis. IV, 18. VII ‚59. u. öft.) bezieht; 
er kanu also eine Veränderung in Peters Sinne, die sich auch übrigens 

—— “Ψ ..... 

Fragen wir nun nach dem politischen Resultate der Re- 
lorm , so war diess, wie Dionysius in den Worten weraßeßin- 
ται εἰς τὸ δημοτικώτερον ausspricht, ein Zugeständniss an 
die Volksparthei, und zwar ein vierfaches: einmal in dem Auf- 
hören der stehenden, dem höchsten Stande angehörigen Prae- 
rogativae, zweitens in der V ermehrung der Centurien über- 
haupt, wodurch nun mindestens drei, bei einiger Meinungs- 
verschiedenheit aber alle Klassen zur Abstimmung kamen, 
drittens in der gleichen Vertretung aller Klassen durch die 
gleiche Zahl der Centurien, und viertens durch die Basirung 
der Centurien auf die Tribuseintheilune. Denn was den letzten 
Punkt betrifft, so ist nicht nur aus der natürlichen Verbindung 
der zusammenwohnenden Tribulen zu schliessen , sondern auch 
aus einigen Beispielen bekannt, dass die Tribus in gewissen 
Interessen zusammenhielten >). Das Zusammenhalten der Tri- 
bus aber machte es fortan unmöglich, dass die Rlassen, und 
namentlieh die erste zusammenstand, wodurch in der alten 
Verfassung eine Majorität im Interesse der Aristokratie er- 
reicht wurde; und so liegt grade in dem Prinzip der neuen 
Organisation ein entschiedenes Hervortreten des volksthüm- 
liehen Interesses gegen das eines einzigen bevorzugten Standes. 

nicht beweisen lässt, nicht meinen. Wenn er aber in den Worten avay- καις τισὶ βιασϑεὶς ἰσχυραῖς nur die Vermehrung der Bevölkerung hätte bezeichnen wollen, so würde er nicht nur ohne Noth einen sehr unbe- stimmten Ausdruck gewählt haben, statt dessen er mit eben so wenig Worten den bestimmten Grund hätte angeben können ; sondern er würde auch sagen: die Verfassung ist jetzt eine veränderte und zwar demokra- tischere , weil die steigende Bevölkerung diess nöthig gemacht hat. Diess aber würde falsch sein, da der Grund nicht allein in so äusseren Umstän- den, sondern in dem Siege des demokratischen Prinzips zu suchen ist. Wie dieses sich geltend machte, kann Dionysius an dieser Stelle nicht entwickeln, daher er sich andeutend und unbestimmt ausdrückt. 
75) Liv. VIII, 37. memoriamque eius irae Tusculanis in poenae tam alrocis auclores mansisse ad patrum aetalem constat, nec quen- quam ferme ex Pollia tribu candidatum Papiriam ferre solitum. Val. Max. IX, 10,1. Mommsen, d. röm. Trib. S. 13. Liv. ΧΧΙΧ, 37. Deinde M. Livius in aerarium venit, et praeter Maeciam tribum ‚ quae se nec condemnasset, neque vondemnatum aut consulem aut censorem Seeisset, populum Romanum omnem, quattuor et triginta tribus, aera- rios reliquit. Bei der Consul- und Censorwahl ist natürlich von Centu- riatcomilien die Rede. Die zehn Centurien der tribus Maecia waren also einstimmig. Vgl. was über den Ambitus oben Anm. 34. gesagt ist. 

ποσῶν 

TE ZT A une er = u στὸ 



— WU — 

Die angesehenen Senatoren zogen es später Vor, nicht zu stim- 

men, sondern an den Eingängen der septa ihren Einfluss auf 

die Abstimmenden geltend zu machen 75). 

Von den übrigen, in politischer Hinsicht weniger wichti- 

gen Veränderungen der Comitien wird weiter unten die Rede 

sein. Sie betreffen namentlich die Auspicien und die äussere 

die ihren ursprünglich militä- 
Erscheinung der Versammlung, 4 

rischen Charakter wenn auch nicht gänzlich, so doch zum 

grossen Theile, wahrscheinlich in Folge der eben besprochenen 

innerlichen Reorganisation verlor. 

Was nun die Zeit dieser Umgestaltung betrifft, so ist 

zuerst fraglich , ob alle angeführten Veränderungen , namentlich 

die Einrichtung der erloosten Praerogativa und die neue Orga- 

nisation der Centurien, gleichzeitig oder nach einander vorge- 

nommen wurden. Peter, Epochen. ὃ. 44. 94. hat das Letz- 

tere vermuthet, und die Veränderung in der Art der Abstim- 

mung in die Zeit der verlorenen zweiten Dekade des Livius 

(292 bis 218 vor Chr.) gesetzt, während er die Hauptreform 

den Decemvirn zuschreibt. Indessen lässt sich diese Frage nach 

keiner von beiden Seiten hin mit einiger Sicherheit entschei- 

den, noch weniger aber das Zeitverhältniss beider Ereignisse 

im Falle, dass man dieselben trennt, näher bestimmen. Denn 

auch für die Hauptveränderung fehlt es so gänzlich an einem 

bestimmten chronologischen Datum , dass daraus die vollkom- 

men auseinandergehenden Vermuthungen neuerer Forscher er- 

klärlich sind, wonach die Reform in die verschiedensten Zei- 

ten. bald nach dem Sturze der Monarchie 77). unter das De- 

eemvirat 75). bald nach dem Decemvirat 79, jn die CGensur des 

— δι... 
A . Ω Ὺ ᾿ . ῪἫ . en Claudius und C. Plautius (442 d. St. — Bm ὦ 
ie Gensur des "abius Maxi Deei s (450 
με: a. Fabius Maximus und P. Decius Mus (450 

20. — 304) ), nach Vollendung der Tribuszahl im . 
gr ng g de uszahl im Jahr 

ὄνον ΞΞ ὃ ), ın die Gensur des L. Aemilius Papus 
Fr «. Flaminius 534 ἃ. St. — 220 »®), endlich in die € ἡμᾶς 
m ΜῊΝ ‚ endlie ie Gensur 
= Kiel Lepidus und M. Fulvius Nobilior 595 d. Sı 

— 54 "Ως ᾿ Ἵ — 1/9) gesetzt wird. Für alle diese V ä 
a ıese Vermuthungen lässt 
510 adurch eine Wahrscheinlichkei i | eit gewinnen, d 
ae | \ g ‚ dass man 

em Zusammenhange der staatlichen Entwic ῦ 
weht. en Entwickelung der Rö- 

| eitpunkt als besonders geeignet für diese Verände 
rung dar: it di 5 darzustellen, und damit die wenigen Stellen in Ueberejr 
stimmung zu bri aus W w en 

zu bringen sucht, aus 1g 
g g ᾿ elchen sich we 1 

.. 
ng - 

direkt ein Moment für die E Sn 
lässt. Es ist aber im V ‚ntscheidung der Frage hernehmen 

ns oraus zu erl MINE Ν erınnern, dass diese Benutzung 

ἣν [] lan 

80) Ritterim M : . us. d. rhein.-w . 
S. 98 _ 0: uns .-westph. Schulmänner -Verei 

dass Ania“ „Diese Hypothese beruht auf Liv. IX, 46 ee 
Prestige 5 dadurch, dass er die humiles durch all Tri AR 
A ee corrupit. Diese Stelle wird gleich τ 

vorten. Wenn Ritter aus Liv. X, 22. den indirekten Beweis zu fü 
» dass die Reform im Jahre 459 d. St. — 295 schon Behr = ger hear rhanden war, so widerlegt sich diese A ; ας irn Ne) se Annahme durch die Anm. 11. begründete Erklä- 

N 7 

bus vertbheilte, 
h unten besprochen 

81) Diess ist Nieb Pie: ΕΝ ὉΠ Γ8, ebenfalls auf Liv. Kr 

Ansicht, durch weiche indess, wie Peter 8. 47. bemerkt, die Ste des ᾿ - \ Η erklart wird, da dies . > 39 e, es 

mit den Centurien schon in der Censur des Pre n ἰῳοῖ a = 5 beste- hend vorausset i ᾿ | zt. Neuerdings hat RK wieder ia Saba Re i. W. Nitzscha.a. Ὁ. diese Ansicht 

82) Mommsen.,d. rö ὯΝ 
> . röm. 

5. 25. Huschke, welcher ag >. 105-113. Haltausa. a. 0 
der Reform entschied, ist in Se 
Ansicht beigetreten. 

Dull. S. 623. sich für ein h 5 
hneiders Jahrb.a.a.0. 3. 612. era 

18. Deinde sunt instituendi euius- 
76) Q. Cic. de petit. cons.5, 

que generis amici: ad speciem, homines illustres honore ac nomine, 83) € ᾿ 

arandi studia non navant, tamen asserunt pelitori ling, Ἀρρὰν. ΩΣ Fo Tull. Basel 1837. S. 32. Gött . d. 2 sverj. ὃ. 382. Rein in Paul Te " 
Υ᾽8 Realencykl. qui, etiamsi suffrag 

aliquid dignitatis; ad ius obtinendum magistratus, ex quibus maxime Th. II. 8. 554. W 

eonsules, deinde tribuni pl.; ad confieiendas centurias, homines ex- Bd. 1. S.38. ὴ ‚A. Schmidt in seiner Zeitschr. f Geschichtswi 

cellenti gratia. 
Be er SWISS. 

C 

r a. 

17) Franke, 8. 83. 86. U a a ὦ τ ὟΣ ΔΎ ΒΗΘ, die ältere Gesch. d. röm. $ 
,. 5. 83.86. Unterholzner, 8. 10. . ‚ 51. auf diese Reform bezieht was ΠΝ Ben: 5. 233. der 

möglich ist, da dieselbe 
78) Peter, Ep. 8. 43 f. Walter, G.d R. R. Th. 1. 5. 128. ag zweiten punischen Kriege bestand (Anm. 52.). Was Rei 
- £ 

| Gerlach, Hist. Stud. 1. S.: man). ΘΕΟῚ α..6. Ὁ. 

79) Hüllmanna.a. ©. berichten, ist ein Irrthum. 5. 393. n. 4. über Wachsmuths Ansicht 
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veradezu einen Irrthum nachweisen kann; ın dem Ausdruck 
5 

dessen aber, worauf es nicht zunächst ankommt, auch der best 

Historiker nicht immer möglichst genau ist. Dazu kommt noch, 

dass in allen angeführten Stellen noch besondere Schwierigkei- 
« x . 

. ᾽ . (φὁὦ γ΄ - 

ten vorliegen. Der Beweis, dass die Reform ın eine frühe Zeit 
o . ° . . . r 2 " " an -͵ Ξ 5 ᾿ Ξ t 

der Republik , namentlich in die Zeit der Decemvirn geselz 

werden müsse, gründet sich auf drei Stellen 0 . 

denen das Bestehen der Reform in den Jahren 358 d. οὐ μοί 

471 d. St. (383), 442 d. St. (312) hervorgehen soll. Die ing 

‘st die schon mehrmals angeführte X, 40. Eodem anno en 

Flavius seriba patre libertino humili fortuna orlus — 

eurulis fuit. Invenio in quibusdam annalibus , cum Be 

aedilibus fierique se pro tribu aedilem viderel, neque eg 

nomen, quia scriptum faceret , tabulam posuisse et wurasse, 
y . ὝΡΨΡΙΝ" 

᾿ ΐ » — — (eterum Flavium dixerat 
se scriptum non facturum : Ceter 

aedilem forensis faclio , Ap. Claudü censure wire .. 

qui senalum primus libertinorum ftlüs lectıs τ ψηρρωβηθρα, rs 

posteaquam eam lectionem nemo raltam habuit, ὮΝ με ca ν 

adeptus erat quas petierat opes urbanas, humilibus per παρ 

tribus divisis forum et campum corrupil: lantumque > 

comitia indignitatıs habuerunt, Μ" plerique nobiltum = 

aureos ei phaleras deponerent. Et eo tempore in duas ee 

diseessit eivitas: aliud integer populus, autor el eultor > 

norum, aliud forensis factio tenebat, donec ᾧ. Fabins Μ᾿ 

P. Deecius censores facti, et Fabius, simul concor.diae DRweR, 

simul ne humillimorum in manu comitia essen 1; om nem foren- 

sem turbam excretam in qualuor tribus coniecit urbanasque 

eas appellavit. Die Thatsache, aus welcher die Een ἐν 

mitiorum hervorgeht, ist die Erwählung des Klavius zum e- 

lis eurulis, welche in Tributcomitien geschah ww) und en 

factio forensis bezieht sich nur auf diese Comitien. Jedenfalls 

ivi } ᾿ ‚sehlich vor Ausen. Wenn er aber 
also hat Livius diese hauptsächlich vor Augen 

2. iR a ἥς. 
den campus (die CGenturiatcomitien ) zugleich durch die κὸν 

] ᾿ ibus corrumpirt w äss 
theilung der kumiles auf alle Tribus corrumpirt werden : 

so k 

85) Diess sagt Livius selbst (pro tribu). S. Th. II, 2. S. 305. 

ann man, selbst wenn man eine beabsichtigte Genauigkeit 

— 88 — 

in dem Ausdrucke zugiebt, eine Andeutung der bereits beste- 
henden Reform 55) immer noch nicht darin ausgedrückt finden, 
da es darauf ankommt, wie man sich das Verhältniss der Cen- 
turien zu den Tribus vor der Reform zu denken hat. Hievon 
im folgenden Abschnitt. Die zweite Stelle ist VI, 21. Tum ut 
bellum juberent, latum ad populum est, et nequidquam dis- 
suadentibus tribunis plebis omnes tribus bellum iusserunt. 
Rriegserklärungen gehören allerdings vor die Centuriateomi- 
tien °”) ; indessen zeigt der Ausdruck zribus jubent, der nur 
von Tributcomitien vorkommt 88), dass Livius an solche denkt, 
wenngleich irrthümlich , und aus dieser Stelle nicht, wie Wal- 
ter I. S. 121. Anm. 9. annimmt, ein Beweis für das Stimmen 
von Tribuscenturien in Centuriateomitien im Jahre 371 d. St. 
— 383 hervorgeht. Eine ähnliche Schwierigkeit hat die dritte 
Stelle V, 18. Haud invitis patribus P. Licinium Calvum prae- 
rogaliva Iribunum militum non petentem ereant — omnesque 
deinceps es collegio eiusdem anni refici apparebat. — (Qui 
priusquam renuntiarentur , iure vocaltis tribubus permissu in- 
terregis P. Licinius Calvus ita verba fecit. Hier ist von Cen- 
turiatcomitien die Rede; denn die Militärtribunen werden in 
Centuriatcomitien gewählt (Liv. V, 13. 52.); auch geht es 
hervor aus dem Vorsitz des interrex und aus der Praerogativa, 
während die vorstimmende Tribus in Tributcomitien nicht prae- 
rogativa, sondern prizcipium heisst (s. unten). Damit aber ist 
ganz unvereinbar der Ausdruck iure vocatis tribubus ®°) , der 
nur von Tributcomitien vorkommt, während es bei Centuriat- 

86) Peter, Epochen. 8. 47. 
87) S. unten. Rubino, I. 8. 263. 
85) Mommsen, d. röm. Trib. 8. 70. Ueberall, wo Livius sagt 

omnes tribus iubent (s. die Stellen unten), redet er offenbar von Tribut- 
comitien, zuweilen nennt er auch ausdrücklich eine Tribus ‚ die abwei- 
chend stimmte. Von Centuriatcomitien sagt er immer omnes centuriae 
ubent. S. IV, 30. XXXI, 6. u. öfter. Vgl. Macrob. Sat. II, 12. p. 369 
Bip. iubent puerum vocari, ut comitium eat percunctatum, quid in 
foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint, quot tribus iusserint, 
quot veluerint. Niebuhr Il, 690. sucht einen inneren Grund nachzu- 
weisen, warum damals der Antrag an die Tribus gekommen sei. Vergl. 
Huschke in Richters Jahrb. IX. A. 7. S. 626. 

89) Dass dieser als Ablat. abs. zu fassen ist, beweisen Peter, Ep. 
5. 203. Mommsen, die röm. Trib. S. 71. 
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eomitien heisst centurias in suffragium mittere (Liv. XXXI, 
7. u. mehr unten). Livius erzählt zweimal 39) einen ganz ähn- 

lichen Fall, wo der von der Praerogativa gewählte Consul, 
bevor die übrigen Genturien wählen, erklärt, dass er die Wahl 
nicht annehme. Die Praerogativa stimmt darauf nochmals (re- 
vocatur), und die andern Genturien stimmen bei. Der Art muss 

der Vorgang auch in unserer Stelle sein, und es muss, ganz 
abgesehen von der Erwähnung der Tribus, die Praerogativa 
noch einmal zur Abstimmung gerufen werden. Mommsen 
liest daher ἐΐξ revocatis statt zure vocatis mit Auswerfung von 
tribubus, was schon Göttling vorschlug; Huschke dagegen 
VI revocatis tribubus, worunter er die VI suffragia versteht 3"). 
Jedenfalls ist die Stelle entweder eines Irrthums oder einer Cor- 
ruptel sehr verdächtig. 

Wenn somit weder aus diesen Stellen eine zuverlässige 
Nachricht über das Vorhandensein der Reform in den ältesten 
Zeiten der Republik konstatirt, noch aus andern Zeugnissen 55) 
eine bestimmte Angabe über die Zeit derselben gewonnen wer- 
den kann, so sind wir beschränkt auf die beiden oben ange- 
führten Hauptstellen des Dionysius IV, 21. und Livius 
I, 43. von denen der Erstere ausdrücklich sagt, dass die alte 
servianische Verfassung viele Menschenalter hindurch bestanden 
habe (ἐπὶ πολλὰς διέμεινε γενεάς), der Letztere aber als die 
neue Verfassung diejenige bezeichnet, welche nach Vollendung 
der Tribuszahl auf 35, dadurch dass die Zahl der Tribus durch 
die Eintheilung in seniores und iuniores verdoppelt wurde, ent- 
standen war (hunec ordinem, qui nunc est, post ewpletas V et 
AAX tribus, duplicato earum numero centurüs iunierum 

90) XXVI, 22. Fuleius — quum comitia eonsulibus rogandis ha- 
beret, praerogativa Veturia iuniorum deelaravit T. Manlium T. orqua- 
tum et T. Otaeilium. Manlius — petitque, ut pauca sua verba audiret, 
oenturiamque, quae tulisset suffragium, revocari iuberet. AXIV, 7. 
wo es nach der Weigerung des Gewählten ce. 8. heisst: Praeco, Anien- 
sem iuniorum in suffragium revoca. und c. 9. Iterum praerogaltiva 
suffragium init. 

91) Huschke in Richters Jahrb. a. a. 0. 8. 598. 
‚., 92) Polybius II, 21. den Göttling S. 382. anführt, handelt gar 

nicht von der Ceuturienreform, sondern von einem Agrargeselz. S. Pe- ter, Epochen. 8. 224 fg. 

seniorumqgue). Für die Behauptung des Dionysius lässt sich 
überdiess anführen, dass noch 80 Jahre nach der Decemvirat- 
gesetzgebung die Stellung der plebs in den Centuriateomitien 
unverändert ist °); dass nach der übereinstimmenden Lesart 
der besten Handschriften bei Liv. X, 22. noch im Jahre 458 
— 2% praerogativae im Plural vorkommen, was unter der 
Voraussetzung, dass die Einführung der erloosten Praeroga- 
ἀνὰ mit der Hauptreform zusammenfiel, für dieses Jahr das 
Bestehen der alten Verfassung beweisen würde 35); dass noch 
Cicero die alte servianische Verfassung als bekannt voraussetzt, 
und Livius und Dionysius genaue Berichte über dieselbe vor- 
fanden, was kaum erklärlich sein würde, wenn sie bereits 
durch die Decemviralgesetzgebung antiquirt war; endlich, dass 
weder Livius noch Dionysius, die beide über die Zeit der De- 
cemvirn handeln, mit einem Worte einer Veränderung geden- 

ken, deren Wichtigkeit ihnen doch nach den angeführten Stellen 
bekannt war. Man ist durchaus gezwungen, aus der beiläufigen 
Aeusserung des Livius zu schliessen, dass er von der Reform 
auch am gehörigen Orte gehandelt hat. Giebt man diess aber 
zu, so muss man die Reform in die Zeit der verlorenen zweiten 
Dekade des'Livius, d. h. zwischen die Jahre 462 —?92 und 

93) Peter, 85. 88. wirft selbst die Frage auf, weshalb, wenn die 
Plebejer durch die Decemviratverfassung so starke Mittel zur Geltend- 
machung ihrer Ansprüche erlangt hatten, sie es dennoch bis zum Jahr 
354400 nicht dahin hätten bringen können, dass ein Consulartribun 
aus den Plebejern gewählt wurde. Er sagt, das Volk sei durch das Er- 
langen seines ersten Zweckes gleichsam entwaffnet worden, die Leiden- 
schaft habe sich gelegt. Ganz anders iudess lässt Livius VI, 37. im 
Jahr 385 (369) die Urheber der lieinischen Gesetze sprechen: Ner esse 
quod quisquam satis putet, si plebeivrum rativ comitüis consularibus 
habeatur: nisi alterum consulem utique ex plebe fieri necesse sit, nemi- 
nem fore. An iam memoria exisse, eum tribunos militum ideireo po- 
tius quam consules ereari placuisset, ut et plebeis pateret summus 
honus, quatuor et quadraginta annis neminem ex plebe tribunum mili- 
tum creatum esse? qui crederent duobusne in loeis σία voluntate 
impertituros plebi honorem, qui octona loca tribunis militum erean- 
dis occupare soliti sint, et ad consulatum viam fieri passuros, qui 
tribunatum saeptum tam diu habuerint. Lege obtinendum esse, 
quodcomitiis per gratiamnequeat, et seponendum extra cer- 
tamen alterum consulatum, ad quem plebi sit aditus, quoniam in cer- 
tamine relietus praemium semper potentioris futurus sit. 

94) Diess ist von Mommsen geltend gemacht uud wird von 
Huschke in Richters Jahrb. a. a. ©. S. 601. gebilligt. 
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336218 setzen, da sie im zweiten punisehen Kriege, mit 
welchem die dritte Dekade beginnt, schon als bestehend voraus- 

gesetzt wird (Anm. 32.), und auch in dem Uebergewicht des 
Einflusses der Plebs bei den Consularcomitien des Flaminius 
(Liv. XXI, 63.) und Varro (Liv. XXI, 34.) zu erkennen 
ist. Hiemit stimmt nun aber die von Liv. I, 43. angedeutete 
Zeit ebenfalls, da die Zahl der Tribus im Jahre 513 —?4l auf 

35 gebracht wurde. Erwägt man, dass in den Jahren 367 bis 513 

d. St., also in noch nicht 150 Jahren 14 neue Tribus gebildet 
wurden (5. Th. I, 1. S. 170), in 'der viel längern Periode 
aber von 513 bis zum Ende der Republik trotz des viel stär- 
keren Zuwachses der Bürgerschaft die Zahl der Tribus nicht 
überschritten ist ®), so lässt sich hiefür kein näherer Grund 
linden, als die auf der Zahl 35 basirte neue Centurienverfassung. 
Wäre es möglich gewesen, dass die Zahl der Centurien mit 
den Tribus fortwährend zunahm, was diejenigen behaupten, 

welche die Reform vor dasJahr 513—241 setzen 35), so würde 
nicht allein der Abschluss der Tribuszahl unerklärlich bleiben, 
sondern auch die Organisation der Versammlung, namentlich 
die absolute Majorität der Stimmen einer fortwährenden Verän- 
derung unterworfen gewesen sein. Ob übrigens die Reform so- 
fort im Jahre 513—241 unter den damaligen Censoren €. Au- 
relius Gotta und M. Fabius Buteo, oder in einer der sechs 
folgenden Gensuren, die zwischen diesem Jahre und dem An- 
fang des zweiten punischen Krieges gehalten sind 37), vorge- 
nommen worden sei, lässt sich nicht mit Bestimmtheit ent- 
scheiden. Die durchgreifendste der genannten Censuren war 
wohl die des Flaminius 534 — 220, für welche sich daher 
Gerlach entscheidet °°). Grosse Veränderungen gingen in dem 

95) Die Einrichtung von 8 oder 10 neuen Tribus in Folge der leges 
Iulia und Plautia war eine vorübergehende Maassregel, die kaum zur 
Ausführung gekommen ist. 5. Tb. II, 1. 5. 170. 

90) Peter, Epochen. 8. 48. 
97) Ein Census fand Statt in den Jahren 513=241, 518 -. 230, 

520234, 523= 231, 524— 230, 529 = 225 ‚534 =220. 
98) Auch Göttling ist dieser Ansicht, allein aus nicht zu billigen- 

den Gründen. S. Peter, Epochen. S.224f. Mommsen, die röm. 
Tribus. 8. 107. 

BORN. Alu 

Census selbst gerade in den Jahren 510 —244 bis 513— 241 
dadurch vor, dass damals die Reduktion des Münzfusses Statt 
fand; dass diese aber mit der Reform der Comitien in ein Jahr 
gefallen seien, wie Mommsen, die röm. Tribus. S. 108. 
annimmt, lässt sich bei den verschiedenen Gründen beider 
Veränderungen zwar als möglich, nicht aber als nothwendig 
betrachten. 

Von einer fortgesetzten Reform, die unter den Censoren 
M. Aemilius Lepidus und M. Fulvius Nobilior im Jahre 575 
— 179 zu Stande kam ®), wird im folgenden Abschnitte die 
[646 sein; der Vorschlag des C. Gracchus, ut ex confusis 
quinque classihus sorti centuriae vocarentur 199), ἃ, h. dass 
die Centurien nicht mehr nach Klassen, sondern nach dem 
Loose zur Abstimmung aufgerufen werden sollten 1). ist nicht 
Gesetz geworden. Dagegen ist die Nachricht des Appian. 
B. C. I, 59. über die Veränderung, welche Sulla in den 
Comitien traf, Tag χειροτονίας μῆ κατὰ φυλὰς, ἀλλὰ κατὰ 
λόχους, ὡς Τ ὕλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίγνεσθαε. nicht, wie 
es gewöhnlich geschieht, auf die Abschaffung der Tributcomi- 
tien zu beziehen, welche nachweislich auch unter Sulla bestan- 
den, sondern, wie Mommsen, die röm. Trib. S. 112. mit 
Recht bemerkt, von der Herstellung der alten servianischen 
Centurien zu verstehen. Hat Sulla diese aber wirklich durch- 
geführt, wie aus der angeführten Stelle hervorzugehen scheint, 
oder auch nur beabsichtigt, so liegt darin ein neues Argument 
gegen die Annahme, dass die Reform in die Zeit der Decem- 
virn falle, da soweit in der Restitution der alten Verfassung 
zurückzugehn selbst in Sulla’s Plane nicht liegen konnte. 

99) Livius XL, 51. 

100) Pseudo-Sallust. de rep. ord. II, 8. 

1) S. Peter, Epochen. S. 150— 153. Die frühere Erklärung, dass 
Gracchus beabsichtigt habe, die Praerogativa aus allen Klassen loosen 
zu lassen, statt dass sie bisher aus der ersten erloost wurde (s. zuletzt 
Rein in Pauly’s Eneykl. IV. S. 1000.), scheint mir sowohl an sich un- 
möglich, da centuria nicht ohne Weiteres die Praerogativa bedeuten 
kann, als auch durch Peter hinlänglich beseitigt. 
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Das ius suflragii. 

Nach der servianischen Verfassung sind in den Genturiat- 

comitien stimmberechtigt die in den Klassen enthaltenen Bürger 

(assidui, locupletes) '”). Unter diesen befinden sich auch die 

Patricier, die nicht allein in den sex suffragiis Ὁ). wie Niebuhr 
annahm, sondern in einem grossen Theile der Genturien der 

ersten Klasse enthalten sind *), und ebenfalls, so lange diese 
einen besonderen Stand bildeten, die Clienten ὅ). Die Stimm- 

berechtigung beginnt mit dem 17. Jahre ®). Wenn auch ange- 

102) 5. Tb. Π 1. S. 211. 
3) S. Th. II, 1. S. 246. Im Widerspruch zu der dort gerechtfer- 

tigten Ansicht, dass die VI suffragia patricisch, die XII centuriae equi- 
tum aber plebejisch und von Servius eingerichtet sind, hat neuerdings 
Rubino, über das Verhältniss der sex suffragia zur römischen Ritter- 
schaft. Zeitschr. f. Alterth. 1846. Nr. 27—30. zu beweisen gesucht, 
dass 1. die sex suffragia von Servius Tullius herrühren, die XII centu- 

riae aber als die älteren zu betrachten seien ; 2. dass alle 18 Centurien 
in den Census eingeschlossen waren, mit dem Unterschiede, dass die XII 
centuriae diejenigen reichen Bürger enthielten, welche das Staatsross 
wirklich besassen,, die sex suffragia hingegen solche, welche zum Em- 
pfang desselben durch ihr Vermögen zwar fähig und verpflichtet waren, 
sich aber nicht im Besitze desselben befanden. So scharfsinnig dieser 
Beweis geführt ist, so beruht er doch auf nicht zuzugebenden Prämissen, 

da in der Erklärung sämmtlicher Hauptstellen (Liv. XLIII, 16. Festus 
p- 334 Müll. Liv. I, 36. Cie. de rep. Il, 20.) eine unbefangene Prü- 
fung zu den entgegengesetzten Resultaten gelangen muss. 

4) S Th. II, 1. 8. 214. 
5) Ich muss mich begnügen, hierüber auf Th. II, 1. S. 157 ff. be- 

sonders 161. zu verweisen, da eine Prüfung der neuesten Assichten über 
die Clienten ohne ein Zurückgehn auf den ganzen Gegenstand nicht mög- 
lieb ist. Roulez (Considerations sur la condition politique des eliens 
dans Taneienne Rome in dessen Me&langes de philologie, d’histoire et 
d’antiquites, Brüssel 1838— 1843. Fase. II.) behauptet gegen Niebuhr, 
dass die Glientel ein Freiwilliges, persönliches Verhältniss gewesen sei, 
in das sich die Plebejer begaben, wenn sie ohne eignen Landbesitz waren. 
nicht aber eine Staatseinrichtung; dass die besiegten Völker als Plebejer 
ia den Staatsverband traten, und es somit in Rom nur zwei Stände, Pa- 
trieier und Plebejer gab, von welchen Letzteren ein Theil freiwillig in die 
Clientel trat. Diese Bemerkungen sind durch Beckers Darstellung hin- 
länglich widerlegt. Ueber die Ansicht von Ihne (Forschungen auf dem 
Gebiete der rüm. Verfassungsgeschichte. Frankf. 1847.) kann ich auf 
die Recension von Gerlach, Zeitschr. f. Alterth. 1848. no. 88— 00. ver- 
weisen. Hier ist hauptsächlich wichtig, dass die Clienten Grundbesitzer 
waren und als solche stimmten. S. Liv, II, 16. Vgl. Mommsen, die 
röm. Trib. S. 155. Huschke in Richters Jahrb. a. a. S. 618 fg. 

6) S. Th. I, 1. 5. 215. 
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geben wird, dass sie mit dem 60. aufhörte 197), so hat diess 
offenbar darin seinen Grund, dass bei den ganz militärisch or- 
ganisirten servianischen Comitien eine Verpflichtung zum Er- 
scheinen Statt finden musste, und dass daher, wie das 60. Jahr 
von allen amtlichen Funktionen ®), namentlich den militäri- 
schen, senatorischen ὅ) und richterlichen 192) entband, so auch 

dasselbe dieser Verpflichtung ein Ende machte. Dass in späterer 
Zeit die ältesten Personen mitstimmten, ist unbezweifelt 12), 
und es wird ihnen auch vorher ebenso gestattet gewesen sein, 
als der freiwillige Kriegsdienst in Zeiten der Noth den bereits 
ausgedienten Personen. Ausgeschlossen von dem Rechte, in 

den Comitien zu stimmen, waren demnach die Jüngeren unter 
17 Jahren, die Sklaven, die Peregrinen, und die römischen 

Bürger ohne Stimmrecht. Hiemit sind indessen noch keines- 

107) S. oben a. a. O0. Das Sprüchwort sexagenarit de ponte bezieht 
sich ursprünglich nicht auf die Comitien, sondern ist nur eine scherz- 
hafte Anwendung auf dieselben. 5. Theoph. Roeper, /ueubrationum 
pontificalium primitiae, Gedani 1849. p. 16 864. der über diesen Gegen- 
stand erschöpfend handelt. 

8) Varro bei Non. Marc. p. 523 M. p. 358 ἃ. Quum — — habe- 
bant sexaginta annos, tum denique erant a publieis negotüis liberi at- 
que otiosi. Festus p. 334 M. sexagenarii, qui iam nullo publieo mu- 
nere fungerentur. Plin. ep. IV, 34. Prima vitae tempora et media 
palriae, exirema nobis impertire debemus, ut ipsae leges monent, quae 
maiorem annis LA otio reddunt. Rhetoric. ad Herena. Il, 13, 20. 
Maior annis LX et cui morbus causa est, cognilorem det. Senec. de 
brev. vit. 4. A quinquagesimo in otium secedam, sexagesimus annus 
ab officiis me demittet. 

9) Senee. de brev. vit. 20. Lex a quinquagesimo anno mili- 
tem non cogit (siehe hierüber Th. II, 1. 5. 215. Anm.); a sexagesimo 
senatorem non ceitat. Seneca rhet. contr. I, 8. p. 410. ed. 1672. 
Senator post sexagesimum et quintum annum in curiam venire non 
cogitur nee vetatur. Üeber die veränderte Zahlangabe 5. Röper 
p. 16. n. 50. Hier kommt es auf die zuletzt gebrauchten Ausdrücke an, 
die das Verhältniss genau dahin bezeichnen, dass die Theilnahme an dem 
Amte freigestellt war. In Betreff der Comitien verpflichtete auch noch 
später der Senat bei wichtigen Vorlagen Jeden zum Abgeben seiuer 
Stimme. S. dieOr. p. red. in sen. 10, 25. Drumann Il, 294. 

10) Lex Servil. c. VI. p. 19 f. RKlenze. PR. QVEI. INTER. 
PEREGRINOS. IOVS. DEICET. IS. IN. DIEBUS. X. PROXVM. — — 
FAUGITO. VTEI. CDLVIROS. LEGAT. QVEI, IN. HAC. CEIVITate — 

iedicent, dum ne quem eorum legat, qui — — QVEIVE MINOR 
ANNEIS XXX. MAIORVE. ANNOS LX GNATVS SIET. 

11) Or. p. red. in sen. 11, 28. Quo die quis eivis fuit, qui fas 
esse putaret, quacunque aut aetate aut valeludine essel, non se de sa- 
ἐμέο mea sententiam ferre ? 
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wegs alle Fragen erledigt, welche über die Stimmberechtigung 
zu erheben sind, und es kommen namentlich zwei Punkte noch 
in Betracht, nämlich die Stellung der untersten Rlassen der 
römischen Bevölkerung , 
und das Verhältniss der ausserhalb Roms wohnenden Theil- 
nehmer an den Comitien. In Betreff des ersten Punktes ist es 

die nicht zu den locupletes gehörten, 

zunächst fraglich, ob es ein verschiedenes ius suffragii für 
Centuriat- und Tributcomitien gegeben habe, so wie für die 
Guriatcomitien ein besonderes auf patricischer Abstammung be- 
ruhendes Recht bestand; und zwar handelt es sich bei dieser 
Frage nicht um die Berechtigung des patrieischen Standes, in 
den Tribus zu stimmen. Denn die Patricier waren jedenfalls in 
den Tribus (5. Th. I, 1. 5. 175 — 182.), und stimmten nur 
deswegen ursprünglich in denselben nicht, weil die Tributeomi- 
tien in der ältesten Zeit eine Versammlung der Plebs nach Tri- 
bus, nicht eine Versammlung der Tribus, d. h. der ganzen 
Bürgerschaft waren (5. Th. IT, 1. S. 182.). Seit den Decem- 
virn stimmten aber sowohl sie 112) als auch wahrscheinlich die 
Clienten '*) in den Tribus, so dass also von dieser Zeit an, 
wer ın den Genturien Stimme hatte, auch in den Tribus zu 
stimmen berechtigt war. Ob aber andererseits alle Mitglieder 
der Tribus in den CGenturien waren, ob also die Aufnahme in 
die Tribus zugleich das ius suffragii überhaupt gewährte, das 
in der ältesten Zeit seine wesentliche Bedeutung nur für die 
Centuriateomitien haben konnte, darüber ist neuerdings ver- 
schieden geurtheilt '*). Für die Zeit nach der Reform zwar 

112) S. Th. II, 1. S. 176. 

13) S. ebendas. S. 162. Liv. V, 32. eum aceitis domum tribu- 
libus et elientibus, quae magna pars plebis erat. 

14) Namentlich ist aus Liv. I, 43. (Neque ea: tribus ad centuria- 
rum distributionem numerumque quiequam pertinuere) geschlossen 
worden, dass die Tribus zu den Centurien in gar keiner Beziehung stan- 
den, dass daher die Freigelassenen in den Tribus, aber nicht in den 
Genturien waren (Walter, @. d. R. R. 1. 8. 38.); oder dass die vier 
tribus urbanae bis zum Jahre 450— 304 von den Centurien ganz ausge- 
schlossen gewesen sind. (Peter, Epoch. S. 46.) Livius indessen sagt 
nur, indem er die servianische Verfassung mit der reformirten vergleicht, 
die Tribus hätten zu der Eintheilung und Zahl der Centurien keine 
Beziehung gehabt, wie sie diese in der reformirten Verfassung hatten; 
und von tribus urbanae im Gegensatz zu den tribus rusticae spricht er 
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versteht es sich von selbst, dass mit der Theilnahme an der 
Tribus das Stimmrecht in den Centurien unmittelbar gegeben 
war, da die CGenturie ein Theil der Tribus wurde; wir finden 
deshalb, dass das ius suffragii allein durch die Aufnahme in die 
Tribus ertheilt wird 115), dass die römischen Vollbürger zum 
Zeichen ihres Bürgerrechtes den Namen ihrer Tribus ihrem 
Namen hinzufügen '%), dass unter dem Begriff der Tribus die 
ganze Bürgerschaft umfasst wird 17), dass der Verlust des 
Stimmrechtes durch Ausstossung aus der Tribus, nicht aus der 
Centurie erfolgt 18), endlich dass cives sine suffragio auch 
nicht in den Tribus waren 13). Verschiedenheit der Ansichten 
findet aber Statt über die Zeit vor der Reform 0), Dass in- 

ebenfalls nicht, da er die rusticae unter Servius gar nicht kennt, sondern 
der Ansicht ist, Servius habe überhaupt nur vier, nicht dreissig Tribus 
eingerichtet. S. Th. II, 1. S. 167. Mom msen, d.röm. Trib. S. 4 ff. 

115) Am Dentlichsten berichtet diess Livius XXXVIN, 36. De 
Formianis Fundanisque municipibus et Arpinatibus Οὐ. Valerius Tap- 
pus tribunus plebis promulgavit, ut üs su ‚[fragii latio (nam ante sine 
suffragio habuerunt eivitatem) esset. Huie rogationi quatuor tribuni 
plebis, quia non ex auctoritate senatus JSerretur, quum intereederent, 
edocti, populi esse, non senatus tus, suffragium, quibus velit, impar- 
tiri, destiterunt incepto. Rogatio perlata est, ut in Aemilia tribu For- 
miani et Fundani, in Cornelia Arpinates Serrent. Atque in his tribu- 
bus tum primum ex Valerio plebiseito censi sunt. Lex Servilia 
e. XXIII. p. 93 Klenze, wo dem Ankläger als Belohnung das Bürger- 
recht verheissen wird: suffragium in tribuM FERVNTO INQVE EAm 
TRIBVM CENSENTO. Zonar. VII ‚19. ἐξῆν δὲ αὐτοῖς, τοὺς μὲν ἀξίους ἐπαίνου ἐς τὰς φυλὰς καὶ ἐς τὴν ἑππάδα καὶ τὴν γερουσίαν ἐγγράφειν — 
τοὺς δ᾽ οὐκ εὖ βιοῦντας ἁπανταχόϑεν ὁμοίως ἀπαλείφειν. 

16) Pseudo-Ascon. p. 137. Tribus enim urbanae ruslicaeque 
omnes AAV numerantur, ex quibus aliquam necesse est, cuiusque or- 
dinis fuerit, civis Romanus obtineat. Moris autem Suit, ut, cum ali- 
quis civis Romanus ostendendus esset, significaretur aut a praenomine 
suo aut a nomine aut a cognomine aut a cognatione aut a tribu, in qua censeretur. Cic. Phil. VI, 5, 12. Num quisnam est ve- 
strum, qui tribum non habeat? Certe nemo. Vgl. oben Th. II, 1. S. 198. 
Tab. Heracl. c.XI. lin. 72. p. 190 Dirks. eorumque nomina, prae- 
nomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos quis- 
que eorum habet, et rationem pecuniae. 

17) Liv. VII, 28. Non tribus tantum supplicatum ire placuit, 
sed finitimos etiam populos. 

18) S. Th. II, 1. 8. 191. Liv. XLV, 15. Omnibus quinque et Iri- 
ginta tribubus emovere, id est civitatem eripere. 

19) S. Th. II, 1. 5. 193. und oben Anm. 115. 
20) Savigny, System d. heut. röm. R. 11. S. 202. Anm. e. „so 

lange in Rom drei völlig getrennte Comitien existirten, war die Theil- 
nahme an irgend einer Tribus Bedingung der Stimmfähigkeit nur für die 
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dessen auch in dieser Periode ein bestimmtes Verhältniss zwi- 

schen Tribus und Genturien in Hinsicht auf die Theilnahme an 

beiden bestand, lässt sich nicht verkennen. Das Verfahren bei 

dem Census selbst war, wie es in der Natur der Sache lag, 

seit den ältesten Zeiten '?!) dieses, dass die Tribusverzeichnisse 

des vorigen Gensus, oder neue, von den Guratoren der Tribus 

entworfene, zu Grunde gelegt 55), und der Anfang des Gensus 
mit Revision dieser Listen gemacht wurde, während das Re- 

sultat des Gensus die Register der Genturien 23), sowie die 
ausser denselben anzufertigenden Listen der Senatoren, Ritter, 

viduae, pupilli u. 5. w. **) waren. Der Gensus schloss damit, 

dass der censor exercitum centurialo constituit quinquenna- 

lem, quum lustrare et in urbem ad vexillum ducere iubei — 

(Varrode L.L. Υἱ. 8..93.):; und die Gensuslisten , welche als 

historische Dokumente aufbewahrt wurden 55). waren nicht die 

Verzeichnisse der Tribus, die nur Hülfsmittel zum Census sind, 

sondern die Verzeichnisse der Genturien, d. h. der Männer von 

17 — 60 Jahren, mit Auslassung der Weiber und Rinder 35). 

comitia trıbuta, nicht für die andern Comitien.‘‘ Durch die Reform der 
Comitien aber ‚„„war die Stimmfähigkeit überhaupt gleichbedeutend ge- 
worden mit der Stellung in irgend einer Tribus; und der unter die Aera- 
rier Verstossene verlor mit der Tribus zugleich das Stimmrecht, sowie 
die Verpflichtung zum regelmässigen Kriegsdienst.‘‘ 

121) Auch Dionysius lässt schon im Jahre 256 d. St. — 498 den 
Census nach Tribus halten (V, 75.); er nimmt diese Einrichtung als die 
ursprüngliche an. Vgl. Huschke, Serv. Tull. S. 534. 

22) S. Th. II, 2. S. 201. Ueber die euratores tribuum Momm- 
sen, die röm. Trib. S. 20. Varro deL.L. VI. ὃ. 86. Omnes Quirites, 
pedites, armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro 
se sive pro altero rationem dari volet, voca ımlicium hue ad me. 

23) Album centuriae, Pseudo-Ascon. p. 103. 

24) S. Th. II, 2. S 205. Liv. ep. LIX. Censa sunt eivium capita 
frecenta septendecim millia ocloginta viginti tria praeter pupillos 
et viduas. 

25) Dionys. I, 74. 4ηλοῦται δὲ ἐξ ἄλλων re πολλῶν, καὶ τῶν κα- 
λουμένων τιμητικῶν ὑπομνημάτων, ἃ διαδέχεται παῖς παρὰ πατρὸς καὶ 
περὶ πολλοῦ ποιεῖται τοῖς μεϑ᾽ ἑαυτὸν ἐσομένοις, ὥςπερ ἱερὰ πατρῷα, 
παραδιδόναι" πολλοὶ δ᾽ εἰσὶν ἀπὸ τῶν τιμητικῶν οἴχων ἄνδρες ἐπιφανεῖς 
ρὲ διαφυλάττοντες αὐτά. 

26) Dionys. V, 20. τιμήσεις δ᾽ ἐγίνοντο --- ἐξ ὧν εὑρέϑη τῶν ἐν 
ἤβῃ Ῥωμαίων περὶ τριςκαίδεκα μυριάδας. V, 75. ἑπτακοσίοις πλείους 
εὐρέϑησαν οἱ ἐν ἥβη Ρωμαίων πεντεκαίδεκα μυριάδων. VI, 63. τρερκαί- 
δεκα μυριάδες εἰσὶ Ρωμαίων τῶν ἐν ἥβη τετιμημένων. IX, 25. τῶν μὲν 

ne u 

Solche Listen erwähnt auch Dionysius 127), und das ganze Ver- 
fahren bezeichnet Cicero, indem er zuerst die Tribuslisten re- 
vidiren, dann die Listen der Centurien anfertigen lässt 38). 
Bedenkt man nun, dass die servianischen Centurien das Heer 
sind, und dass bei einer theilweisen Aushebung desselben eine 
gleichmässige Vertheilung der zu stellenden Leute auf die ganze 
) ἘΝ . . . © 5 .. . Bevölkerung billig war, in der Art, wie sie späterhin Statt 

» 29. 1 . r > . land “); so kann man die Vermuthung nicht abweisen, dass 
von Anfang an irgend ein Verfahren bestanden habe, aus den 
Tribus die Centurien zu bilden. Denn dass der Censor die bei- 
den Listen ganz unabhängig von einander anfertigte, ist weder 
an sich natürlich anzunehmen, noch nach den uns bekannten 
Nachrichten zu glauben; fertigte er aber die eine Liste auf 
Ἢ .. . , ὁ 5 Grund der anderen, so erklärt es sich zugleich, wie nament- 

lich bei der inzwischen eingetretenen Umgestaltung der Heer- 
verfassung auch äusserlich sich das Bedürfniss der Reform der 
Centurieneintheilung herausstellen musste ®). Es war nun 
möglich, dass die Censoren entweder einen Theil der in den 
Tribus enthaltenen Bürger in die Centurien einschrieben,, oder 
alle; nach den einstimmigen Zeugnissen des Alterthums fand 

γὰρ ἐν nn πολιτῶν ὑπὲρ τὰς ἕνδεκα μυριάδας ἦσαν, ὡς ἐκ τῆς ἔγγιστα τεμῃσεως ευρέϑη. ΧΙ, 63. τὸ περὶ τὰς τιμήσεις τῶν βίων νόμιμον, ἐξ ὧν 
oT ἀριϑμὸς τῶν ἐχόντων τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν ἐγενώσκετο. So sind 
die Censusangaben auch bei Livius und Andern zu verstehen, die man gesammelt findet bei Clinton, Fasti Hell. from the CXXIV Ol. to the 
death of Aug. p. 438 f. Hieraus erklärt sich, was Huschke, Serv. Tull. S. 534. Anm. 32. auffallend findet, dass in der lex Iulia (tab, Heracl.) c. XI. lin. 73. wo die ausführlichste Vorsehrift für die Abhal- tung des Gensus gegeben wird (5. Th. II, 2. 5. 203.), der Weiber und 
Rinder keiner Erwähnung geschieht. 

127) Bei Dionys. V, 75. wird der Census κατὰ φυλὰς angestellt 
und in diese Listen Frauen und Rinder und das Alter aller Personen ein- 
getragen. Dann heisst es: ἑπτακοσίοις πλείους εὑρέϑησαν οἱ ἐν ἥβη Par 
μαίων πεντεκαίδεκα μυριάδων. Diess sind die Centurienlisten. 

128) Cic. de legg. Ill, 3, 7. Censores populi aevitates, suboles, 
Jamilias Pecuntasque censento — populique partes in tribus distribu= 
unlo: exin pecunias, aevitates , ordines partiunto. 

129) Polyb. VI, 19. 20. 
130) Das Verfahren der Censoren bei der deseriptio centuriarum hat neuerdings Mommsen, die röm. Trib. S. 132 ff. nachzuweisen ge- sucht, dessen scharfsinnige Entwickelung indess nicht nur der äussern Beglaubigung ganz ermangelt, sondern auch auf einigen nicht zuzugeben- den Sätzen beruht. 5. Huschke in Richters Jahrb, a. a. 0. 5. 604 ff. 
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das Letztere Statt, und zwar in der Art, dass alle, welche 

nicht in die ‘fünf Klassen gelangen konnten, in einer einzigen 

Centurie ein, wenn auch faktisch ganz unbedeutendes, so doch 
Do 31 ΠΣ. ω τὰ rechtlich gültiges suffragium besassen '”'). Hie nach ‚also ist 

auck für die ältere Zeit für Genturiat- und Tributcomitien nuı 
: . 82 : ΙΒ ein gemeinsames Stimmrecht anzunehmen °*), und diese An 

sicht wird bestätigt dadurch, dass schon lange vor der Reform 

der Genturien der Verlust des Stimmrechtes durch Ausstossung 
en 20 aus der Tribus, nicht aus den Genturien, bewirkt wird **), 

. τ ᾿ ᾽ Ἢ . PN R δὶς . 

und dass nach Dionysius Nachricht die Freigelassenen, die in 
: » .. . . Ὺ 8 " ὧν ὰ 

Hinsicht auf das ius suffragii in beiden Comitien besonderen 

Beschränkungen unterworfen waren, doch an den CGenturiat- 

comitien Theil nahmen °*); woraus sich schliessen lässt, dass 

diess auch mit den in ähnlicher Lage befindlichen Handwerkern 

und Arbeitern der Fall gewesen sei ἢ). Mit diesen Beschrän- 

kungen verhielt es sich aber so. Da in älterer Zeit der Acker- 

bau die fast ausschliessliche Erwerbsquelle der römischen Bür- 

ger war, so entsprechen die servianischen Gensussummen alleı 

Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich einem bestimmten Land- 

131) Liv. I, 43. Undeeim millibus haee classis (die Vte) censeba- 
tur. hoc minor census reliquam multitudinem habuit. Inde una centur in 
facla est immunis militia. Dionys. IV, 18. τοὺς δὲ λοιποὺς zent; 
οἵ τίμησεν εἶχον ἐλάττονα δώδεκα καὶ ἡμίσους μνῶν (die Vte Pe, 
πλείους ἀριϑμῷ ὄντας τῶν πρότερον, ἅπαντας εἰς ἕνα ἈΠῸ ἀεῖν wen 
στρατείας re ἀπέλυσε καὶ πάσης εἰβφορᾶς ἐποίησεν ἀτελεῖς. “τὶ 2. ’ ἑ 
τελευταῖος λόχος, ἐν ᾧ τὸ πλεῖστόν τε καὶ ἀπορώτατον τοῦ δημοτικοῦ 
μέρους ἐφψηψηφόρει, μιᾶς, ὡς καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, τῆς ἐσχάτης 
ψήφου κύριος ἦν. F A 

a Diess ist auch Mommsens Ansicht, die röm. Trib. S. 150. 
der indess zu diesem Resultat auf ganz verschiedene ‚Weise gelangt. 
Nach ihm war die besitzlose Menge nicht in den Tribus (diess nimmt auch 
Niebuhr Il. 5. 360. an), sondern in neun Zünfte getheilt. Der erste 
Theil dieses Satzes steht mit allen Zeugnissen io Widerspruch ; der zweite 
ist eine blosse Vermuthung. | 

33) Liv. IV, 24. Censores aegre passi Mamereum, quod magi- 
stratum populi Romani minuisset, tribu moverunt, octiplieatoque censu 

aerarium fecerunt. Diess geschah im Jahre 320434. 

34) Dionys. IV, 22. 5. Th. II, 1. S. 9%. Die W orte, aus denen 
ich ihre Theilnahme an den Ceuturiatcomitien schliesse , sind: καὶ mav- 
τῶν ἀπέδωκε τῶν κοινῶν αὐτοῖς μετέχειν, ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις δημοτικοῖς. 

35) 5. Th. II, 1. S. 190. Von einem doppelten re are 
man also nur in dem Sinne reden, dass man die Stellung der in der elz- 
ten Centurie censirten Bürger als dem vollen Bürgerrechte faktisch nicht 
mebr entsprechend bezeichnen will. 
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besitz 155), und Landeigenthum war überhaupt der Maassstab 
des Vermögens für die loeupletes. Der Umstand indessen, dass 
der Gensus selbst nach Geldsummen, nicht nach Landbesitz 
fixirt war, erlaubte den CGensoren, auch Bürger ohne Land- 
besitz in die Klassen aufzunehmen, wie diess von Servius selbst 
mit den Genturien der Werkleute (fabri tignarü, tubicines, 
cornicines) geschehen war 57). Allein noch lange machten die 
Gensoren fortwährend den Eintritt in die Klassen, und was in 
der älteren Zeit damit identisch ist, in das Heer, nicht allein 
vom Vermögen, sondern auch von dem Stande und der Art des 
Erwerbes abhängig, und während sie die fill familias der 
locupletes, welche, so lange sie in der Gewalt des Vaters 
waren, streng genommen keinen Census hatten, doch in die 
Tribus und Centurie als stimmfähig aufnahmen 3), so schlos- 
sen sie auf der andern Seite ganze Stände, namentlich die 
opifices, sellularii°®) und sämmtliche Kbertini 10), wie vom 

136) Dieser Satz ist vortrefflich erörtert von Huschke, dessen Re- sultat (in Richters Jahrb. a. a. 0. S. 617) folgendes ist: ,„„Der serviani- sche Census beruht nicht auf einer abstrakten willkürlichen Schätzung der verschiedenen Sachen, welche Jemand im Vermögen haben kann, sondern auf — — dem produktiven Grundvermögen , dergestalt, dass im Census ein iugerum agri eensui eensendo zu 5000 Assen angenommen wurde. (Serv. Tull. S. 111. 164. 644. 672.) Dieser Anschlag ist des- wegen nicht zu hoch, weil darin zugleich alles persönliche Vermögen be- grilfen war, indem man dieses beim Landmann nach der alten Regel, dass die Betriebskräfte des Eigenthümers der Grösse des Grundbesitzes ent- sprechen mussten (Plin. H.N. 17, 7. δ. 3. Columell. 1, 3 8.8.9), gleichsam nur als das nothwendige — Betriebskapital auffasste. Der Census war also zwar ein Vermögenscensus; er richtete sich aber nach dem Maasse des Grundeigenthums als seiner Norm. Dieses bestätigte die solonische Verfassung mit ihren Pentakosiomedimnen und den übrigen ebenso bestimmten Klassen. Nur nahın der römische König mit mehr poli- tischer Weisheit Geld zum Maassstabe, weil dieses absoluter civilrecht- licher Maassstab ist, und auch die Sinreibung der übrigen Bürger, welche nicht Grundbesitzer waren, in dieselbe Verfassung, sowie die Rücksicht- nahme auf anderweitigen Reichthum — möglich machte.‘ Vgl. Ger- lach, Hist. Stud. II. S. 227. Fr. v. Raumer, über d. röm. Staats- verfassung in den Schriften der Berl. Akad. 1846. S. 180. 
37) S. Th. II, 1. S. 190. 
38) Dass die Tribus und der Census des Vaters auch für den Sohn galt, ist von Mommsen, die röm. Tribus. S. 150. erwiesen. Vergl. 

Huschke in Richters Jahrb. a. a. 0. 5. 637. 
39) Liv. VIII, 20 (vom J. 425 = 329). Quin opificum quoque vulgus 

et sellularii (minime militiae idoneum genus) — — exciti dieuntur. 
40) Diese werden nur im äussersten Nothfall zum Kriegsdienste 

angezogen. Liv. X, 21. XXIV, 11. 16. 
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selben entsprechendes Vermögen bosebsen ; er ee 

num selbst ward vom Gensor verworfen ) ai de Stelle 
censendi, d. h. sein Anspruch auf die ihm gebü ie τς 

in den Klassen verweigert. Welch gr Ba = Ἰώ. 
aber nun angewiesen sei, darüber giebt es die wire > 

artigsten Vermuthungen ”); nach m er dwerker, gründeten Annahmen müssen die hbertinı un an 

ü arier nicht zu 
che in der Tribus waren, und also für Aerarier nic 

wein ' ) ie der capite censi gestimmt ha- 
halten sind *), in der Genturie der caj gest 

| μι 7 .. οὐ 44 ss war 

ichvi ‚elcehes ihr Vermögen war **). Diess wi 
ben, gleichviel, welch g 

141) Liv. VIII, 20. X, 21. His nuntüs senatus er 7 
‚iv. sure  σο beri iussit; nec ınge - ᾿ ς veneris hominum ha k tes faclae 

ee adacti, sed seniorum en τῳ Hy 11. 10, ini ue ceenturiati. Sehr richlig hat en δενρσ ρα Verfassung 

2 248 N sgeführt dass auch die ursprüngliche un da der Stand noch 
ak Timokratie im strengen Sinne des Wortes war, 
e 

Ἴ : ἱ 5 behielt. ’ immer einen Einfluss N j 01. Val. 
42) Die Ausdrücke prohibere censu 28.20 he ii 

.„2.), censum non accıpe Br ‘oa ihr Bürger- zent et nn Personen Anwendung ann δὰ en 
er nicht nachweisen konnten, also τα νι 2 a ia 

: . ν dass ın alte τ — t nun Niebuhr an, 5 νὰ.“ τ 8360. 
a sie und Krämer in den Tribus —- ar ne βιερνρ 

150), was oben Th. Il, 1. 8. 183. widerlegt ist. Uebe 
A50.), was ᾿ πὸ Ὁ 

Ansicht 5. Anm. 132. 

43) S. Th. II, 1. 5. 189. 193. 
ne 

44) Diess ist eine Vermuthung, welche ee. 
( gebenen Darstellung darin abweicht, dass ihre Stelle ange- 

4 a don Contacien der unteren Rlassen er ai t. Ueber ern in ven: N ΤᾺ ıg nothwendig Bt- , 

ag ie e - u ΟΝ ον weiss man nichts gern 
den Unterschied zn. R 213.) da Gellius ΧΥ͂Ι, 10., der rs 

Bow το, ὡς hält von diesen Verhältnissen selbst ve a stellen darüber - ᾿ deutet. nicht die besten Nachrichten hatte. ἘΝ 
er er ist es, wenn er die tenuissimi et een x t 
ea a von den eapite censis als noc h ne arier ἢ ᾽ rt stior waren, 
Wenn nach ihm ge aeg tee “ἈΝ en «τὸ te Te Gewerbe 
ich diess so, dass 1ese i aber des genus hominum wegen (os waren δ 

waren; die en ger ifices, die sich zum Kriegsdienst nicht eigue- 
bertini ers on er νς nicht weil sie alle ganz mittellos ee: 

Es uk Ansicht ist, dass en Ei ἐν 
ς e 

sprünglichen Kiss gern ee a der Census auf — 

ee Ve werd ausgedehnt wurde, sich der Begriff derselben veı 
ΤΩΝ hie er am Eode mit den Proletariern identisch wurden. 

᾽ 

u ME οὡς-, 
also auch das Verhältniss der libertini von Servius an bis zum 
Jahre 442— 312, in welchem der Censor Appius ihnen das 
ius censendi in dem eben erklärten Sinne verlieh '#), Indem 
nunmehr die Freigelassenen der Bürger, die zu einer tribus 
rustica gehörten, in dieselbe Tribus eingeschrieben wurden, 
verbreiteten sie sich durch alle Tribus, und indem jeder in die 
seinem Vermögen angemessene Centurie kam ‚ durch die Cen- 
turien wenigstens der unteren Rlassen , so dassLivius in Bezug 
auf beide Comitien mit Recht vom Appius sagt: forum et 
campum corrupit. Durch die Censur des 6. Fabius Rullianus 
450 = 304 wurde die alte Ordnung wiederhergestellt, und die 
humiles erhielten ihren Platz in den vier städtischen Tribus aus- 
schliesslich , wobei es trotz fortwährender Versuche, ihnen ein 
besseres Stimmrecht zu verschaffen ‚ im Ganzen immer geblie- 
ben ist 46), Welch eine Folee diese Gensur für die Centuriat- δ 

145) Liv. IX, 40. Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis Sactio Ap. Claudii censura vires nacta, qui — — humilibus per omnes tribus divisis forum et campum corrupit. Huschke, Serv. Tull. S. 673. Ueber das zus’ censendi ist am belehrendsten Liv. AÄLV, 15. wo es von der Censur des Gracchus 585 — 169 heisst: in quatuor urba- nas tribus descripti erant libertini praeter eos, quibus filius quin- quenni major ex se natus esset. Eos, ubi proximo lustro censi essent, censeri iusserunt: et 605, qui praedium praediave rustica pluris sestertium triginta millium haberent, censendi ius Jactum est. Die libertini also, die einen Sohn über 5 Jahre oder den Census der zweiten Rlasse (30,000 Sesterz — 75,000 As. Niebuhr, AR. G. II. S. 394. Boeckh, Metrol. Unters. 8. 434.) hatten, erhalten das Recht, sich wie alle andern Bürger censiren zu lassen; die andern, welche also vielleicht den Gensus der drei untern Klassen hatten, wurden willkürlich in eine Tribus, die Esquilina, gesetzt, und wahrscheinlich ebenso nachtheilig in Betreff der Centuriatcomitien gestellt, obgleich uns hierüber jede nähere Nachricht mangelt. Vgl. Schol. Bob. p- 346 Or. Laturus autem de suffragio libertinorum P. Clodius legem videbatur, ut et istorum in censum aequaliter res veniret (so ist die Stelie von Mom msen, die röm. Trib. S. 167. verbessert statt: aequaliter perveniret). Die Liber- tini, die einen Sohn oder 30,000 Sesterz besitzen, sind auch in andern rechtlichen Beziehungen bevorzugt. S. Collat. Mos. et Rom. L. 2: ΥΥ 8, Huschke in Richters Jahrb. a. a. 0. 8. 633. 
46) S. das Genauere Th. II, 1. 8. 193 — 198. 

Versuche späterer Demagogen beziehen sich auf das 
Sulpieius 000 ΞΞ 38, wonach die in das Bürgerrecht aufgenommenen lta- liker und die libertini in allen Tribus stimmen sollten. (Liv. epit, LXXVIl. Appian. B. C. I, 55. Plut. Sulla 8. Mar. 34. Vellej. Il, 18.) Dieses Gesetz wurde aber gleich darauf für ungültig erklärt. App. Β. 6.1, ὅ9. Cie. Phil. VII, 2,3. Ascon.p. 64. Liv.a.a. νυ: ferner auf das Gesetz des Consuls Carbo 670 πε 84. (Liv. epit. LXXXIV. 

Die dort erwähnten 
Gesetz des Tribunen 

nennen -- 
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comitien gehabt habe, wird nirgends ausdrücklich erwähnt"); 

und ebenso unsicher ist die Stellung dieser aus Handarbeitern, 

Tagelöhnern und Freigelassenen zusammengesetzten städti- 

schen Plebs in der reformirten Centurienverfassung. Auf 516 

scheint sich hauptsächlich die Veränderung zu beziehen , welche 

die Censoren M. Aemilius Lepidus und M. Fulvius Nobilior 

im Jahre 575—179 versuchten, und deren Livıius XL, 5l. 

mit den unbestimmten Worten Erwähnung thut: Mutarunt 

(censores) suffragiu: regionatimque geeneribus hominum, 

caussisque et quaestibus tribus desceripserunt 48), Offenbar 

nn 

Libertini in quinque et triginta tribus distributi sunt) ; en 2. n. 

oilia de libertinorum suffragiis, gegeben am letzten nn 

68767, aufgehoben schon am folgenden Tage. Asco ῃ. P- "δῆ νὰ 

(455. XXXVI, 25. Peter, Epochen. ὃ. 151. Vgl. Cie. Pr | ἃ > 

erklärt von Drumann V. S. 447. n. 62. Ueber das Projekt γ are 

s. Ascon. p. 52. Significasse iam puto nos, fuisse inter leges . τ er 

quas ferre proposuerat, eam quoque, qua libertini, qui non = En 

urbanis tribubus suffragium ‚ferebant, possent in rusbiots A 

bubus, quae propriae ingenuorum sunt, ferre. zn. en i Ben 

kamen die Freigelassenen io die Tribus ihres Patrones . also = En 

bäuerlichen. 8. Walter, ὥ. ἀ. R.R.|. 5. 392, welcher an = € E 

tull. de resurr. carnis 67. Et aureı annuli honore et 

mine ac tribu mensaque honoralur. Orell. Inse r. I..n. Ἢ ̓ ἐν 

rere Beispiele siehe beiMommsen, d. röm. Trib. τὰ εὐ - τ εὸς 

ganzen Gegenstand ist zu vergleichen Huschke, Serv. Tuli. 5. 949 il. 

Mommsen, d. röm. Trib. S. 166 #. 

147) Mommsen a. a. Ὁ. S. 167. nimmt an, dass durch dere 

Freigelassenen von den Centurien ganz ausgeschlossen wurden, und diess 

ist auch Huschke’s Ansicht, Serv. Tull. S. 636 fi. 

48) Gruchius, de comit. Il, A. p. 681. ‚in Graev. = an . εν 

zieht diese Stelle auf die Tributeomitien, die Neueren mit ec = _ 

Bildung von Centurien oder eignen Körperschaften , von Re m 

zusammen eine Genturie bilden konnten. ὃ. besonders Hu 50 ec a 

Tull. S. 684 ἢ Peter, Epochen. S. 62 Ig. Mom msen, Ba τῶ - 

ῷ, 94. Gerlach, Hist. Stud. 11. 5. 233 fg. Genus bezieht ee 

Herkommen. Laelius Felix bei Gell. XV, 27. Cum ex zer u 

hominum suffragium feratur, euriata comitia esse. S. ng a. > 

ad Att. Il, 19, 2. Allgemeiner vom Stande Cic. Verr. ᾽ ver νὰ 

Nam aut publice eivitates istos honores habent, auf Be 

mines, ut aratores, ut mercatores, ut naviceulariü. Ygl. sw μὰ 

Serv. Tull. S. 732. Ueber eausae 8. Cic. de legg- Il, 18, 4 ’ Quo r 

que addit, caussas populiteneto, est senatorı ne Bw; Bere 

rempublicam : idque late patet: quid habeat militum, ee Be 

rio, quos socios respublica habeat, quos amıcos, Br ze ch 

qua quisque sit lege, conditione , foedere; tenere m. u { r.. 

nendi, nosse exempla maiorum. Mo mmsen führt als .: & n 

regelmässig die unehelichen Rinder in die ‚tribus ἄρνας. ρον φῳνμαθλῥα 

100.), und in der Raiserzeit finden sich innerhalb der Irıbus 

— ii 

ist hier von einem neuen Verfahren die Rede, wonach die Cen- 
turien nicht , wie bisher, nach Census und Alter, sondern nach 
Ständen, Verhältnissen und Erwerbsarten aus den Tribus ge- 
bildet wurden: wodurch es möglich wurde, die sämmtliche 
Bürgerschaft, wie in die Tribus, so in die Centurien zu brin- 
gen, und zwar wahrscheinlich mit Aufhebung der Centuria pro- 
letariorum 1.5), von welcher in späterer Zeit nie mehr die Rede 
ist. Ueber die Art dieser Einrichtung, sowie über deren Dauer 

lässt sich nichts Gewisses ermitteln ; der Unterschied des Alters 

und der Gensusklassen wurde durch dieselbe, wie man aus den 

späteren Zuständen ersieht, wenigstens nicht für die Länge 

aufgehoben; vielleicht beschränkte sich die Aenderung darauf, 
neben dem ursprünglichen Prinzip des Census den angeführten 
neuen Gesichtspunkten in Betreff der unteren Klassen Geltung 
zu verschaffen °®). 

Während auf diese Weise die jährlich zunehmende °') 
Masse der ärmeren oder ganz besitzlosen Bevölkerung der 
Stadt nicht nur in den Tributcomitien, sondern theilweise auch 
in den CGenturiatcomitien °?) dergestalt überhand nahm, dass 
am Ende Bestechung und Gewalt °) die sichersten Mittel wur- 

Korporationen, wie in der Suburana ein corpus Iulianum. Orelli, 
Inser. 11. n. 3097. Vgl. Huschkea.a. ©. S.385. Mommsena.a.0. 
S. 85. 

149) Für die Ansicht Niebuhrs, AR. @. S. 399. dass auch in der 
reformirten Verfassung die Proletarier in den Tribus gestimmt, in den 
Centurien aber nieht gestimmt hätten, fehlt es an jeder Begründung. 
Wenn vorher mit Recht angenommen ist, dass es nach der Reform nur 
ein Stimmrecht gab, so muss man entweder die Proletarier als überhaupt 
des Stimmrechtes beraubt ansehen, was gegen den demokratischen Cha- 
rakter der Reform und gegen alle Zeugnisse ist, die wir über die in den 
Tributeomitien so mächtige factio forensis (πολιτικὸς ὄχλος, Appian. 
B.C. I, 30.) haben; oder man mnss dieselben auch in denjenigen Centu- 
rien der fünften Rlasse vereinigt denken, die aus den städtischen Tribus 
gebildet waren. Vgl. Gerlach, Hist. Stud. II. S. 231. 

50) Gerlacha.a.0. 8. 234. 

51) Sall. Cat. 37. Omnes, quos flagitium aut facinus domo ex- 
pulerat, hi Romam sieuti in sentinam confluxerant. 

52) Diess sieht man daraus, dass Soldaten zum Abstimmen ge- 
schickt werden, wie von Caesar im Jahre 69955. Dio Cass. ΧΧΧΙΧ, 
91. Drumanı Ill. 8. 278. 

53) Cicero Phil. I, 10, 25. lässt den Antonius sagen: (Quas tu 
mihi, inquit, intercessiones, quas religiones? — — Negligimus ista 

I. 3. 4 
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den, auf diese Versammlungen einzuwirken, so war zugleich 

durch die Verbreitung des vollen römischen Bürgerrechtes über 

einen Theil der italischen Städte eine nur noch schwer zu 

vereinigende Menschenmasse zur Theilnahme an den Gomitien 

herangezogen worden. Zwar ist es ein Irrthum, wenn man 

behauptet hat, die latinischen socii hätten an den römischen 

Volksversammlungen Theil genommen '°*) ; aber die Einwohner 

aller römischen Colonien °) so wie der Municipien, welche 

eivitas cum suffragio hatten, waren zur Ausübung ihres 

Stimmrechtes ohne Zweifel bei wichtigen Angelegenheiten be- 

reit. Als endlich durch die lex Iulia die Stimmberechtigung 

allen Einwohnern von Italien zugänglich wurde, war eine 

el nimis antiqua et stulta dueimus. Forum saepietur; omnes elauden- 
tur aditus ; armati in praesidiis multis loeis collocabuntur. Vgl. Phil. 
ν, 4,9. Appian.B.C. Ill, 30. 

154) S. die Litteratur über diese Frage bei Rein in Pauly’s Real- 
eneykl. IV. S. 817. Aus der korrupten Stelle Liv. XXV, 3. wo es von 
Tributeomitien heisst: Testibus datis tribuni populum submoverunt; 
sitellaque allata est, ut sortirentur, ubi Latini suffragium ferrent. 
über welche schon J. Fr. Gronov und Duker richtig urtheilten, und in 
weleher mit Huschke, Serv. Tull. S. 649. u. Weissenborn (Progr. 
von Eisenach. 1833.) zu lesen ist: μέ sortirentur tribus et statim suffra- 
gium ferrent. hatte Niebuhr, A. ὦ. Il. S. 86. 89. Ill. S. 620. ge- 
schlossen , dass die Latini in einer durch das Loos bestimmten Tribus 
gestimmt hätten. Ihm folgt Walter, G.d. A. AR. 1. 5. 262. Bei Ap- 
piano. B.C. I. 23. καὶ τοὺς Aarivovs ἐπὶ πάντα ἐκάλει τὰ ἹΡωμαίων, 
ὡς οὐκ εὐπρεπῶς συγγενέσι τῆς βονλῆς ἀντιστῆναι δυναμένης " τῶν δὲ ἐτέ- 
θων συμμάχων, οἷς οὐκ EEnv ψῆφον ἐν ταῖς ἹΡωμαίων χειροτονίαιες φέρειν, 
ἐδίδου φέρειν ἀπὸ τοῦδε, ἐπὶ τῷ ἔχειν καὶ τούςδε ἐν ταῖς χειροτονίαις 
τῶν νόμων αὐτῷ συντελοῦντας liegt der Schlüssel zur Erklärung in den 
Imperfectis ἐκάλεε und ἐδίδου, welche vom Versuche zu verstehen sind. 
Denn aus Appian selbst geht hervor, dass weder vorher die Latiner ein 
Stimmrecht hatten, noch durch Graechus erbielten. Denn es wird sogleich 
ein Senatsbeschluss erwähnt, der die nicht Stimmberechtigten aus der 
Stadt trieb, die wiederholte Entfernung der Latiner aus Rom grade zu 
dem Zwecke, dass sie sich nicht unter die Stimmenden mischen sollten. 
Dionys. VIll, 72. Liv. XXXIX, 3. XLI, 8. Plut. C. Gracch. 12. 
Vgl. Sall. Iug. 40. Huschke, Serv. Tull.S.650. Von den Bedingungen, 
unter welchen die Latini das Bürgerrecht erhielten, wird später die Rede 
sein. ὃ. Reina.a.0©. Waltera.a. 0. Hatten sie es aber erhalten, so 
übteo sie ihr Stimmrecht als Bürger aus, nicht als Latini. 

55) Ueber die verschiedenen Ansichten von dem Stimmrechte der 
Colonien 5. Rein in Pauly’s Realencykl. V. S. 221. der mit Recht dem 
Urtbeile Madvigs, Opuse. p. 228 f. 245 #. beistimmt, dass die Colo- 
vien das volle römische Bürgerrecht, also auch das suffragium besassen. 
Vergl. Walter I. S. 252. Peter in Zeitschrift für Alterthumsk. 1844. 
δ, 198 fg. 

Mm oo 

wirkliche Repräsentation des Volkes in den Comitien sowohl 
der Entfer 1} : ler Kutfernung der Betheiligten, als der Anzahl derselben 
wegen unmöglich; es kam nur darauf an ‚ einen Theil der aus- 
wärtigen Bevölkerung zum Erscheinen zu vermögen 15) 

9 . .. > . 

Er mit Hülfe dieses und der bestochenen römischen Plebs seine 
Vorschläge durchzuset; | 'endigkei iese in si - ge usetzen. Die Nothwendigkeit, diese in sich 
zerlallende Masse anders zu organisiren,, veranlasste den Kaiser 
A or . > L 

« 0 ᾿ n ᾿ 
ns zu der Anordnung , dass in den italischen Munieipien 

und Golonien fernerhin nicht mehr sä ü Ἢ sämmtliche Bürg 
nur die Decurionen für die römischen Mae; ee era a ie hen Magistratsw ahlen ihre 

ımen abgeben und zwar schriftlich einschicken sollten, 
wodurch der grösste Theil der italischen Bevölkerung das ius 
suffragii einbüsste °”). Es lässt sich vermuthen ‚ dass, da diese 
Maassregel die ganze Entscheidung in den Comitien der städti- 
scher -ölker federwanehan h; -: τὰ Δ n re ung wiedergegeben haben würde, auch für diese 
gewisse Beschränkune ichzeiti - ᾿ E ne "änkungen gleichzeitig eingeführt wurden ὅδ), 

er welche wır aber ganz ohne Nachricht sind. 

br 156) Caesar ce sich den Municipien des eisalpinischen Galliens zu seinem zweiten Gonsuläte, das er 706 —48 ἢ ‚das er 700 ΞΞ 48 übernehmen woll 
Rare le, ‚706: ne ollte, Dru- ma Εν» = 3. 241.; und bei Cieero’s Zurückberufung wurden die Einwoh an er Municipien und Goionien durch ein Senatusconsult aufgefordert " den Gomitien zu erscheinen, Drumann II. 5. 294. 296. Vgl. Q Cic. 

: ' i R 
2 .» m . . . Bo se. ον nn cons. 8, 90. Postea totam Italiam Jae ut in animo ac me- == ri Μεῖν descriptam comprehensamque habeas; ne quod muni cıprum, coloniam, praefeetura: \ 3 

᾿ Jeeturam, locum denique Itali 
PER. ὁ | 2 tae ne quem esse gg ‚ ın quo non habeas firmamenti quod satis esse Possit pr r. Mur Ὁ, 42. (Murena) multas sibi iribus, quae munieipüs Umbriae ciuntur, adjunzit. 

ne 
57) Suet. Oct. 46. Italiam duodetri: 

1> ; ) vo} sınta coloniarum nume deductarum ab se fi equentavit: — — etiam iure ac dignatione Urbe quedammode pro parte aliqua adaequavit, excogitato genere suff: gtorum, quae de magtstratibus urbieis decuriones eoloniei in su a Ω > * . amp Ἂ . Γ “ ; 
: τ “ me 

en; Ἦν ον» a Fan et sub diem eomitiorum obsignata Romam mitte "ent. Diese Stelle ist in mancher Beziel b :hung dunkel; doch ) ἱ 
ER ei ıer h 5 scheint die rg er Ham allein auf die erwähnten 32 Colonien bezogen zu aben r 3. 333 

ἈΠ ER ee: G. ὦ RR. I. 3. 333. annimmt, da diese sonst es Hr italise en Städten in Hinsicht auf das Stimmrecht nachge 5 n hatten, sondern eine allgemein 5 δ... ἢ wi e gewesen zu sein, in Folge 
5 ap 

ı Υ > Y 4 Η 
Wr 

— ze a Decurionen cıves optlimo i«re blieben. Am Besten Fee uber die Stelle Savigny, Gesch. ἃ. ἢ. R. im Mittelalt. 1. 8. 22 
58) Huschke in Richters Jahrb. a. a. Ὁ. $. 987. 640 



Vorsitz, Ankündigung, Zeit und Ort. 

Das Recht , die Centuriatcomitien zu berufen und in ihnen 

den Vorsitz zu führen (comitia habere, comitüs PER 

haben diejenigen Magistrate , welchen durch sei τ" μὴ 3 

das imperium mililare übertragen ıst, namen! zw ᾿ en 

suln, Dietatoren '°) und interreges. Di νυ ri " 

riateomitien werden als ein ewercitus betrachte! = ei er 

wöhnliche Fall ist, dass die Consuln präsidiren en 

deren Praesidium die Wahlen der Consuln,, απο ) = 

Censoren €) gehalten werden. Welcher von beiden En ̓  

den Vorsitz führt, wird entweder gleich am Anfang des Ja zei 

bei der Vertheilung der Provinzen durch ὃ Νὴ χὴν oder Be 

oder seiner Zeit durch ein mandatum des Senats bestimmt”). 

159) S. Th. II, 2. S. 165. ER 

60) S. Th. II, 1. S. 333. und das Genauere weite: unten. = 

61) Dionys. VII, 59. redet bei der Beschreibung der eh 

comitien uur von Consuln (ἐκάλουν μὲν οἱ ὕπατοι τὰν ee). 

Deshalb heissen die in Centuriatcomitien gegebenen u. ζ 5 > 

lares, wovon unten Anm. 189. die Rede ist. Aber μον ” ee es = 

präsidirten bei legislativen Gomitien. ‚So ist die > ie 

dietatorisches Gesetz, Plin. H.N. XV I, 10.; ebenso > Perle En 

320 — 434 v. Chr.) über die Verkürzung der Dauer Jer Gen: 

IV, 24.) und Sulla’s Gesetze. Dass aber der ren ra βρης φῇ 

‚omiti äsidirt, kommt nur einmal ausnahmsweise bei der lex a 

Pa ng er we Cie. de leg. agr. Ill, 2,5. Omnium legum ini- 

euissiman disstmillimamgus legis esse arbitror ἈΡΝῚ ὍΝ τὰ ee 

interrex de Sulla tulit, ut omnia, BEmESEN en ἐ a. 

rata. Vgl. ΠῚ, 2,6. de legg. 1, 15,42. Plut. Su 33. App 

B. C. 1, 97. | | 

62) S. Anm. 170. und Cie. ad Alt. IX, 9, 3. ἐὸν 

pissimus et sordidissimus , qui en ni θόν che See 

posse, est ille idem, qui semper ὁ ‚o τ ee yit 

libris habemus, non modo consules a praeto ᾽ ee 2 

dem creari ius 6556, idque factum esse nunguam ; a πον ον 

ius, quod maius imperium a minore ae ” εἰ ως —— 

tem, cum ita rogentur,, ut collegae consulibus δῖ Ar Se 

j i 5 les roget praetor, vel dietatorem dicat, 

en en ehe Beispiele Sruisietscher Comitien unter Vorsitz 

2 Consuls 5. Liv. XXXIX, 39. und häufig sonst. te 

63) Liv. VII, 22. XXIV, 10. ΧΧΧΙΙ, 7. Cie. ad Att. IV, 2,6. 

si comitia censorum proximi consules haberent. ΕΝ 

64) Liv. XXXV, 6. Comitia suae sortis esse. XXAV, 20. ( 

nei Ὶ : inter ompara- sulibus ambobus Italia provineia deerela est, ila ut inter se com] 

Dass ein Gonsul suffectus die Centuriateomitien nicht hal- 
ten dürfe, hat man fälschlich aus Livius XLI, 18. geschlos- 
sen, obgleich ebenderselbe mehrmals des Vorsitzes von consu- 
les suffeeti bei Wahlen ausdrücklich Erwähnung thut. S. Th. 
Il, 2. S. 94. In Verhinderungsfällen der Consuln werden die 
Wahlcomitien der höheren Magistrate durch einen dictator 
comitiorum habendorum causa*®) oder durch einen 
interrex°®) geleitet. Der praetor urbanus 67) und in alter 

rent sortirenturve, uter comitiis eius anni praeesset, — Un. Domitio e:ctra Italiam, quo Senatus censuisset, provincia evenit . L. Quinctio Gallia et comitia habenda. XXXVII, 50. De provineiis deinde consules r«tulerunt. — — Alteri consuli ewercitus, qui erat in Aetolia, est de- cretus. — Mandatum eidem, ut, si per commodum reipublicae Jacere possef, μὲ ad comitia Romam rediret. AXXIX, 6. /am consularium comitiorum adpelebat tempus, quibus quwia M. Aemilius, euius sortis ea cura erat, obceurrere non potuit et q. s. XXXIX, 32. ἈΦ. 17. XLI,6. Dass in älteren Zeiten nicht geloost wurde (5. Th. II, 2. S. 122. Anm. 274.), möchte ich aus den dort angeführten Stellen nicht so be- stimmt schliessen. Denn auch wenn eine sortitio vorangegangen war, konnte der Staat noch anders bestimmen, wie diess AÄXXVII, 50. und AÄXXIX, 6. geschieht 
165) Liv. VII, 9. 24. eademque causa dietatoris desiderium se- natui fecit, ut esset, qui aegris consulibus comitia haberet. VII, 26. VII, 16. IX, 7. nach der caudinischen Niederlage: Consules in privato abditi nihil pro magistratu agere, nisi quod expressum SCtum est, ut dietatorem direrent eomitiorum causa. IX, 44. XXV, 2. AXVIl, 23. 29. XXVIII, 10. XXIX, 10. 11. ΧΧΧ, 39. Dionys. VIII, 90. 
66) Ob ein Dictator oder Interrex ernannt wird, entscheidet der Senat. Liv. XXII, 33. 4d haec a consulibus rescriplum, sine detri- mento reipublicae abscedi non posse ab hoste, itaque per inlerregem comitia habenda esse potius, qitam eonsul alter a bello avocaretur. Pa- tribus rectius visum est, dietatorem a consule diei ecumitiorum haben- dorum causa ; — — its (der dictator und magister equitum) vitio creatis iussisque die quarto decimo se magistratu abdicare res ad interregnum redüt. Beispiele von dem Vorsitz des Interrex bei Wahlen 5. Th. II, 1. S. 309. Ausserdem Liv. IV, 51. VI, 5. 36. VII, 28. VIII, 17. 23. AXII, 34. Dionys. VIII, 90. Spätere Beispiele aus den Jahren 699 — δῦ und 701=53 5. Dio Cass. AÄXXIX, 31. XL, 49. Ascon. Ρ. 34. 35. Im Jahre 705—49 wird Caesar Dietator, um die Wahlen zu leiten. Cie. adAtı. IX, 9, 3. sagt von ihm: Permagni eius interest rem ad inter- regnum non venire. da unter dem Vorsitz der Interreges sich der Erfolg der Comitien nicht verbürgen liess. S. Drumann II, 475. 
67) Liv. XXVI, 3. Tum Sempronius perduellionis se iudicare Cn. Fulvio dizit, diemque eomitis ab C. Calpurnio praetore urbis petit. XLIN, 16. C. Claudio diem dieit, quod concionem ab se avo- casset, et utrique censori perduellionem se iudicare pronuntiavit, diem- que comitüs a C. Sulpieio praetore urbano petüt. Gell. VII, 9. Ueber seinen Vorsitz bei gesetzgebenden Versammlungen , jedoch nicht der Cen- turien, sondern der Tribus, und hei der Wahl der magistratus minores s. den Abschn. über die Tributeomitien. 
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Zeit die quaestores parricidii 5) haben das Recht der 

Berufung nur für Criminalfälle; die Gensoren nur für den 

Zweck der Zustratio®®). Dass Praetoren bei οοη δ praeto- 

rum präsidiren, kommt erst zu Gaesars Zeit vor 75) : dass der 

magister equitum das Recht der Berufung hatte, erfahren 

wir aus einer einzelnen Notiz 7). Der praefectus urbi hatte 

es nicht 72): wohl aber für die betreffende Periode die De- 

cemvirn?®) und die tribuni militum consuları pote- 

state ”*). Ganz ausnahmsweise wurde im Jahre 711 = 43 

168) 5. Th. Il, 2. 5. 332. Anın. 839. Allgemein drückt diess aus 
Dionys. VIII, 76. τὴν ταμεειτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ τὸν αὐτὸν 
χρόνον καὶ διὰ τοῦτο ἐκκλησίαν συνάγειν ὄντὲς κύριοι. 

69) 5. Th. II, 2. (5. 200. Die Stelle des Plinius H. N. ΧΧΧΝ, 
17, 57. (197.) eum lex Metilia exstet fullonibus dieta, quam C. Flami- 
nius, L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam. ist so zu ver- 
stehen, dass, wie schon der Name des Gesetzes lehrt, dasselbe von den 
Censoren nur veranlasst, nicht gegeben ist. 

70) Messala bei Gell. XIll, 15. Praetor, etsi collega consulis 
est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem 
nos a superioribus accepimus, aut ante haec tempora observatum est: 
et ut in commentario tertiodecimo C. Tuditani patet, quia imperium 
minus praetor, maius habel consul: et a minore imperio maius aut 
maior collega rogari iure non potest. Nos his temporibus praelores 
praetore ereante veterum aucloritatem sumus secuti, neque üis comilüis 
in auspieio fuimus 

71) Cie. de legg. Ill, 4. Cum populo patribusque agendi ius 
esto consuli, praetori, magistro populi equitumque , eique, quem pa- 
tres produnt eonsulum rogandorum ergo. Es ist Th. Il, 2. S. 402. er- 
wähnt, dass diese Nachricht einzeln dastebt, und vermulhet, dass eqwi- 

tum zu streichen sei. Für die Nachricht des Cicero spricht indess der 
Umstand, dass der magister equitum auspieia maiora zn haben scheint 
5. Rubino I. S. 72. Anm. 2.), sowie die Stelle pr. C. Rabir. Postumo 
6,14. Glaueia solebat — populum monere, ut, quum lex aliqua reei- 
taretur, primum versum attenderet: si esset DICTATOR, CONSVL, 
PRAETOR, MAGISTER EQVITV\VM, ne laboraret. wo die praeseriptio 
legis bezeichnet wird, welche mit dem rogator legis beginnt. S. Cie. 
Phil. I, 10, 26. und mehr unten. Eine coneio scheint Antonius als ma- 
gister equitum zu berufen, Cie. Phil. II, 25, 63. »wiewohl auch diess 
nicht ausdrücklich gesagt wird. /n eoetu vero populi Romuni, negotium 
publieum gerens magister equitum, eui ruetari turpe esset, is vomens 
— totum tribunal implevit. 

72) S. Th. II, 2. S. 148. 

73) Liv. III, 35. Dionys. X, 57. 

74) Liv. IV, 57. tribuni militum mentione nulla comitiorum eon- 
sularium habita — tribunorum militum comitia edixerunt. Dass sie 
auch bei legislativen Comitien präsidirten, ist an sich anzunehmen, aber 
dielex Pinaria Furia Posthumia (s. Rein in Pauly’s Realene. IV. 
S. 990.), die von den Militärtribunen des Jahres 322 — 432 vor Chr. den 

τον» ΗΝ ς....: 
Octavian zum Gonsul gewählt unter dem Vorsitz zweier Pro- 
consuln , die der praetor urbanus erwählt a? 

Die Genturiatcomitien wurden von demjenigen Magistrate 
der den Vorsitz führen sollte, zuweilen auch in Stnlbebsknsnie 
der Gonsuln von dem praetor urbanus 75) durch ein öffentlich on 
geschlagenes edietum angesagt”); in alter Zeit dreissig Tage 78), 

Ara haben soll, beruht auf einem Missverständniss der Stelle Liv. ‚ #9. wo von Volkstribunen die Rede ist. 
Ei! Dio Cass. XLVI, 45. καὶ ὕπατος (ὁ Καῖσαρ) καὶ πρὸς τοῦ δη- : 

- x ΄ % % μοι =, &iydn , δύο τινῶν ἀντὶ ὑπάτων πρὸς τὰς ἀρχαιρεσίας αἱρεϑέντων « ; 2 
: rn 

ἐπειδὴ ἀδύνατον ἣν μεσοβασιλέα δι᾽ ὀλίγου οὕτως ἐπ᾿ αὐτὰς κατὰ τὰ πο. ΚΕΝ γενέσϑαι, πολλῶν ἀνδρῶν τῶν τὰς εὐπατρίδας ἀρχὰς ἐχόντων ἀπο n AR x ""᾿ x ul > > - x “- Ἢ Ἶ 5 nuoı A To 28 τῶν δύο ἀνδρῶν διὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ ἀστυνόμου ψηφισϑῆναε μᾶλλον, ἢ τὸ τοὺς una ᾿ αὐτοῦ 7 λον, ς ὑπάτους δι᾽ αὐτοῦ γει ῃϑῆναι ὑπέ- 
ae 

χειροτονηϑῆναι ὑπέ 

j - Liv. XXI ‚33. Ab eodem praelore ex Senatusconsulto litte- as ad consules missae, ut, si üis videretur, alter eorum ad consules creandos Romom 'veniret: se i ᾿ usst. ; in eam diem uam iussisse ti edieturum. le πεν ΘΘ ΕΟ 
Ἢ 77) Diess heisst edicere comitia Liv. IV, 57. XXIH, 31. XXIV 7 Ὁ. indicere IT, 35 IV, 6. diem comitüis edicere XXI 23. τ he 18. AXAI, 49. ἀρχαιρεσιῶν προτεϑέναι ἡμέραν Dionys. V 19. 
‚+. προειπεῖν X,19. Gellius XIll, 15. In edieto consulum ; uo edieunt, qui dies comitüis eenturiatis futurus sit. Liv. XXXV. 24. ΡΜ que Senatusconsultum factum est, ut M. Fulvius praetor litteras eX- templo ad consulem mitteret, quibus certior fieret, Senatui placere Provincıa exercituque tradito legatis Romam reverti eum et ex itinere praemittere edietum, quo comitia consulibus ereandis ediceret. Das Kdikt, auf Holz mit Farbe geschrieben, wurde in omnibus pilis at ue portieibus, unde de plano legi possit (Auson. grat. act. p. 294 ea Bip.) ausgehängt (über die Formen unde de plano legi possit 8. Cujac. Obss. VII, 30. Klenze, ad leg. Servil. p- 78.), auch durch Boten auf dem Lande verbreitet, was auch sonst zu geschehen pflegte. Appian. B. C. I, 29. Liv. ÄLIIN, 14. Censores ita in concione edizerunt. — Hoe edieto litterisque censorum per fora et conciliabula dimissis etgq.s. 

‚ 18) Macrob.I, 16. p. 279. ed. Bip. Justi sunt continui triginta dies, quibus exereitu imperato vexillum russei eoloris in arce positum est. Paul. Diac. p. 103 Müll. Justi dies dieebantur triginta quum exerceilus esset imperatus et vexillum in arce positum. Ueber diese im römischen Recht noch sonst vorkommende Frist von dreissig Tagen siehe Husch ke, über die Stelle des Varro v..d. Lieiniern. S. 56. 60. Serv 
Tull. 3.415. Savigny, Syst. d.h. ἢ. R. IV. S. 338 ff. In dringenden Fällen ist aber diese Frist nicht beobachtet worden. Liv. IV 24. Ma- 
mercus se lalurum legem ait, ne plus quam annua et semestris cen- sura essel. Consensu ingenti populi legem postero die pertulit 
AXIV, 7. Inde Romam eomitiorum causa veniens (Q. Fabius Consul) ie 
eum, quem primum diem eomitialem habuit, eomitia edixit, atque ex 
ılınere praeter urbem in Campum descendit. ΧΧΝ, 2. Comitiorum von- 
sularium iam appetebat tempus. — — Dictator primo. comitiali die ereavit consules. XXV, 24. XLI, 14. 

RT TE ET ET τσ ας τν- 
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in späterer drei nundinae 75) vor dem angesetzten Termine. 

Die römische Woche hat nämlich acht Tage, die in den Ralen- 

darien durch die ersten acht Buchstaben bezeichnet werden 59): 

die nundinae also finden Statt nono guoyue die®'), und ἐν - 

nundinum oder Irinum nundinum ist eine Zeit von zwei Wo- 

chen und einem Tage oder 17 Tagen 52). Diese Ankündigungs- 

frist war regelmässig sowohl bei Wahlen ®), als bei der Ge- 

setzgebung°*), als bei Prozessen. Denn auch bei diesen wurde, 

179) „„In Regeln des römischen Rechts kommt die Woche gar nicht 
vor.‘ Savigny ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 335. Das Trinundinum, ursprünglich bei 
den Tributcomitien gültig (Dionys. VII, 58. IX, 41. X, 3. 5. den Ab- 
schnitt von den Tributeomitien.), scheint erst später auf die Centuriat- 
comitien übertragen, obwohl Livius Ill, 35. es schon bei der Wahl 
der Decemviro erwähnt. Comitia deecemviris ercandis in trinum nundi- 
num indieta sunt. Niebuhr Il. S. 243. Anm. 484. bält diess für einen 
Irrthum des Livius; nach ihm waren bis zur lex Hortensia (467 — 287) 
die aundinae, an denen der Landmann zum Markt hereinkam, Versamm- 
lungstage der Plebs, und dem populus war verboten, an diesen Tagen 
comitia zu halten; diess hob die lex Hortensia auf, und führte auch für 

die Centuriatcomitien die Zusammenberufung auf die dritte Nundine ein. 
Vgl. Huschke, Serv. Tull. S. 416. 

80) S. Merkel zu Ovid. Fast. p. XXXI. 

81) Macrob. I, 16. Autilius seribit, Romanos instituisse nun- 
dinas, ut octo quidem diebus in agris rustiei opus facerent, nono autem 
die, omisso rure ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent 
et μέ scita atque eonsulta frequentiore populo referrentur, quae trinun- 
dino die proposila a singulis atque universis faeile noscebantur. Dio- 
oys. VII, 58. Ovid. Fast. 1,54. Dio Cass. XL,47. Drakenb. ad 
Liv. III, 35. 

82) trinum nundinum hält Priseian. VIl. e. 3. 8. 9. mit Recht 
für den Gen. plur., und so hat es noch Cicero in dem dort angeführten 
Fragment: Ex promulgatione trinum nundinum dies ad ferendum pote- 
stasque venisset. und pr. domo 16, 41. Si, quod in ceteris legibus tri- 
num nundinum esse oportet, id in adoptione satis est trium horarum, 
non reprehendo. Später aber ist es ein Neutrum. Liv. ΠῚ, 35. Comitia — 
in trinim nundinum indieta sunt. Quint. Inst. II, 4, 35. sive nun 
trino forte nundino promulgata, sive non idoneo die. Lamprid. 
Alex. Sever. 28. 

83) Liv. ΠῚ, 35. Cie. ad fam. XVI, 12, 3. ad consulatus peti- 
tionem se venturum, neque se iam velle absente se rationem haberi 
suam: se praesentem trinum nundinum petiturum. Macrob. I, 16. 
p- 282 Bip. 

84) Cie. pr. domo 16. (s. Anm. 182.) u. öfter. Macrob. I, 16. 
Unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentur. 
II, 13. p. 372 Bip. Lieinia lex lata est a P. Lieinio Crasso Divite. 
Cujus ferendae probandaeque tantum studium ab optimatibus impen- 
sum est, ut consulto senatus iuberetur, ut ea tantummodo promulgata, 
priusquam trinundino confirmaretur, ita ab omnibus observaretur, 

quasi iam populi sententia comprobata. Schol. Bob. ad or. pr. Sext. 

— Ha 
nachdem der Termi * Ank 
— rmın der Anklage bestimmt war (diem dicere), er Diralantrag (anguisitio) an drei auf einander folgenden ἢ, - Pr zn Ἢ > 

| * 

Markttagen öffentlich verlesen ‚ und dann erst folgte die quart ΄ 
. 

κὐὰ 
1 

cc ᾽ | 
accusatıo, mit welcher der Prozess seınen Anfang nahm a Das trinundin eilt ; le; ἢ τ τὼ ee 2 gilt auf gleiche Weise für alle drei Arten der 
‚omitien ”°); dıess si an > ΤΡ REN en Candidat 4 τ nd die legitimi dies für die petitio der 
‚ancıdaten °) und für die Bekanntmachune (promulzatio) 88 
der Gesetzesvo :sehlä ᾿ : δι} ugalıo) ) 

-SVoTSchläage, welche in der Regel von dem vorsitzen den Magistrate, von welchem das Gesetz den Namen erhielt u 93 

P. 300 Or. Saepe hane o ; 
i ne ostendi promulzatae lee; 
re 

5atae tegıs et latae differentia “ἘΣ φῶς, ındino Proponebanlur, ut in notitiam populi als x 740 exacto tempore ferebantur in iuris validi firmitatem j it - ΠΣ scheint auch gemeint zu sein in der Orat pr. domo ‚45. ende ne, nisi prodieta di Ὶ : ; 

Ι 
te, quıs accusetur: 

Ξε : i , ur; νὲ te - eg inlermissa die quam multam irroget gar σι 2 si en irinum nundinum, prodicta die qua die iudieium τ Juturum. Appian.B.C. 1. 74 mu δὲ ἐχοχὰ nz 

it fui . ὁ — Me Ὡς I, IR, Terpams δὲ Lyon ann Ἵ ἐ 
Ἢ", ΄ c - 

7 : ’ ὠρεσμένοιες ὡρῶν διαστήμασιν ἁλῶναι. Geib, Ge hu A uf 5. 116. Dieser Gebrauch findet auch bei Trib t Aectien Ban Fe 
Ἵ Aributcomitien Statt. Dio : DySs. VII, 58. Plut. Coriol. 18. 3; 

Pauly’s Realenc. IV. 5. ee über den ganzen Gegenstand Rein in 
6 .. . . Ἢ " 

6 a a Curiateomitien wenigstens nach der lex Caeeilia Didia 
Curiateomi Ba 196.). Dio Cass. ΧΧΧΙΧ, 11. wo Cicero die in den . comitien geschehene Adoption für un ültig erklä RESP ee 
ὠρισμένοις ἐκ τῶν Tarot : - 18 g erklart: ὡς οὐκ ἐν τοῖς δε, γερῆς εἰ er “ατρίων χρόνοις ἐχτεϑέντος αὐτοῦ (τοῦ νόμου). Cie 
πε frühest ᾿ Ze νὰ Sext. 64, 135. Bei Tributeomitien wird schon in ae . seit diese Frist erwähnt. Dionys. VII, 58 (vom dem ‚ fozess des oriolan 209 ΞΞ 491) καὶ χρόνος εἰς πάρασκε BE re Πὰν ορίξεεαι τῷ ἀνδρὶ μέγρι τῇ ' τον "ἢν τῆς ἀπολογίας Μά, Ξ Pt έχρε τὴς τρέτης ἀγορᾶς. Plut. Coriol. 18. 02 δὲ J ROXRIE, TOORYODEVO LEV gıc τρίτην >. \ m . «ὦ € 

srwähnung der Frist Apn; 7 ayogav παρεῖναι. Vgl. c. 19. und ohne 
τῇ δοκεμασίᾳ a r* τως Ψ = ‚29. ὁ Anoviniog ἡμέραν αὐτοῦ rl u fi Tir ξε. JIOnvs, I Ω.;; ὟῚ N τὰ ᾿ ν y ‚41. προϑέντων δὲ πάλιν τῶν δη- 

’ > ᾿ > x % 4 - ᾿ Ὶ 
. 

87) Sall. Catil. 18. p .C: - 15. Paullo post Catilina, pecuni 
a 

tarum repetun- darum reus, prohibitus erat consulatum petere Dee int Käse mos dies profiteri nequiverat. 8. Th. II, 2. S 36 ae 88) Liv. XXXI 
ısque rogationem pro 
indiei. 

11:4 quae promulgatae sunt, saltem ueri μον | ᾿ quae iam latae dieuntur , ne illud quidem δ πρμῖν ΓΝ ας : = Er Pe ar latae sunt ante quam scriptae Vgl I na. “Ὁ. Wie drei Stadien der Gesetzgebung sind hezein bei 

„2.1 . ἢ 
nd bezeich i ὦ ἐσ. pr. dom. 27, 70. de me retulisti, legem Promise a m 

) 
I 

p . , . 

ven den Consuln des Jahres 687= 67 M. Acilius Glabrio und C. Calpurnius 
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4 
x st ) - ( ann d 

enal vol ° I“ 
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setzesvorschläge vor den de. Diese Veröffentlichung der Gesetzesvorschläge | wurde. ἧς ὃ. εὐδν, ἄς νὼ 
Comitien war ohne Zweifel eine alte Einrichtung  ); ‚omitien wi 

’ la 1 Ι 1: ( us x Ι Ι 

92 Weil es aber namentlich 
(‚oneionen vorzenommen wurde ). eil es: ncıonen rg 

en . :omitien bestimmt ieni Vorlagen, die für die Tributcomitı αν 
ΜῊΝ Ἀν , ler Antragsteller lag, die Dis- zuwei ım Interesse der / dp: ee ‚aren. zuweilen ıı ΣΥΝ τα πὰ io: ehe mzugehen °°), während dıe Senatspartei beı V 
‚ussıon Zu umzZuzec = j τ Ἂ — = en auf das Volk vor der Abstimmung 
schlägen der Tribun 5 ‚erändern 55) strebte; so ı wirken ”*) oder das Gesetz zu verande ς zu m, 

ἱ se in Pison. p. 16.); ᾿ ἃ (Ascon. 1ἴ0 ΓῚ: 16 Re B. lex Pompe) | οἵ RP iso, oder von einem, z. BD. le  uerchh, 

Fr leges praetoriae von einem Praetor, z. B 
ule “Ὁ « 

dieiaria (Ascon.a.a.0.). 
5 - .. ΄ » » ( 

he d re. ut tribuni militum de bello . ! rn > ires u ecrevere „ ’ l ὦ ὧν 

he Tape 1 ı ferrent. Quo 
kiornde Veientibus primo quoque die ad ee et Stelle geht her- 

= 10 mulgatum est, fremere iuventus. Aus = en ρθε 

ee 2 der Staat die Comitien primo quoque E I ν ent ÖL i un nie 

a ΣΝ ἴον die Promulgation vorausging, obwo net, doc 
dinum lang. i 

92) Dionys. X, 3. τοῦτοι ee 

ibuni is βουλομένοις αὐτοῦ κατηγορξιν, © 
(trı uni) Τοῖς Ἵ > an r nvo 0: τοῦυ vouov 4 , ᾿ e 

ee Tray zer ae οὔτ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας ἐγίνετο συχναςξ. 
/ 2 λεί ὲ σεθαηε᾽ ER © δ espeetatione ἰδῇ Er " Ὶ exspectatio ρας ἔχ ἐτγρ-: den Decemvirn: Ingentique hominum 1 i ; von de Liv. ὡ « 

7 
Ε ni “ a7 - 

propositıs dece ab ‚oneionem advocaverunt, et r Jar ν᾿ um ad eoneion BT 

= een N e, quantum decem hominum ıngentis 
, 

fans iussere. Se 
, se: 15 

legere leges propositas rc ummis infimisque, iura aequasse: plı , . a; us, 8 ᾿ : . "mis nquam- 
 potuerit, omnı ΡΝ EREE ı animis unamgq Se aa ingenia consiliaque: versarent -; :dium , quid in qua- 

ein agitarent deinde sermonibus, ng we | Für Tributcomitien = aa lus minusve esset, conferrent. . δι. über die lex Oppia bei μηκᾷ. ἕω anschaulichste Beispiel die Discussion gie ) uas ὃ op . ” 

Liv. XXXIV, 1. 

93) Aus späterer 
V‚3,7. Drumanı |. 

Ἰ Φ 
ἢ ν . . τ. ır lex Papi- 15. + Di lang z. B. dem P. Seipio Alricanus ἊΝ x rel. 25 Y6 ( ) 1655 ® “ Σ x ΄ > # ΐ Ἂ 2 δ 6. 44 > . wu. 9 Ὁ ? ' ἊΝ he durchfiel a. 622132. Liv. epit. ΙΧ » improbis tribunis a Eee II, 6, 14. persaepe seditiosis alque ἘΠῚ] Vgl. deleg. agr. 11,6, 14. μων ἢ 8 > : titerunt. i sules obs his PIBEE TORE ΦΌΘΑΡΕ SE I. 19. 4. Agraria lex a Flavio tribuno pl ze r ie Att. ch Be FR . pr eze secunda 

95) Gie. ir zuslere Pompeio. — Ea har ne »οκαρφραφο ἢ er agıtı 
ἢ walor vohement ‚oluntate omnia illa tollebam, qua« ge nr io L. Calpurnio concıonis vo - δ agrum eum, qui P. Mucio L. : x d ertinebant: liberabam ag num possessiones cunfirma 

um p blieus fuisset; Sullanorum hominum po: ΕΣ adentiae y Er , Ag“ re ’ BODEN HERNE; ralionem non reiiciebam, ut ager bam: — — unam 

γ ὦ 3 "Ὁ . 

τες τὸν νόμον ἐξουσίαν ἔδοσαι προϑέντες τὸν νόμον ἕξ Pers 

ἀποδείξαντες τὴν τρίτη 

λόγους διεξιόντες ἐκ 

. δι δ Ἢ "ie Phil. 
᾿ ᾿ . hiefür viele Beispiele. οἷο. Zeit giebt es bhieluı vie ar ὅδε. m. rn Appian.B. C. IV, 7. Cie. pr. do 

BE, in 
wurde, im Interesse der Öptimaten, durch die Consuln des Jahres 656 = 98 Q. Caecilius Metellus und T. Didius die lex Gaecilia Didia gegeben, nach welcher jede Rogation drei Nundinen vor den Comitien bekannt gemacht werden musste ‘®). Die lex Iunia et Lieinia (692—62), die 
man gewöhnlich als eine Erneuerung dieser Verordnung be- trachtet,- scheint auf das trinundinum keinen Bezug zu haben, sondern enthielt ein Verbot, dass neue Gesetze nicht ohne Zeu- gen in das aerarium aufgenommen werden sollten ”). Während des trinundinum stand es dem Antragsteller frei, das Gesetz zu verändern oder zurückzunehmen "®); übrigens galt es als eine Empfehlung des Antrags, wenn mehrere Magistrate entweder gemeinschaftlich oder auch allein denselben gleichzeitig promul- 

Pecunia emeretur, quae ex novis vectigalibus per quinquennium recipe- retur. Huie toti rationi agrariae senatus adversabatur, suspicans Pom- Peio novam quandam potentiam quaeri. 
196) Cic. Phil. V, 3, 8. Ubi lex Caecilia et Didia? ubi promul- gatio trinum nundinum ἢ pr. domo 16, 41. pr. Sext. 64, 135. Schol. Bob. pr. Sext. p. 310. Caeeiliam et Didiam] guae iubebat in promulgan- dis legibus trinundinum tempus observari. Cie. ad Att. II, 9, 1. wo diess Gesetz unter die remedia reipublicae gerechnet wird. pr.dom. 20, 53. Quae est, quaeso, alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae, nisi haee, ne popwlo necesse sit in coniunelis rebus compluri- bus autid, quod nol’t, accipere aut id, quod velit, repudiare. Diess bezieht sich nieht auf ein anderes Gesetz (wie Manu tius und Drum. ll. S. 24. annehmen), soudern bezeichnet als den Zweck der vorherge- henden Bekanntmachung die Möglichkeit von Aenderungen in dem Gesetz vor der Abstimmung. Die Gesetze des Tribun Livius Drusus 663 = 91 vor Chr. wurden vom Senat aufgehoben, weil sie gegen diese Lex verstiessen. Cie. pr. dom. 16, 41. Deerevit senatus, M. Drusi legibus, quae eon- fra Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri. Ebenso ge- setzwidrig geschah die Bestätigung des zweiten Triumvirats, Appian. B.C. IV, 7. οὔτε διαστήματος ἐς δοκεμασίαν οὔτε κυρίας εἰς τὴν χεεροτο- viav ἡμέρας προτεϑείσης, ἀλλ᾽ αὐτίκα ἑκυροῦτο ὁ νόμος. 
97) Cie. ad Ατι. 2, 9, ἤν γυ Best 64, 135. Schol. Bob. p. 310. Lex Lieinia et lunia consulibus auetoribus Lieinio Murena et lunio Silano perlata illud cavebat, ne clam aerario legem ferri (lies inferri nach Halms Verbesserung) lieeret, quoniam leges in aerariv con- debantur. Cie. Phil. V, 3, 8. ubi poena, recente lege Iunia et Lieinia ? Vatinius wurde nach diesem Gesetz angeklagt. Cie. in Vatin. 2,38, Drumann V. 8. 688. Cie. ad Att. IV, 16, 5. quaeris de C. Catone. Lege Iunia et Lieinia scis absolutum. S. Wa l- ter, A.R.G.1.S.135. ποῖα ἰὼ Pauly’s Realenc. IV. S. 983. 98) S. Anm. 195. Cie. pr. Sulla. 22. 23. besonders $. 65. δος; dies fuit Proposita paucos, ferri coepla nunguam: deposita est in senatu. Drumann V. S. 571. Ascon. in Cornel. p. 57 54. 

Nune ad ea, quae 
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ürlie - von Einem an das 199) welcher hernach natürlich nur von Einem : in 
girten .5 5); u 

ἶ : ͵ ler als auctor oder lato gie Volk gebracht wurde, der a z | en 

\ ab ' ‚ährend die andern adscrı- . ze den Namen gab '), wä dem Gesetze : g 

ptores legis genannt werden °). BE = 

zune des Tages war besondere Rücksicht zu Bei der Ansetzung g rn 

di 116 ti s römischen halen- nehmen auf die religiösen Bestimmungen ’ ὅπ nn 

änelich ein Geheimniss der Patricier,, erst 1 ders, der, anfänglıch Pal nn 

len Aedilen Flavius (450—304) veröffentlicht war "). N: 

Ba | Η . +/7 (Feiertao ro- 
diesem Kalender *) zerfielen die Tage in fest? (Feiertage), 7 

ἱ ( "οἱ Tribı iv. IV, I. eo pro- 
199) So häufig zwei Consuln, zwei Tribunen. Rs: vis 

'nde, ut rogzalionem novem Iribun: promulgarent. εὐ" 

re iony IX, 41. Von Cicero’s Zurückberufung , die ın 

a un er “ Pi son. 15, 35. De me quum omnes iatcomitien geschah: 1} s 78, 995. 

ee τ ılgassent, praeter unum praelorem, a > non 
ıgistratus promulgassent, pr Mesa δ κὸν Lee en 

fuit land fratrem inimiei mei praelerqu: duos de la} ing 

ΣΝ ΠῚ 'αἰΐὶς tulit P. Lentulus consul. p. red. 
tos tribunos legem eomitiis eenturiatis tulit FL ee 
Bun Sen. 2. 4. Itaque vestro studio — perfvetum Ἢ Ἔ er en 

ες hos tribunos haberet, qui et promulgarent de ἀρ ‘ ρον et 

u | ; 3 U essıus . Bi. 
er numero referrent. lb. 8, 21. Multa de me. | ee 

697 37) t 'eitiae et reipublicae causa dixit: legem s 2 ( τιν 597 :-ΞΞ 57) et amı , ᾿ , | ΠΩΣ 

μνᾶν de salute mea promulgavit. Vgl. Dı uma a ur 

Sesti hatte eine Rogation der Art gemacht. Gic. ad. ‚Al, rt ἐς 

en : ] in Sen 9,22. Jamvero praelores quo nn ἣν 

ap aan 'aeeilius (Praetor 69/ ΞΞ ὃ 
να 5 ἐ 'stis ım L. Caeeilius (Pr: r ᾿ ıre poturstis, {πὶ . ᾿ Fk 

pre ren ı collegis paene omnibus. vavit de salute mea cun 5 ' 

re 7 ame 'us tribuni plebis rogatio, me 
Ad fam.|, 9, 16. eumque Metellum unius | | ei un 

; : x 
y . > — ὦ 42“Ὃ0ο' ΕΥ̓ κ᾿ 

iversa res ublica — promulgantibus octo tribunis p 

ἜΝ iv III, 31. und öfter. Der Ausdruck ‚ferre legem ist 47 

u 3 EL pP} il a 9, 21. II, 38, 98. ad populum ferre. ib. Il, häufig. S. Cie. Phil. 1,9, 21. 1, ᾿ 

ς öfter. ; > 

θυ ἜΣ Ibst enthielt in seinem prooemium oder seiner 1) Das Gesetz selbst e m ee ΟΝ λον 

nn den Namen des Rogators, 2. B. 7. ER zn 

| 1 vi F . ἕ :-6064. 
5 κου έμεν dure regavit populusqus ἐμέο seivit. (Εἰ ἦς ᾿ ww. 

129 207 Bip.) 5. Rein in Pauly's Realene. unter Lex. IV. 5. 9: 

er le | agr. II, 9, 22. et videlicet eollegas suos, ad- 2) Cie. de leg. agr. ἢ, 9, 22. et v rn re 

er De legis agrariae non repudiabit, a quibus ei lo p seript δ. ——— et. nz 
in indice et in praescriplione legis concessus | 

wer Flavius Cn. f. seriba, patre 3) Liv. IX, 46. Eodem anno (). Flavın: ΟΝ. . ἡμέδν 

Ι ‚dilis eurulis fuit, —- eivile dus evulgavit, fastosque 

eier eh Hr H. N. XXXII, 6. Cie. ad Att. VI, 1, . uit. in. H. N. X\X. ‚6. | By, 

ΕΝ 5. Fastos vulgo non habebant. Inventus est seriba 8. 18. pr. Mur. 11, 25. Fastos vulgo no rule 

dam Cn. Flavius, qui — singulis diebus e ae Re Ν 

πε μα Ὶ κι᾿ li . . ., »4 . Be de Or. 1. 41, 186. Niebuhr, A. α. | Ei 

hricht über den römischen Kalender gie 

N ie ὦ k Uebersicht der ganzen Untersuchung 5 ine kurze ÜUebers . Sat. I, 16., eine kur re 

Beth Ὕ Ilweg, Gerichtsverfassung und Process des si ? 

ne m 183 ῷ, 219 — 225., die neueste und gründ- 
Omi Ὶ onn 1834. S. 219 --- 222., " neueste En römischen Reichs. ψρΐννο ne | 

lichste Untersuchung Merkel in der Vorrede zu Ovid 

—— 6l 

festi (Geschäftstage) und intereisi (halbe Feiertage). Zu den ersten gehören sacrificia, epulne, ludi, feriae, w elche letzte- 
ren wieder zerfallen in stativae, ὁ onceplivae , imperativae 395) 
Auch die Calendae und Idus sind feriae 6), Obd asselbe von 
den zundinae gilt, darüber stritten die römise hen Antiquare 7) : 
nach Niebuhrs wahrscheinlicher Annahme (R. G@. 11. S. 243.) 

p- XXXI—L. Unter den älteren Schriften über das RK ausser den Abhandlungen im VII. B 
wähnen: 

alenderwesen sind 
ande des thesaurus Graev. zu er- Foggini, Fastorum anni Itomani a Verrio Flaceo ordinato- rum reliquiae ex marmm. tabb. fragmm. Praeneste nuper effossis col- lectue et illustratae. Rom. 1779. fol. Van Vaassen, Aninadverss. ad fastos Ro:m. digessit et praefatus est Chr. Saxius. Trai. ad Rben. 1785. 4. Ideler, Handb. der mathem. u. techn. Chronologie. Berlin 1826. BE. 11. 'S. 135 Di an erhaltenen Ralendarien sind abgedruckt bei Orelli /nser. Vol. I. Die litterarischen Nachweisungen über die- selben s. bei Bähr, Geseh. ἡ. römischen Litteratur. Karlsruhe 1845. d. 11. ὃ. 226. 

205) Macrob.a.a.0. Festi dies düis dicati sunt, profestiho- minibus ob administrandam rem privatam publicamgne concessi ‚„ in- tercisi deorum hom inumque communes sunt. Festis insunt sacrificia, epulae, ludi, feriae: — — Jeriarum autem publicarum genera sunt qualuor: aut enim stativae sunt aut conceplivae aut imperativae aut nundinae. (Ueber die Arten der feriae s. Serv. ad Aen. I, 631. ad Georg. I, 271. Merkel, Ovid. Fast. p- CLIV sqq.) Varro de L.L. VI, 31. Intereisi dies sunt, per quos mane et vesperi est ποίας, medio tempore inter hostiam eaesam et exta porrecta fas. In den Kalendarien sind diese Tage bezeichnet EN d.h. endotereisus. Merkel, Ovid. Fast. p- ÄXXIV. Als halbe Feiertage sind auch die mit NP bezeichneten Tage zu betrachten, deren wirkliche Benennung unbekannt ist, die man aber am besten als nefasti Principio oder nefasti parte erklärt. Orelli Inser. 11. p. 408. Merkel, Ovid. Fast. p- ÄXXVII. Ovid. Fast. I 49 — 52. behandelt diese beiden Arten hal 
terscheiden. 

6) Macrob. Sat. 1 35. p- 275 Bip. Seriati sunt. Ovid. Fast. Εν δ, 
Findicat Ausonias Junonis eura Calendas, 

Idibus alba Iovi grandior agna cadit. 
Nonarum tutela deo caret. 

Anders Gell. II, 24. Kalendis, Idibus, Nonis et alüis quibusdam fe vis. In Betreff der Calendae ist erst unter Tiberius von dieser gewichen worden. 

7) Macerob. a. a. 0, p. 281 Bip. Quod autem nundinas ‚ferias diwi, potest argui, quia Titius, de ferüis seribens, nundinarum dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes vocavit, et quod Julius Modestus affirmat, Messala augure consulente pontifices, an nundina- rum Romanarum Nonarumque dies ferüis tenerentur , respondisse eos, nundinas sibi ferias non videri: — sed contra Julius Caesar sexto de- cimo ÄAuspieiorum libro negat, nundinis concionem advocari posse, id est, cum populo agi, ideoque nundinis Romanorum haberi eomitiu non posse. 

3 
ber Feiertage, ohne sie zu un- 

hi enim dies praeter Nonas 

sti- 
Regel ab- 
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Ev amm- rünglich für die Plebejer Rechts- und res i 
5 L 

1m >, 0 4 

waren sie ursprung für den populus (die Patricier) lungstage 3295): dagegen nicht für ET ngstiaget , ᾿ = ef s das . di . waren sie feriae und nelastı 5). bıs ᾿; ne 
ür dies RN 

e nundin: gi esetz diesen Unterschied aufhob, und dı e bei 
sische Gesetz Ὶ ftstagen machte ᾽5). Dass man später beı 

»inen Geschäftstagen mac : REGEN 
zu allgemeinen Geschä Ὁ I Comitien auf die Markttag: \ "ἢ ἢ unt 4 

. 
setzunz von Goncioner EEE 

Ansetzung z max den Grund haben, dass man 6 Rücksicht nahm ''), mag äfte abgehalten wusste, aber il des Volkes durch Geschäfte abg ἊΜ Theil des Volke: ER icht '?). Die dies profes thwendie war diese Rücksicht nıcht ὑπ ne 
0 o 

. Ἧ uong sta: un h Ἵ ‚ei Hauptarten : fasti, Gerichtstage, u. enthalten zwei Hauj sser welchen bei Macrobius als 'ersammlungstage , ausser welc Ἰώ 
les, \ ersal o o B ni ‚dini stati und proe Late: brauchbare Tage noch die comperen : ri ὃ 

ὦ δ. PETER ür 

13) Der dies fasti. welche ausschliesslich 1 ε i Ε 

genannt werden”). 

ἴς ἀγοραῖς, den Nundinen) Di rs. VII, 58. ἐν ταῦταις (ταῖς en τε ἀμείψεις 208 et πο ας χοὶ εἰς τὴν πόλεν τᾶς u τοῦ 
) x τῶν ἀγρῶν οι ϑημοτεχο ᾿ ἀλλήλων ἐλάμβανο;, ἘΠ τε 

"γιοντέςφ ἐκ ͵ - ἐς ϑ 16 παρὸ ΑΛΛΉΛ % a 

σὺ 5 - ὠνέων καὶ Tas dIxas ᾿ ς „noor ἀναλαβόντες ἐπε 
ἐποιοῦντο τῶν κύριοε κατὰ τοὺς νόμους — ψῆφ ᾿ ἁ. ὅσων σαν 

᾿ 
με Ἐξ ν “ linis habere non licebat. 
κυρουν. ε H. N. VII, 3. Comitia nundinis di esse voluerunt, 9) Plin. H. N. αἱ undinas feriarum dıem es: 74 ἃ 

᾿ Müll. Nundina. Festus p. 173 5. 
5 iac. p. 1711 tiei convenirent. es me En 

BETZ di als Urbem rustici conv Virg. Georg. I, 275. Farro € 86. s. v. Ferias. Serv. ad ee quo faeilius 
\ . pP. ee j . ᾽ ᾽ . γρ,» et / « 

Paulus Di ac nuuiltene fertakle diebus rn ᾽ 'eit, antiquos 
ΡΣ ἊΣ earent. 

: are I, 16. p. 281 Bip. Causam ve tg "» at. 1, 4“ δὲ ligens lector inv y 
10) Macrob. Sat. , ı libro secundo diligens lec year 

tatis apud Granium Licinianun act ut fastae essent, uti rag ᾿ 
σΓ}8 

. en ectum, 
)ie x 

a esse ef 
sent. Die le» 

> πη — ἰοσο Hortensi 2 lites componerent. Ἀ 
dit enim leg ; ἢ veniebant, li μα Σ Nie- 

ä ᾿ / in urbem 
467—=287. 8. Ni 

. nandi causa . die des Jahres 4672 3. 
qui πωπαάϊπαπε ine andere. als die des Sterne. ε seine andere, . τὰ 0 von den Lici Eee u chke, über die Stelle des Varro vun “ us 3 buhra.a.0. Husch 

35. 8.61 f. x 'nae. Üoncio 
Heidelb. 1835 1 Att. IV, 3, 4. Ante diem X. Kal. nundi u ϊ Ἂ f 4, % 4 ὲ 11) Cie. δά, 5. 319. Ua. Vgl. Drumanalll. S. 31 biduo nulla. - m: ) ; Calenus an einem hre 693 —61 berief der Tribun Fufius (ἴοι ἕ 2) Im Jahre 6% ie ἢ 

᾿ Fri ine concio. Cie. ad Att. I, 14 bus licet fari 
arkttage eine coı , "asti sunt, quibus F 

Mar Ὁ ᾿ 2.0.8 278 Bip. Fastis Hi ’ strarii sunf ne- | BPoB.8.0.W. De # co. His con ᾿ ch pe solemnia do dico dedic τὰ σὲ lieet. Et fastis 
ah ei les sunt, quibus cum populo an alibus utrumque 

5 . ’ τα > ’ test, comıtı 
. 

fasti. Comi opulo non potest, a ἐόν, 
. Ὶ est cum p p - . na dicere; sta 5 

quidem lege ἀαδὶ Pe n din i, quibus vadimonium mn 1iales ab 
5 ‚omper ‚4 a Di Amen ΜΘ ben cum peregrino ae 5. Aum. 178.) Varro 

; iudiei j ] - die iusti dies 8. ΩΣ ; α- 

qui iu z ’ (Ueber di tima sine pia 
ξ ε 

rezraverım. 
f , εἶ certa legi ım 

4 

stis non segreg ᾿ . 2 uibus verba 5 i ar; de L. L. VI, 53. Hine fasti κὰν". ἴω nefasti, quibus diebus D “αν 
ΓῚ . 

τ 
΄ 

' 4 
” Ä 

n ia G. 

’ s liecet fari. . aciunt. Paulus 
eulo praetoribu Fe unt, piaculum faciunt us non est, et, si fati sunt, ius 
p. 38 Müll. 

quo non licebat lexe capi poterat. Ovid. Fast. I, 47, jenigen Tage, 
zur Zeit der Eı 
Stat. Sylv.| 
Felix. init. 

die gerichtlie hen Versammlungen des Pra 
gab es am Ende der Republik im J 
etwa 190 ?'%), Die letzteren 
nicht Volksversammlungen W 

etors bestimmt waren, 
ahre etwa 40, der ς omitiales 

aber dienen, insofern an ihnen 
irklich gehalten werden, zur Er- 
So wie an ihnen auch der Senat an diebus fastis nicht geschehen d rn änderte sich diess System ; wie die Volksversammlunge 

die Gerichtstage. 
Aurel br 

gänzung der Gerichtstage ey: 
sich versammelt, was 

arf 18). Unter den Raise 
in dem Grade, 
vermehrte man 
nzu 17. Mare 

)- Die dies nefasti bilden 
n Gegensatz zu den fastis, und beide n sich auf das Privatrecht 1): da indess die ch als fasti galten und an ihnen Recht Sprochen werden konnte, im Fall sich das Volk nicht vers melte, so bezeichnet schon Varro die nefasti beider, der fasti sowohl als der comitiales Sprachgebrauch hat der dies nefastus 

n seltener wurden : 
Augustus fügte 30 neue hi achte ihre Zahl bis auf 230 18 ursprünglich einen spezielle 

Ausdrücke beziehe 
Comitialtage zuglei 

ge- 

am- 
als Gegensatz 

- Im späteren 
eine noch allgemeinere 

214) Die uns erhaltenen Kalendarien ν᾿ der Tage nicht überall, und erlauben nur 6 
15) Macrob. a. ἃ. 0. Anim. p. 252. 

16) Van Vaas 
Die Comitialtag 
fasti nur zu pri 

timmen in den Bezeichnungen ine annähernde Berechnung. S. 279. S. Anm. 213. Van Vaassen, 

sen p. 236 564. Merkel, e eignen sich daher zu allen bürge vatrechtlichen. 
17) Suet. Oct. 32. triginta amplius dies, qui honorariis ludis 

oceupabantur, actui rerum accommodavit. 5. hierüber Merkel, Ovid. 
Fast. p. VI. 

18) Capitoliu.M. Anton. 10. 
19) Macrob.a.a. 0. p. 281. nere nolat Farro, utrum Justus ve activunes respicere p 

Ovid. Fast. p- XXX 1. 
rlichen Geschäften ‚ Jie 

ad rem sane militarem nihil alti- U nefastus dies sit, sed ad solas hoc rivalas. Festus p- 278 Müll. Gaius IV, 29. prae- 
terea nefasto quoque die, id est, 

δὲ agere, pignus Nefasti sind also ursprünglich die- an denen das Volk anderweitig beschäftigt ist, wiez.B. 'ndte oder Weinlese die gerichtliche Thätigkeit aufbörte. V‚,4,39. Plin. epist. VIII, 21. Gell, IX, 15. Minue. 

‚ Per quos praetoribus 
es dieti, quod tum ut 
d suffragium Seren- 

opter quas non liceret, rn vocantur dies nefasti. ge feeit (nämlich Numa), guia urum erat. 
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»r auch ein Tag verstanden Bedeutung erhalten, indem darunter auch ein Tag verst: de 
Ὁ ER a μὰς. 

wird. welcher zu allen, sowohl religiösen als politische N, Jur 
y 5 . ᾿ z Fr ist 2 ’ 

stischen und militärischen Unternehmungen ungeeignet | 

| es reliriosus genannt wird. ıd mit technischem Ausdruck dies religriosus genan | 

A Ἷ ' in Geschäft vorzunehmen , ıst An einem solchen Tage irgend eın Gesch: 1 

| nr “Ἢ "5 religiösen Bedenkens (γ67910) ein piaculum 55): der Grund des relıgıös | 

| " : ap ta 12 des liegt aber entweder in irgend einer besonderen Bestimmur δ 

εν ΤῊ] sötter “5 - in einer Tazes zum Dienste der unterirdischen Götter 55). oder 

Ῥν ΡῚ »r endlich in einem an dem Tage historischen Erinnerung, oder endlıc εν 
2 ᾿ ᾿ ν ἐν ν 2 ΟΣ » 1 

selbst eintretenden Omen. Auf historischer Erinnerung eru 

ii tiosi 33). z. B. der Tag der pugna Allıen- die dies atri oder viliosi 5). 2. Ὁ. g ar A 

ὶ Ν ; (dies sis, und alle Tage nach den halenden, Nonen und Idus (di 

tridiani) 25); aber lieselbe religio tritt ein, wenn der Tag yostridiani) *°); aber dıeseib g 

10] ‚or der Volksversammlung als durch Misslingen der Auspicien vol n - 
, ᾿ - 2 r Ὁ ; E : 2. ἢ οἱ 

unglücklich bezeichnet wird. Zwei Arten von lage 
oO 

. ν᾿ (m » fristi omine 221) Gell. IV, 9. Religiosi aulem dies dieuntun tristi a 
-- . y “ὁ 2 . 2 FE > ” νργρ 2 f rem quampi » ı 'fique bus et res divinas facere e 1065 impeditique, in qui Ysera 

En A temperandum est: quos multitudo a ee 
BE ͵ ͵ iese inne ste et perperam nefastos appellant. Vgl. V, 17. In zn Fe 

ne B. Horat. Od.1l, 13, 1. Suet. Tib. 53. un ἘΣ ως nefaslus τ. Ὁ. ΠΟΡἃ v. cons. 19, 46. non omnibus fastis 
gemein fastus bei Cie. de provv. cons. d: ien bezeichnet N auch legem ferri licere. In den uns erhaltenen Ralendarien Ὄπ ΠΟῪΣ 
e Ξ . - N ν ΄ “ ΠΝ 'ojosi. Ei E rselben hob Augustus auf. >. die dies religiosi. Einen Theil ders B 

Ovid. Fast. p. ΧΧΧΗΙ. | a ie 

22) Festuss. v. Religiosus p. 278°. Müll. Gell. Ey 
Hochzeiten dürfen an soleben Tagen nicht gefeiert werden. Ovid. 

- 0) 9 f 

u 557. v1, 1 ; 
.. 7 "ἢ re] 

. “ Ce e κι Fr 

᾽ 23) Hieher gehören die dies ferales und ον Ἔν ας zen. 5. 
id. Fas IXXIl. Festusp. 154 ? Müll, ἃ ᾽ οὶ, Ovid. Fast. p. ΧΧᾺῚ | Em εν τ μμ μεν = ito Ateius in I. VII. Pontificali, ter in anno palere ven Be 

γν u eius inferiorem pariem veluti consecratam τ I Br 
ee te “5:01 hie di ' supr ; maiures μον omni tempore, nisi his diebus, qui supra pe u A 2 

e 'es eligiosos iudicaver 5 uos dies etiam religi und osueruot habendam), q un 
on uod, quo tempore ea, quae occultae et abditae relig 4 un 

eo ER zer essent, veluti in lucem quandam adducerentur ε ὃ ne 
ie . »r eos dies 

pre nihil eo tempore in rep. geri voluerunt. Itaque per ch ehr 

sabiädister: non) aliud quiequam in rep., nisi quod ultima δ 
| 'nis tur. monebat, administraba i en. 

μεν : Liv. VI, 1. Im Kalendarium Maffaeio 24) Gell. V, 17. iv. ‚I! “Οἱ 
rum ist der 14. Januar ein dies vitiosus ex SLto. ἘΣ a 

; Γ 47 ᾿ . Sat, 9 ἃ . 
25) Liv. VI, 1. Gell. V, 11. En. st. I 55 Plutarch. 16. p. 280 Bip. VarroL.L. VI, 29. Ovid. Fast. |, ee μή 

ἢ ὁ t. Rom. Vol. VII. p. 92 Reiske. Bas c : . uaest, . . . 550. ᾿ ἢ ΓΟ i st. Praen. p. Galat. 8. 35. enehirid. 21. Fogginiad Fa 
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sonach für alle bürgerlichen Handlungen gleich unbrauchbar : 
die feriae und die dies religiosi 338). und zwei Mittel giebt es, 
namentlich auch in Betreff der Comitien hindernd einzuwirken, 
das Recht die Auspicien zu beobachten, wovon im folgenden 
Abschnitte gesprochen wird, und das Recht feriae anzusetzen, 
dessen noch in später Zeit mehrmals vorkommende Anwen- 
dung 57) auch von dieser Seite den Werth erkennen lässt, den 
die Patricier auf die Bestimmung des Kalenders legten, bis 
Flavius denselben veröffentlichte. 

Die Wahleomitien wurden übrigens zu einer im Allgemei- 
nen bestimmten Zeit des Jahres (comitiorum tempus) 38) und 
in einer bestimmten Reihenfolge 2°) vorgenommen , obwohl sie 
durch einen Senatsbeschluss aufgeschoben werden konnten 3°). 

220) Macrob. 1. 1. pP. 278. identifizirt daher gradezu die ‚feriae und nefasti. Haec de festis, sagt er, et qui inde nascuntur, qui etium nefasti dieuntur. Vgl. Varro bei 6 61]. I, 28. Ubi terıam movisse senserant nuntiatumve erat, Serias eius rei causa edieto imperabant; sed dei numen ita, uti solet, cui servari ferias oporteret, statuere et edicere quiescebant, ne alium pro alio nominando falsa religione popu- lum adligarent. Ebenso scheinen bei allen dies religiosi besondere Expiationsceremonien Statt gefunden zu haben, welche zum Theil noch nachweisbar sind. Merkel, Ovid. Fast. p- ΧΧΧΙΝ. XXXIX. In diesem Sinne kann man auch sagen, (85 durch unglückliche Auspicien immer feriae entstanden. Vgl. Macrob. Sat. I, 16. p. 277. Item Flaminica, quoties tonitrua audisset, feriata erat, donec placasset deos. 
27) Cie. ad Q. Fratr. II, 6. Consul est egregius Lentulus: dies comitiales exemit omnes: nam etiam Latinae instaurantur,, nee deerant supplicationes: sie legibus pernieiosissimis obsistitur. Es ist hier die Rede von ferüs imperativis, deren Ansetzung vom Consul aus- ging (s. unten Aum. 302.); in alter Zeit aber war der Einfluss auf die Anordnung aller Tage des Kalenders, so lange dieser nicht bekannt war, ein unbeschränkter. 
28) Liv. XXV, 2. Comitiorum consularium iam appetebat tem- pus. X, 13. XXI, 53. AXVU, δ, XXIX, 38. AÄXXIX, 6. Dionvys. VII, 87. ἐπειδὴ δὲ καϑῆκεν 6 τῶν ἀρχαιρεσιῶν καιρός. VI, 49, VIII, 82. Plut.C. Gr. 8. Mare. 24. Polyb. IV, 67. 
29) Gleich nach den Consuln werden die Prätoren gewählt. Liv. AXII, 24. XXVII, 21. 35. AXVII, 10. XXXI, 4. AÄXXVII, 47. ΧΧΧΥΠΙ, 35. ARRIE, 38. XL, IR. 36 ÄLI, 14. 28. XLIT, 10. Biduo post Liv. XXXII, 27. Postero die XXXII, 24. 42. ΧΧΧΙΝ, 42. 54. XXXV, 10. XXXVI, 45. AXXVIII, 42. AÄXXIX, 43. XLI, ἃ XLII, 28. XLIV, 17. XLV, 44. Post tertium diem XLII, 11. Von den übrigen Wablen , soweit darüber etwas bekannt ist, s. Th. II, 2. die Abschnitte über die einzelnen Magistrate. 
30) Cie. ad Att. IV, 

ad fam. VIII, 4,3. pro M 
II. 3. 

— 

16, 6. Comitia dilata ex Senatuseonsulto. 
il. 9, 24. pro Mur. 25, 5l. Tum igitur — 

ΑἹ 
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In Betreff der Gonsulwahlen hat dieser Termin mit den Verän- 

derungen, welche in dem Amtsantritt der Consuln vorgingen 
(5. Th. U, 2. S. 94 ff.), gewechselt; er fiel in älterer Zeit an 
das Ende des ablaufenden Jahres, also in der Periode, wäh- 

rend welcher die Gonsuln am 15. März ihr Amt antraten, d. h. 

von dem zweiten punischen Kriege bis zum Jahre 600 — 154, 

in den Februar ?°'). Seit dem Jahre 601, von welchem an die 

Consuln den 1. Januar antraten,, scheinen die Wahlen gewöhn- 
lich im Juli oder noch früher gehalten zu sein. 5, Th. II, 

S. 102. Die Nachricht des Schol. Bob. zu Cie. in Vatin. 
p- 319 Or. Leges dieit Aeliam et Fufiam 33), quae non sine- 
bant prius aliqua de re ad populum ferri, quam comitia 

haberentur ad designandos magistratus. würde, wenn sie zu- 
verlässig wäre, die Gonsulwahlen in den Anfang des Jahres 
versetzen, was allen sonst über diesen Punkt vorhandenen 

Nachrichten widerspricht. 

Ueber den Ort der Versammlung bedurfte es in dem Edikt 

keiner Anzeige; die Genturiatcomitien haben ihren bestimmten 

Versammlungsplatz auf dem campus Martius°®), auf wel- 

meministis fieri Senatuseonsultum , referente me, ne postero die eumi- 
tia haberentur, ut de his rebus in Senatu agere possemus. Liv. 
XXIII, 31. Dio Cass. XL, 45. Plut. Cat. min. 30. Im Jahre 691 
—63 verschob der Senat die Consularcomitien bis zum 21. Oktober (Dru- 
mann V. 5. 448.); im Jahre 693 — 61 bis zum 27. Juli (Drumann IV. 
S. 483.) ; im Jahre 695 — 59 a en sie sich durch Bibulus bis zum 
18. Oktober (Drumanın Hl. ἘΠ ). Octavian erhielt sein erstes Consulat 
am 19. August (Drumann Γῇ 336.). Auch ein deeretum augurum 
über den Aufschub der Eoueirnaiiie n erwähnt Appian. B.C. I, 78. 
(Carbo) χειροτονίαν προὔύϑηκεν ὑπάτου" ἀπαισίου δὲ τῆς ἡμέρας yevo- 
μένης, ἑτέραν προὔγραψε" καὶ ταύτῃ κερα ευγοῦ πεσόντος ἐς τὸ τῆς Ἄν. 
νης καὶ τὸ τῆς 4ήμητρος ἑερὸν, οὗ μάντεις ὑπὲρ τὰς ϑερινὰς τροπὰς ἀνε 
τίϑεντο τὰς χειροτονίας. 

231) ewitu anni Liv. ΧΧΧΥΙ, 45. XXXVII, 42. wo sie a. d. ΧΙ]. 
Kal. Martias gehalten werden. XXXIX, 6. XL, 28. 59. Ueber eine 
früher fallende Wahl 5. Th. U, 2. S. 102. Anm. 215. 

32) S. über diese Gesetze den Abschnitt über die Auspicien. 

33) Laelius Felix bei Gell. XV, 27. Centuriata autem comitia 
intra pomoerium fieri nefas esse; quia exercitum exira urbem imperari 
oporteat: intra urbem imperari ius non sit: propterea centuriata in 
campo Martio haberi. Dionys. VII, 29. Cic. pr. Rabir. perd.r. 4. 
in campo Martio, comitiis centuriatis, auspieato in loco. und sonst 

häufig. Caesar wollte das Pomoerium erweitern und das Marsfeld in das- 
selbe hineinziehen, so dass das Volk sich dann auf dem campus Vaticanus 
hälte versammeln müssen. Οἷς. ad Att. XIII, 33, 4. Drumann Hl. 
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chem sich ein inaugurirter, eingehegter Platz befand, die saepta 

oder das owzle (5. Th. 1. δ. 623.), mit welchem die v2lla publica 

in Verbindung stand (das. ὃ. 625.), und wo auch ein iribunal 

(Liv. XXXIX, 32.) aufgestellt war (5. Th. I. S. 633.) ; denn 

auspicato in loco werden, wie die Sitzungen des Senats °**), 

so auch die Comitien gehalten ®°). An einem andern Orte als 

dem campus Martius sind Centuriatcomitien, wenn man nicht 

die überhaupt unregelmässige Wahl der ersten Militärtribunen 

im Lager auf dem Aventinus hieher ziehen will (Liv. Ill, 51.), 

jedenfalls nur sehr ausnahmsweise versammelt worden. Li- 

vius erwähnt solcher Ausnahmen zwei Mal (VI, 20. VII, 41.), 

in welchen sie im petilinischen Hain vor der porta Flumen- 

tana (s. Th. I. 5. 156.) Statt fanden. An der ersten Stelle 

fügt er als Grund hinzu, dass M. Manlius Gapitolinus, über 

den in diesen Comitien Gericht gehalten wurde, zu seiner Ver- 

theidigung auf das von ihm gerettete Capitol hinwies, weshalb 

auf Antrag der klagenden Tribunen die Gomitien verlegt wer- 
den. Vgl. Plut. Camill. 35. Ob aber diese Gomitien die der 
Centurien waren, ist streitig?®). Wenn Plutarch Pomp. 52. 

S.645. Was Appian.B.C. III, 30. von der Abstimmung über die lex 
Antonia de permutatione provineiarum (71044) erzählt: ᾿Ελϑούσης 
δὲ τῆς κυρίας ἡμέρας, ἡ μὲν βουλὴ τὴν φυλέτεν ἐνόμιζεν ἐκκλησίαν συλλε- 
γήσεσϑαι" οἱ δὲ νυκτὸς ἔτι τὴν ἀγορὰν περισχοινισάμενοι τὴν λοχῖτεν 
ἐκάλουν, ἀπὸ συνθήματος ἐληλυϑυῖαν. ist mir sehr zweifelhaft, da der 
Gegenstand vor die Tributeomitien gehörte, und man nicht einsieht, 
welchen Grund Antenius zu diesem auflallenden Verfahren hatte. 

234) Gell. XIV, 7. confirmavitque, nisi in loco per augures con- 
stituto, quod templum re Senatusconsultum factum esset, 
iustum id non fuisse. S. Th. II. S. 407. Anm. 1041. 

235) Liv. V, 52. eomitia curiata — comitia centuriata — ubi 
auspicato, nisi ubi assolent, fieri possunt? Gic. pr. Rabir. perd.r. 4. 
(5. Anm, 58.) Serv. ad Aen. I, 446. Erant autem templa, in quibus 
auspieato et publice res administraretur et Senatus haberi posset. ad 
Aen. IV, 200. Quae (templa) aut tantum sacra sunt, aut ibi etiam res- 
publica administrari auspicato potest. Liv. ÄLI, 18. Valerium auspi- 
cato sortitum constat, quod in templo fuisset: in Petillio id vitio 
factum postea augures responderunt, quod extra templum sortem in 
sitellam in templum latam feris ipse posuerit. So werden die rostra 
auf dem Forum templum genannt. Liv. VIII, 44. rostraque id templum 
appellatum. Cie. in Vatin. 10, 24. in rostris, in illo ingquam augu- 
rato templo et loco. So heisst auch der Ort, wo die Centuriatcomitien 
gehalten werden, templum. Val. Max. IV,5,3. 

236) 5. Niebuhr, ἢ. ὦ. II. S. 684. Rein, Criminalr, d. Römer. 
S. 489. 490. 

5* 
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Grass. 15. Gonsularcomitien auf dem Forum halten lässt, so 
ist diess ein blosser Irrthum. 5. Drumann IH. 9. 278. Im 

Heere aber beschliessende Versammlungen zu halten. war 

durchaus ungesetzlich 357), 

Die Auspicien. 

Wie der Ort, wo die Gomitien gehalten wurden, Inaugu- 
rırt war, so wurden auch die Gomitien selbst ausptcato gehal- 
ten ®°). Denn der religiöse Sinn der Römer gestattete weder 
im öffentlichen noch im Privatleben, ohne die Befragung der 

Götter etwas Wichtiges zu unternehmen 33). Die Auspicien 

237) Bei Dionys. IV, 85. p. »41 R. wird die Verbannung des Tar- 
quinius Superbus im Heere χατὰ λόχους beschlossen. Bei Liv. ΠῚ. 20. 
ist nur von einem Gerücht die Rede. Augures iussos adesse ad Regillum 
lacum, fama exierat, locumque inaugurari, δὲ auspieato eum populo 
agi possel. Vgl. ὙΠ, 16. Ab altero consule nihil memorabile gestum, 
nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in eastris tributim de viee- 
sima eorum, qui manumitterentur, lulit. — — Ceterum tribuni plebis 
non tam lege quam exemplo moti re quis pustea populum sevocaret 
capite sanzerunt: nihil enim non per milites iuratos in consulis verba 
quamvis pernieiosum populo, si id liceret, fieri posse. Ueber die Wahl 
des Ritters Mareius, den das Heer zum Feldherrn wählte, s. Th. II, 2. 
S. 11. Anm. 17. (Liv. XAVI, 2.) Der Senat verwirft dieselbe. Rem 
mali exempli esse, imperatores legi ab exerecitibus ‚et solenne auspica- 
forum comitiorum in castra et provincias procul ab legibus magistra- 
tibusque ad militarem temeritatem transferri. Im Jahre 706 — 48 liess 
Pompejus io Thessalonike einen Platz inauguriren, um Wahleomitien zu 
halten. Sie kamen aber nicht zu Stande. Dio Cass. XLI, 43. 

38) Dionys. VII, 59. ἱερὰ πρότερον ἐπιτελέσαντες, ἃ νόμος αὖ- 
τοῖς ἐστιν. Dio Cass. ΧΧΧΨΙΠ, 13. Liv. V, 14. und oft. Die älteren 
Schriften über die Auspicien sind in Graev. ?hes. A. R. Vol. V., die Ab- 
handlung von Manutins de auspieris in Sallengre ἔλθ. A. R. Vol.l. 
p- 805. zu finden. Ausser diesen ist zu erwähnen: Mascov, de Jure 
auspieii apud Romanos. Lipsiae 1724. Ferratii epistolae 111, 1.2. 
Creuzer, Symb.1l.S. 935 #. Müller, Eir. I. 5. 110 f. Werther, 
de auguribus Romanis comm. Pars I. Lemgo 1835. Hartung, Religion 
der Römer. 1. S.98 f. Mezger in Pauly’s Realenc. II. 5. 1139 #. und 
besonders die treffliche, obwohl nur einen Theil des Gegenstandes um: 
fassende Abhandlung von Rubino. 5. 34 ff, 

39) Cie. de div.I, 2, 3. Nihil publice sine auspieiis nee domi 
nec militiae gerebatur. |, 16, 28. Nihil fere quondam majoris rei 
nisi auspicato, ne privalim quidem gerebatur. Val. Max. II, 1. $.1. 
Apud antiquos non solum publice, sed etiam privatim nihil gerebatur 
nisi auspicio prius sumto. Serv. ad Aen. I, 346. nihil nisi captatis 
Jaciebant augurüis. ad IV, 45. 340. Liv. VI, 41. Auspieiis hane urbem 
conditam esse, auspieiis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri, 
quis est qui ignoret ? 
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sind, wie es scheint, eine den Römern eigenthümliche Art der 

Divination, während sie die Haruspicien von den Etruskern und 

viele - andere religiöse Gebräuche von den Griechen entlehn- 

ten **°); ihre Anwendung wird auf die frühesten Zeiten zurück- 

geführt *'). Bei den Auspicien handelt es sich nicht um das Er- 
kennen der Zukunft, wie es die griechischen Seher durch die 

freie Gabe der Inspiration erstrebten, sondern um die Geneh- 
migung oder Missbilligung der Götter in Betreff einer bestimm- 

ten, zu unternehmenden Handlung **). Diese aus gewissen 

Zeichen zu erkennen, ist die Wissenschaft der augures, die 

in besondern Schriften niedergelegt und zu einem in das Rleinste 

gehenden System ausgebildet war **). Denn obgleich dasRecht, 

in Privatsachen zu auspiciren, Jedem zustand **), so lag es 

eben an der systematischen Ausbildung der Disciplin , die über- 

dem geheim gehalten wurde 15). dass man bei dieser Handlung 

Kunstverständige (auspices oder augures) zuzog*°). Um so 

mehr war dieses bei öffentlichen Angelegenheiten nöthig, deren 

Unternehmung von den Auspicien gänzlich abhing; wir finden 

deshalb seit den ältesten Zeiten ein collegium augurum , wel- 

ches eben als Träger der Wissenschaft zu einem besondern 

240) Rubinol. 5. 41. 

41) Cic. derep. Il, 3. 10. führt sie auf Romulus zurück, und es 
ist bekannt, dass Rom selbst auspicato gegründet war. 

42) Rubinol.S.41l. Cie. de div. Il, 33, 70. 

43) S. Th. I. S. 12. Anm. 19. 

44) Serv. ad Aen. ΠῚ, 20. Auspicari enim cuivis, etiam pere- 
gre licet. 

45) Libri reconditi Cie. pr. dom. 15. Serv. ad Aen. I, 398. 
46) Rubino I. S. 45. betrachtet die Ausdrücke augur und auspex 

mit Recht als ursprünglich gleichbedeutend. Cic. de div. Il, 4 , 107. 
— dant operam simul auspieio augurioque. de nat. ἃ. 11,3, 9. augu- 
rü disciplina omissa, veritas auspiciorum spreta est. Später wird un- 
terschieden. Serv. ad Aen. I, 398. Hoc enim interest inter augurium 
el auspicium, quod augurium el petitur et certis avibus ustenditur, 
uuspicium qualibet avi demonstratur et non pelitur. Quod ipsum ta- 
men species auguriü est. Vgl. zu Ill, 20. 84. 89. IV, 340. obgleich er im 
Widerspruch damit zu Aen. VI, 190. sagt: Auguria aut oblativa sunt, 
quae non poscuntur, aut impetrativa, quae optata veniunt. Indessen 
scheint der Unterschied doch richtig, da auch Cicero de div. I, 15, 28. 
47, 105. VarroL.L. VI. 8. 8. auspieia und auguria unterscheiden. In 
Hinsicht auf Privatauspicien sind bekannt die auspices nuptiarum. Cie. 
de div.I, 16,28. Serv. ad Aen. IV, 45. 
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Ansehn gelangte 5:7). Dieses entschied auch bei den Comitien 

durch ein Dekret über Gültigkeit oder Nichtgültigkeit der Be- 

schlüsse, welchem zu gehorchen bei schwerster Strafe geboten 

war ἢ). In dem sachkundigen Urtheil, so wie in der Ein- 

richtung und Erhaltung der Beobachtungsorte *°) lag aber die 

ganze Wirksamkeit der Augurn, welche sonst privati, d. h. 

ohne irgend eine politische oder priesterliche potestas waren ἢ). 

Hieraus ergiebt sich ihr Verhältniss zu den Magistraten in Be- 
treff der Auspicien. 

Das Recht nämlich , die Auspieien im Namen des Staates *) 
anzustellen (spectio), haben allein die Magistrate ὅ2) und zwar 

ursprünglich nur die patricischen. S. Th. II, 1. S. 307. Von 

247) Die augures publiei (denn so heissen sie zum Unterschiede von 
anderen augures bei Gic. de legg. Il, 8, 20. und öfter. 5. Rubinol. 
Ρ- 46.) sollen schon von Romulus eingesetzt sein, und zwar drei. Cie. 
de rep. II, 9. (Romulus) omnibus publieis rebus instituendis, qui sibi 
essent in euspiehe, ex singulis tribubus singulos cooptavit augures. 
Dionys. II, 22. ἔτε πρὸς τούτοις ἔταξε μάντιν ἐξ ἑκάστης φυλῆς ἕνα 
παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς. Andere schreiben die Einsetzung des Auguracolle- 
giums dem Numa zu. Liv. IV, 4. und so auch Cie. de rep. II, 14. 
Dionys. II, 64. 5. Rubinol. p. 50. Anm. 1. 2. 

48) Cie. de legg. Il, 8, 20. 21. quaeque augur iniusta, nefasta, 
vitiosa, dira defixerit, irrita infectaque sunto: quique non paruerit, 
capital esto. Ill, 4, 11. Qui agent (cum populo) auspieia servanto: 
auguri publico parento. Ein iudicium populi wegen Vernachlässigung 
der Auspieien erwähnt Cic. de div. II, 33, 71. Ein deeretum augurum 
über Comitien kommt vor Liv. IV, 7. Vin ᾿ 15. 23. Cie. dediv. I ss. 
adfam.X,12,3. Plut. Ma ec. 4. Vgl. Th. II, 2. 5. 52. Anm. 102. 

49) Fest. p. 344b. Summissiorem aliis aedem Honoris et Virtu- 
tis C. Marius feeit, ne, si forte officeret auspieis publieis, augures 
eam demoliri cogerent. Gic. de off. Ill, 16, 66. Ut, cum in arce 
augurium augures acturi essent iussissentque Ti. Claudium Centuma- 
lum , qui aedes in Caelio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo 
officeret auspieiis, Claudius proseripsit insulam, vendidit; emit P. 
Calpurnius Lanarius. Huie ab auguribus illud idem denuntialum est. 

50) Cie. de div. 1, 40, 89. Testis est nostra eivitas, in qua et 
reges augures, et postea priv ati, eodem sacerdotio praediti, rempubli- 
cam religionum auctoritate rexer unt. 

51) Auspieia populi Romani Cie. pr. domo 14, 38. auspieia 
publica Liv. IV, 2. Gewöhnlich steht auspieia allein in diesem Sinne. 
Rubinol.S. 46. Anm. 2, 

52) Varro bei Non.Mare.p.92M. = p.64Gerl. Eo die eis Tiberim 
redeundum est, quod de coelo auspicari ius nemini sit, praeter magi- 
stratum. Dio Cass. XXXVII, 13. (Clodius) &spveyne, μηδένα τῶν a ρ- 
χόντων — — τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ παρατηρεῖν. Auspicari sagt man daher 
vom Magistrat, Gell, Ill, 2. Plut. Mare. 5. Cic. Phil. Il, 32, 80. 
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diesen heisst es aceipiunt auspicia ”°), habent auspicia °*), 

ponunt auspicia ®°), während diejenigen, welche keine eigent- 

lichen Magistraturen besitzen, die proconsules und propraeto- 

res (s. Th. I, 2. 5. 65.), in diesem Sinne keine Auspicien 

haben ®%). Die Auspicien gehen von dem abtretenden Magi- 

strate unmittelbar auf den antretenden über, und werden durch 

den Vorsitzenden auf den Neuerwählten übertragen °”); ja auch 

während der Amtszeit kann unter den Auspicien eines Magi- 

strats ein Unterbeamter desselben etwas unternehmen (sub ali- 

cuius auspieüs rem gerere) ὅδ). so wie auch die quaestores 

parricidii, wenn sie Genturiatcomitien halten wollen, dazu von 

dem Praetor oder Consul die Auspicien erbitten (VarroL.L. 

VI, 9. 8. 91.). Angestellt konnten die Auspicien ebenfalls von 

dem nn at selbst werden, wenn er der Sache kundig war, 

wie diess nicht nur von dem Romulus, sondern auch von den 

älteren Magistraten der Republik berichtet wird °°). Gewöhn- 

lich indessen war es, dass, theils um ein vitium zu vermeiden, 

über welches später doch dem collegium augurum die Beurthei- 

lung zustand (s. Anm. 248.), theils nach besonderer Vorschrift, 

wie sie für die Curiat- und Centuriatcomitien galt, Augurn bei 
der Beobachtung der Auspicien zugezogen wurden δ). Der 

253) Cic. de div. Il, 36, 70. 

54) Gell. XIIL, 15 
55) Cie. de nat.d. 11,3, 9. 

56) Cic. de div. Il, 36, 77. a proconsulibus et propraetoribus, 
— qui auspicia non habent. Rubino p. 47. Anm. 4. bemerkt indess mit 
Recht, dass für ihr Commando die Auspieien zu befragen ihnen frei- 
stand. 5. Liv. XXVI, 41. XXVIII, 27. 38 

57) Rubinol. 8. 66. 

58) Liv. XXI, 40. Suet. Oct. 21. u. öfter. 

59) Cie. de div. I, 40, 89. Omnino apud veteres, qui rerum 
potiebantur, iidem auguria tenebant. Ib. 1, 2, 3. Principio huius urbis 
parens Romulus non solum auspicato urbem eundidisse, sed ipse etiam 
augur fuisse traditur. Auch Remus wird augur genannt. Ib. 47, 107. 
Vgl. de div. Il, 17, 31. Il, 35, 74. lam de coelo servare non ipsos 
censes solitos, qui auspicabantur? Nune imperant pullario. 

60) Vom Augur sagt man ἐπ auspieium adhiberi (Cie. de div. II, 
34, 72.), esse in auspicio magistratui (Cie. de rep. Il, 9, 16. de legg. 
Ill, 19, 43. ad Att. II, 12, I. Gell. XIII, 15.). Der Magistrat fordert 
den Augur auf: Ὁ. Fabi, te mihi in auspicio esse volo. Der Augur aut- 
wortet: Audivi. (Cie. de div. II, 34, 71.) VarrodeR.R. Ill,2. Ib 



Augur, welcher beobachiet, verkündet das Resultat dem Ma- 

gistrate: diess ist die zuntiatio, welche allein ihm zusteht, 

während er die speetzo nicht hat, insofern darunter das Recht, 

selbständig Auspicien anzustellen, verstanden wird; denn er 

beobachtet nicht in seinem Namen, sondern im Auftrage des 

Magistrates ®®'), der ihm die spectio überträgt, und kann durch 

die Verkündigung eines ungünstigen Zeichens (obnuntiatio) 52) 

nur diesem Magistrate, nicht aber andern entgegentreten. In- 

Appium Claudium augurem sedentem invenimus in subselliis, ut con- 
suli, si quid usus poposeisset, esset praesto. Id. L. L. VI, 95. augur 
consuli adest tum, cum ezxereitus imperatur (d. ἢ. bei den Centuriat- 
eomitien) ae praeit, quid eum dieere oporleat. Bei Curiatcomitien sind 
drei Augurn erforderlich. Cie. ad Atı IV, 18, 2. 

261) Cie. Pbil. Il, 32, 81. Nos (augures) enim nuntiationem so- 
lum habemus: vonsules et reliqui magistratus etiam speetiunem. Phil. 
1, 13, 31. Oblitus auspieia, a te ipso augure populi Romani nuntiata. 
Dass es über diese Berechtigungen besondere Vorschriften gab, sagt 
VarroL.L. VI, 82. Efquod in auspieiis distributum est, qui habeant 
speclionem, qui non habeant; was man aber davon aus Festus s. v. 
spectio p. 333 Müll. hat gewiunen wollen, ist bei der ausserordentlichen 
Corruption der Stelle ganz ohne entscheidendes Gewicht. Die Ergänzun- 
gen von Müller sind, da er überhaupt von diesem Verhältniss der Au- 
gurn zu den Magistraten (s. Eirusker II. S. 112.) nicht richtig urtheilt, 
in welcher Beziehung ich auf Rubino verweise, wenig genügend ; nach- 
weislich falsch ist es, wenn er die Worte guorum eonsilio rem gererent 
magistratus ändert, in welchen offenbar das Gutachten der augures, qui 
in auspieium adhibentur,, bezeichnet ist. Ich ziehe deshalb im Ganzen 
die Ergänzung von Rubinol. S. 58. vor, obgleich auch diese nicht in 
allen Punkten befriedigt. Danach heisst die Stelle: Spectio in augura- 
libus ponitur pro aspectione ... (spectio) ef nuntiatio, quia omne ius 
auspieiorum (nach Scaliger für sarrorum) habent. Auguribus speetio 
duntaxat, quorum consilio rem gererent magistratus, non ut possent 

impedire nuntiando quaeeunque (mit Scaliger und Müller für guae cum) 
vidissent. Aliis (so Rubino statt satis, wofür Scaliger αὐ vis, Müller set 
üis lesen) speetio sine nuntiatione data est, ut ipsi auspieio rem gere- 
rent, non ut alios impedirent nuntiando. Nach dieser Constitution der 
Stelle, in welcher Alös durch die Unbestimmtheit des Ausdrucks am 
wenigsten befriedigt, unterscheidet Festus dreierlei: 1) das Recht der 
höheren Magistrate, die die speetio und nuntiatio haben; 2) die unselb- 
ständige spectio der Augurn, die denselben nur insoweit (duntaxat wie 
haetenus. Hand, Tursellinus Il. p. 333.) zusteht, als der Magistrat sie 
ihnen aufträgt, ohne dass sie einem andern Magistrate obnuntiiren kön- 
nen; 3) wird die spectio der niedern Magistrate oder nicht eigentlichen 
Magistrate (proconsules, propraetores) bezeichnet, die zwar für sich die 
spectio haben, aber andern Magistratspersonen nicht obnuntiiren können. 
Der Anfang der Stelle ist offenbar lückenhaft, vielleicht auch das Ende. 

62) Donat. ad Terent. Ad. IV, 2, 8. (Qui malam rem nuntiat, 
obnuntiat, qui bonam, annuntiat; nam proprie obnuntiare dieuntur 

augures , qui aliquid mali ominis seaevumque viderunt. 
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dessen gab auch die zuntiatio eine grosse Macht in die Hände 

der Augurn,, da sie durch dieselbe die Comitien verhindern und 

jedes Geschäft mit dem Volke unterbrechen konnten; und die 

Bedeutung, welche durch diese Vollmacht das Augurat, selbst 

noch in den Zeiten der spätesten Republik erhielt, machte den 

Eintritt in das Collegium der Augurn zu einer in politischer 

Hinsicht wichtigen Sache 365). 

Ueber den Ritus der Auspicien, von welchem hier nur 

insofern gehandelt werden kann, als derselbe bei den Gomitien 

zur Anwendung kam, sind wir in vieler Beziehung sehr im 

Unklaren, weil er nicht nur für die Comitien überhaupt °*), 

sondern auch für jede Art der Comitien verschieden geregelt 

war ®), zudem aber in der Zeit des Cicero so wesentliche 

Vereinfachungen und Veränderungen erlitten hatte, dass nur 

noch ein Schein der altem@&ebräuche übrig war °%). Man unter- 

263) Cie. de legg. II, 8, 21. 12, 31. Maximum autem et prae- 
stantissimum in re publica ius est augurum, quum est auctoritati con- 
sunetum. Neque vero hoc, quia sum ipse uugur, ilta sentio, sed quia 
sic existimare nos esi necesse. Quid enim majus est, si de jure quaeri- 

mus, quam posse a summis imperüs et summis potestatibus comitialus 
et concılia vel instiluta dimittere, vel habita reseindere? quid gravius, 

quam rem susceptam dirimi, si unus augur ALIO DIE dixerit? quid 
magnificentius, quam posse decernere, ut magistratu se abdicent coN- 
sules? quid religiosius, quam cum populo, eum plebe agendi ius aut 
dare aut non dare? quid? legem, si non iure rogata est, tollere? ut 
Titiam decreto collegii; ut Livias consilio Philippi, eonsulis et auguris: 
nihil domi, nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auetori- 
tate posse ceuiquam probari? Cic. de div. II, 35, 74. Quod quidem 
institutum reipublicae causa est, ut comitiorum vel in iudieüis populi 
vel in iure legum vel in ereandis magistratibus principes civitatis 
essent interpretes. cf. Il, 18, 43. Cic. Cat. mai. 4, 11. quumque 
augur esset (Q. Fabius Maximus), dieere ausus est, optimis auspietis 
ea geri, quae pro reipublicae salute gererentur; quae contra rempubli- 
cam ferrentur , contra auspicia ferri. 

64) Cie. de div. II, 35, 74. Fulmen sinistrum auspieium opti- 
mum habemus ad omnes res, praeterguam ad comitia. Vgl. II, 18, 43. 

65) Cicero ad fam. VIl, 30. tadelt den Caesar: IJlle autem , qui 
eomitiüs tributis esset auspieatus, eenturiata habuit. Etwas Aechnliches 
musste oach Val. Max. VIII, 15, 4. bei der Consulwahl des jüngeren 
Seipio vorgefallen sein, wenn die Erzählung nicht ungenau oder irrthüm- 
lich ist. Eundemque, sagt er, cum quaestoriis comitiis (diess waren 
tributa) suffragator Q. Fabi, Maximi fratris filü, in Campum descen- 
disset, consulem iterum red»xit. Bei Curiatcomitien sind drei Augurn 
zugegen. Οἷς. ad Att. IV, 18, 2. 

66) Cie. de div. 1, 15, 25. Quae quidem (auspicia) nune a Ro- 
manis auguribus ignorantur. \bid. Multa auguria, multa auspicia — 
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schied im Ganzen fünf Arten der Auspicien, ex coelo, ex 
avibus, ex tripudüs, ex quadrupedibus, ex diris ?®), von 
welchen zu Cicero’s Zeit nur noch zwei, die ex coelo und ex 
tripudiis üblich waren 55). Es ist indessen ausser Zweifel, dass 
in alter Zeit die Auspicien bei den Centuriatcomitien angestellt 
wurden , wie beim Auszug des Heeres, und dass dabei Vögel- 
flug beobachtet wurde 6), auf welchen überdiess die ganze 
hernach noch erhaltene Einrichtung des Templum hinwies. Das 
Verfahren dabei war folgendes. Der Magistrat erhob sich um 
Mitternacht ”°), um mit Hülfe des Augurs an dem dazu geeig- 

negligentia eollegii amissa plane et deserta sunt. II, 33, 70. 36, 76. de 
nat.d. Il, 3, 9. Sed negligentia nobilitatis augurü disciplina omissa, 
vrilas auspiciorum spreta est, species tantum retenta. Itaque maximae 
rerpublicae partes, in his bella — — nullis auspieiis administrantur, 
nulla peremnia servantur — nulli viri vocantur, 64; quo in procinctu 
testamenta perierunt. Dionys. Il, 6. Διένειμέ τε μέχρε πολλοῦ φυλατ- 
τόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων τὸ περὶ τοὺς οἰωνισμοὺς νόμεμον, ob μόνον Baoı- 
λευομένης τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν μονάρχων, ἐν 
ὑπάτων καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ νόμους ἀρχόντων αἱρέσει. 
Πέπαυταε δ᾽ ἐν τοῖς nad” ἡμᾶς χρόνοις πλὴν οἷον εἰκών τις αὐτοῦ λεί- 
πεται. Plin.H.N.X,7. (8.)} 

267) Festus p. 201" Müll. Mezger.a. ἃ. 0. S. 1172. 
68) Cic. de div. II, 33, 71. Etenim, ut sint auspicia, quae 

nulla sunt, haec certe, quibus utimur, sive tripudio sive de coelo, si- 
mulacra sunt auspieiorum , auspieia nullo modo. Ibid. I, 16, 28. 
πον ut nunc extis, — — sie ἕμπο avibus magnae res impetriri so- 
ebant. 

69) BeiLivius IV, 18. lässt der Dietator Aemilius, der vor den 
Thoren Roms steht, die Augurn auf der Burg (d. h. auf dem laniculus) 
beobachten. Dann heisst es: Parumper silentium et quies fuit — — 
dietatore arcem Romanam respectante, ut ab auguribus, simul aves 
rife admisissent, ex composito tolleretur signum. Vgl. Festus p- 2415 
Müll. und dazu Niebuhr, AR. G. II. S. 45. Von den Centuriateomitien 
8. Liv. I, 36. Auguriis eerte sucerdotioque augurum tantus honor ac- 
cessit, ut nihil belli domique postea nisi auspicato gereretur, con- 
eilia populi, exereitus vocati (ἃ. ἢ. die Centuriatcomitien, s. unten.), 
summa rerum, ubi aves non admisissent, dirimerentur. Auch der Dicta- 
tor wird ernannt ave sinistra. Οἷς. de legg. III, 3, 9. 
" 70) Gell. III, 2. Nam magistratus, quando una die eis auspi- 
candum est, etid, super quo auspicaverunt, agendum, post mediam 
noctem auspicantur et post meridiem sole magno. Macrob. Sat. I, 3. 
p- 207. ad hoc ritus quoque et mus auspicandi eandem esse observatio- 
nem docet. Nam magistratus, quando uno die eis et auspicandum est 
et id agendum, super quo processit auspieium, post mediam noctem 
auspicantur, et post exortum solem agunt. Censorin.d. die nat. 23. 
indieio sunt sacra publica et auspieia eliam magistratuum,, quorum 
— si quid — post mediam noctem et ante lucem factum est, eo die ge- 
stum dieitur, qui eam sequitur noctem. 

neten Orte 271) das Templum zu bestimmen. Mit dem lituus, 

einem oben gebogenen Stabe 72), machte der Augur die deseri- 

ptio regionum, indem er, selbst nach Süden schauend, durch 

eine Linie von Norden nach Süden (cardo) und eine andere 

von Osten nach Westen (decumanus) sowohl den ihm sicht- 

baren Theil des Himmels, als auch den Platz , auf welchem er 

sich befindet, in vier Regionen abtheilt. Sein Standpunkt ist 

der Schnittpunkt der beiden sich schneidenden Linien (des de- 

cussis). Darauf grenzt er durch das Ziehen zweier Parallelen 

zu jeder der beiden Linien ein Quadrat ab, welches iemplum 

heisst. Dieser Name gilt zugleich von dem abgegrenzten Theile 

des Himmels und von dem Platze, der durch concepta verba 

geweiht wird (locus effatus) 15). In dem Mittelpunkte des Tem- 

plum wird das tabernaculum errichtet, ein Zelt mit einem Ein- 

gange auf der Südseite ”*), in welchen sich der Augur setzt, 

271) So haben die Augurn das auguraculum in aree. Paul. Diac. 
p. 18. Auguraeulum appellabant antiqui, quam nos arcem dicimus, 

quod ibi augures publice auspicarentur. Varro de L.L. V. 8.47. 

Cie. de off. III, 16, 66. Liv. I, 18. X,7. Auguratorium, Grut. 

p. 128, 4. Die Pontifices das posimerium. id. p. 243. Posimerium pon- 

tiicale pomoerium, ubi pontifices auspicabantur. Vergl. Anm. 266. 

Wahrscheinlich wurden für die Curiatcomitien die Auspicien in dem 

auguraculum in arce beobachtet. Vgl. Huschke, Serv. Tull. S. 419. 

Aum. 69. Für die Centuriatcomitien lag der Beobachtungsort ausserhalb 

des Pomoerium. S. unten Anm. 289. 

72) Cic. de div. 1, 17. Serv. ad Aen. VII, 187. Liv. 1, 18. 

73) S. das Nähere in dem Abschnitt über die Sacralalterthümer. 

Vgl. Müller, Etr. 11. S. 124 f. Mezger in Pauly’s- Realencykl. II. 

S. 1160 ff. Ueber locus effatus Serv. ad Aen. I, 466. II, 692. ΠῚ, 463. 

VI, 197. Cie. de legg. Il, 8. Liv. X, 37. VarroL.L. VI, 53. Gell. 

XIII, 14. Ueber das templum genügt es, hier auf VarroeL.L. VII, 

7—9 zu verweisen. Quaqua intuitus erat oculi, a tuendo primum tem- 

plum dietum. Quoecirca caelum, qua attuimur, dietum templum. — — 

Eius templi partes quatuor dieuntur, sinistra ab oriente, dextra ab 

occasu, antica ad meridiem, postica ad septentrivnem. ὃ. In terris 

dietum templum locus augurii aut auspieii causa quibusdam conceptis 

verbis finitus. Nun folgt die Formel der conceptio. — 9. In hoc tem- 

plo faciundo arbores constitui fines apparet, et intra eas regiones, qua 

oculi conspiciant, id est, tueamur, a quo templum dietum. 

74) Diess heisst tabernaculum capere. Cie. de div. I, 17, 33. 

II, 35, 74. Liv. IV, 7. Quod C. Curtius, qui ecomitiis praefuerat, pa- 
rum recte tabernaculum cepisset. de nat. ἃ. II, 4, 11. Val. Max. 

[,1, 3. Interpp. ad Virg. Aen. II, 178. Tabernadula autem eligeban- 

tur ad captanda auspicia. Es heisst auch femplum. Interpp. ad Virg. 

Aen. IV, 200. Αἰ templum dieunt non solum quod potest elaudi, 
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um zu beobachten, und nachdem er die Götter um bestimmte 
Zeichen gebeten hat 375), diese erwartet 76). Dabei ist es aber 
nothwendig, dass die Natur vollkommen ruhig g, der Himmel 
heiter 77) und die Luft windstill sei, und die erste Frage des 
Magistrates an den Augur ist: dierto, si silentium esse vide- 
bitur, worauf dieser antwortet: silentium esse videtur; die 
zweite: dicito, si addicunt, worauf der Augur antwortet: 

verum eliam quod palis aut hastis aut aliqua tali re et lineis aut loris 
aut simili re saeptum es!, quod οὐ factum est. Amplius uno exitu in 
eo esse non oportel, cum ibi sit eubiturus auspiecans. Festus δι 387 5. 
Minora templa fiunt ab auguribus, eum loca aliqua tabulis aut linteis 
saepiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita. Vgl. 
Festus p. 356®. s. v. Tabernacula. Paulus Diae. p. 38. s. v. Con- 
tubernales. 

275) Dieses Erbitten bestimmter Zeichen (legum dietio, Serv. ad 
Aen. Ill, 89.) ist für diese Art der Beobachtung wesentlich. Die erbete- 
nen Auspicien heissen impetrita (Serv. ad Aen. Il, 702. XII. 239. 
Cie. de div. 1,16, 28. II, 15, 35. Liv. 1, 18.) entgegengesetzt den 
zufälligen (oblativa). Serv. ad Aen. VI, 190. XII, 246. Vgl. Boulen- 
ger, de aug.1l,9. bei Graev. thes. V. p- 426. Die ausführlichste Be- 
schreibung eines Auspieiums und zwar nach römischem Ritus gıebt 
Statius Tbeb. Ill, 466 544. Der Augur geht vor Sonnenaufgang auf 
einen Berg: vacuoque sedet petere omina eoelo. Erst betet er um gün- 
stige Zeichen, dann theilt er den Himmel ein (partitur sidera), dann 
beobachtet er. Es zeigt sich kein günstiger Vogel, sondern 

Monstra volant, dirae strident in nube volueres 
Noeturnaeque gemunt striges et feralia bubo 
Damna canens. 

Ueber das Gebet bei dem Auspieium 5. Liv. I, 18. 8 ymmachus ep. 
Ill, 44. In verba prisca redeamus, quibus et Salii canunt et Augures 
avem consulunt. Serv. ad Aen. XII, 176. 

76) Das technische Wort hiefür ist sedere. Statiusa.a.0. Serv. 
ad Aen. I, 56. IX, 4. Interpp. Maii ad Aen. X, 241. Festus p. 248°. s. v.Silentio. Plut. Mare. 5. ἄρχων ἐπ᾿ ὄρνισι καϑεζόμενος. Ueber das 
Einzelne der Beobachtung s. die Saecralalterthümer; und vorläufig über 
die Bedeutung der Vögel Mezgera.a. 0. 8. 1173. Werther 8. ἃ. 0. 
S. 11 ff., über die Ausdrücke sinister und laevus die Sammlung bei Bou- 
lenger de auguriis in Graevii thes. V. p- 407 #. Mezger.a.a. 0. 
S. 1160. 

77) Serv. ad Aen. VII, 141. In sereniltate, quod est augurii, nam in nubibus causa est. Die Formel causa est wiederholt sich ad Aen. 
IX, 630., wo Virgils Worte de parte serena erklärt werden: ut non 
causae sit, sed augurü. Vgl. Cic. de div. II, 18, 43. Jove tonante 
Sulgurante comitia populi habere nefas. Hoc fortasse reipublicae causa 
eonstilutum est. Comitiorum enim non habendorum eausas esse volue- 
runt. Gewitter sind ein besonderes Hinderniss der Comitien, auch wenn 
sie erst während der Verhandlungen eintreten. Cie. dediv. II, 18, 41. 
Itaque in nostris (augurum) commentariis scriptum habemus : Iove to- 
nante, fulgurante comitia yonuli habere nefas. II, 35, 74. in Vatin. 
8,20. Phil.V,3,8. Tae.Hisıt. I, 18. Auch der Vögelflug wird mit 
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aves addicunt 575). Im entgegengesetzten Falle findet ein »i- 
tium Statt 75) und der Augur sagt: «lo die®°). Bei dieser 
Beobachtung bedient sich der Augur, wenn er um Mitternacht 
ausgeht, einer Laterne ohne Deckel ®'); auch gilt jedes Ge- 
räusch , das Knarren des Sessels 3), das Nagen einer Maus ®), 
jeder unbekannte Ton, das Fallen irgend eines Gegenstan- 
des 5), das Anstossen des Fusses 55) für Störung, abgesehen 
von andern diris, die eintreten können 86), indessen nur dann 

gelten, wenn sie der Beobachtende merkt oder merken will 87), 
ein Umstand , in welchem der Anlass des Missbrauchs zunächst 

gegeben war. 

Da die CGenturiatcomitien sich als ein erereitus ausser- 

halb des Pomoerium auf dem campus Martius versammeln, so 

Rücksicht bierauf beobachtet. Virg. Georg. I, 388. Tum cornix plena 
pluviam vocat improba voce. 

278) Diess geht aus der Analogie des auspieium pullarium hervor, 
das Cie. de div. Il, 34, 71. beschreibt, indem er die Nachlässigkeit des 
zu seiner Zeit bestehenden Verfahrens rügt: Peritum autem esse necesse 
est eum, qui, silentium quid sit, intelligat. Id enim silentium dieimus 
in auspieüs, quod omni vitio caret. Hoc intelligere perfecti auguris 
est. Illi autem, qui in auspieium adhibetur, quum ita imperavit is, 
quiauspicalur: dieito, sisilentiumessevidebitur nee suspi- 
cit nee ceircumspieit: statim respondet, silentium esse videri. Tum 
ille: dieito,sipascuntur. ‚„‚Pascuntur.‘“ Statt der letzten Formel 
musste der Augur die Ausdrücke aves addieunt,, admittunt oder ähnliche 
brauchen, die man bei Mezgera.a. 0. S. 1173. gesammelt findet. 

79) Cie. Phil. II, 33, 83. de div.I, 16, 28. de nat. d.IlI, 
4, 11. und öfter. 

80) Cic. delegg. II, 12, 31. Phil. II, 33, 83. 
81) Plut. quaest. Rom. Vol. VII. p. 134 Reiske. Διὰ ri τῶν 

ἐπ᾿ οἰωνοῖς ἑερέων (οὺς Avonınas πρότερον, Avyovpag δὲ νῦν καλοῦσιν) 
wovro δεῖν ἀεὶ τοὺς λαμπτῆρας ἀνεῳγμένους εἶναι, καὶ τὸ πῶμα μὴ 
ἐπικεῖσθϑαε; 

82) Es wurde daher ein lectus solidus oder eine sella solida (aus 
einem Stück gearbeitet) gebraucht. Festusp. 347®. 

83) Plin. H.N. VII, 57. Nam sorieum oecentu dirimi auspicia, 
annales refertos habemus. Val. Max. I, 1,5. Plut. Mare.5. 

84) Paul. Diac. p. θά Müll. Caduca auspieia dieunt, quum ali- 
quid in templo ezxcidit, veluti virga e mauu. 

85) Val. Max. 1,4, 2. 

86) Vgl. Cic. de div. I, 16, 29. Serv. ad Aen. V, 7. 
87) Plin. H. N. XXVII, 2. In augurum certe diseiplina constat 

neque diras neque ulla auspicia pertinere ad eos, qui quamque rem in- 
gredientes observare se ea negaverint. Seueca Quaest. na t. II, 32. 
Auspieium est observantis. Ad eum itaque pertinet, qui in ea direxerit 
animum. 



werden für sie die Auspicien micht in der Stadt ?°®), sondern 
ebenfalls ausserhalb des Pomoerium angestellt. Geht der Magi- 

strat, nachdem er Auspicien erhalten hat, in die Stadt, so 

werden dieselben für die Genturiateomitien ungültig, insofern 

sie nicht bei Ueberschreitung des Pomoeriums bei der Rück- 

kehr zum Gampus durch eine bestimmte Geremonie wieder er- 

neuert werden °°). Eine solche Geremonie war gleicher Weise 

zu beobachten, wenn der Magistrat direkt von dem Beobach- 

tungsorte zu den saeptıs gehend, über die amnis Petronia, 

einen Bach von jetzt unbekannter Lage, schritt 55). Denn der 

Uebergang über ein Wasser hebt die Auspicien auf, wenn nicht 

ein gewisser Ritus dabei beobachtet wird 95). 

288) Varro de L. L. V, 32, 142. postmoerium — quo auspicia 
urbana finiuntur. Diess ist das ius pomoerü, von welchem Cicero de 
div. 11, 35,75. redet. Vgl. Varrode L.L. VI. ὃ. 53: Gell. XIII, 14. 
Serv. ad Aen. VI, 197. 

89) Cie. de nat. d.1I, 4, 11. Post autem ex provineia litteras 

ad collegium misit (Ti. Gracchus), se, eum legeret libros, recordatum 
esse, vitio sibi tabernaculum eaptum fuisse hortos Scipionis, quod, 
eum pomoerium postea intrasset habendi senatus causa, in redeundo, 

cum idem pomoerium transiret, auspicari esset oblitus. ©. Müller, 
Etrusk. ll. S. 148. will hortos spieionis lesen, da die horti Scipionis 

ganz unbekannt sind. Es ist mir auch unzweifelhaft, dass für diese 
Beobachtungen ein bestimmier Ort vorhanden war. Dass derselbe ausser- 
halb der Stadt lag, sagt Plutarch. Marcell. 5. ausdrücklich. Vergl. 
Cie. de div. I, 17, 33. Qui (Ti. Graechus) guum tabernaculum vitio 
cepisset imprudens, quod inauspicato pomoerium transgressus esset, 
comitia consulibus rogandis habuit. ad Q. fratr. II, 2. Val. Max. 
1,1,3. Indessen ist die zuerst angeführte Stelle nicht so zu verstehen, 
als hätte Graechus noch einmal die spectio anstellen müssen, was der 
Tageszeit wegen schon unmöglich war, sondern das auspicato pomoe- 
rium transire bezieht sich auf einen Ritus, ähnlich dem peremne auspi- 
cari, worüber die folgende Anmerkung. 

90) S. Th. I. 5. 629. Fest. p. 250". Peironia amnis est in Tibe- 
rim profluens, quam magistratus auspicato transeunt, eum in Campo 
quid agere volunt. (Quod genus auspieii peremne vocatur. Ueber den 
Ritus selbst Serv. ad Aen. IX, 24. Locus autem iste dietus est seeun- 
dum augurum morem, apud quos fuerat consuetudo, ut, si post 
acceptum augurium ad aquam venissent, inelinati (aquae) haurirent 
exinde (et) manibus et fusis preeibus vota promitterent, ul visum per- 
severaret augurium, quod aquae interressu disrumpitur. Die Petronia 
mit den pontes in Verbindung zu bringen, über welche das Volk zur Ab- 
stimmung sehritt, ist reine Willkür. Festus spricht nur von Magistra- 
ten, die über das Flüsschen gehen. Vgl. Röper, Zucubr. Pontificalium 
prim. p. 17. n. 54. 

91) Festusp. 245°. Peremne dieitur auspicari, qui amnem aut 
aquam , quae ex sacro oritur,, auspicato transit. Von seiner Zeit klagt 

Statt dieser auspicia ex avibus sind nun zunächst für den 

Zweck des Rrieges, in welchen der Augur nicht mitzog, die 

auspieia pullaria oder auspicia ex tripudiis eingeführt wor- 

den 2%), die in der Art angestellt wurden, dass Hühner, in 

einem Räfıg vom pullarius mitgeführt und zum Fressen aus 
demselben gelassen wurden. Fressen sie so gierig, dass ihnen 

eine offa pultis (ein ihnen vorgeworfener Mehlkloss) 33) aus 

dem Schnabel fiel, so war diess ein günstiges Zeichen (tri- 

pudium sollistimum) 53): wollten sie nicht fressen ®) oder 
aus dem Käfig kommen ”) oder liefen sie gar fort”), ein 

Cie. de div. II, 36, 76. I/taque nec amnes transeunt auspiecato , nec 
tripudio auspicantur. De nat.d.1I, 3,9. Itaque mazimae rei publi- 
cae partes, in his bella — — nullis auspieiis administrantur, nulla 
peremnia servantur. 

292) Beispiele bei Liv. VIII, 30. IX, 14. X, 40. Cic. de div.], 
35, 77. u.öft. Vgl. die lückenhafte Stelle der veronesischen Scholien zum 
Virgil in H. Keil, M. Valerii Probi commentarius. Halle 1848. p. 104. 
Sabidius commentar. All. (vers. Salior. Vt in exercitu — m imp.) — 
umque erat in tabernaculo in sella sedens auspicabatur coram exercitu 
pullis 6 cavea liberatis — — cum eircum sellam suam — — (nuntiato 
a — pullum) — — — mum quisqu — tripudi — — ntia. Silentio deinde 
Jacto residebat et dicebat: equites et pedites nomenque Latinum — les 
cincti armati paludati — — — eslis secuti — dum sinisterum solisti- 
mum quisquis vestrum vider — — deinde — — nuntiato diceba — uti 
placet a legionibus (invocarentur) faciantque quod (ipse sperabit r — ὁ 
imp) fidemque m — ducat salutareque siet, viros voca proelium ineant. 
Deinde exercitu in arcem educto iterum — tur. Interim ea mora ute- 
bantur, qui testamenta in procinctu facere volebant. 

93) S. die lückenhafte Stelle Festus p. 245. Heyne ad Virg. 
Aen. VI, 420. 

94) Fest. p. 363 b. Tripudium (cernitur in auspi)eiis in exulta- 
tione tripudant(ium pullorum, dietum) a terra pavienda, nam pavire 
est ferire, a quo pavimenta. Id. p. 298b. Sollistimum Ap. Puleher in 
Auguralis diseiplinae I. I. ait esse tripudium, quum avi excidit ex 
ore, quod illa fert (nach Müllers Emendation). Ueber die Etymologie 
dieser Ausdrücke 5. Moser adCic. de div. II, 34. Döderlein, Syn. VI, 
p- 376. leitet fröipudium von terra und pedare(nndär), solistimum p. 340. 
von solum und στιβεῖν ab. Eine Abbildung eines solchen auspieium pul- 
larium nach einem alten Monumente bei Graev. thes. V. p. 323. 

95) Liv. VI, 41. Quid enim est, si pulli non paseentur, si ex 
cavea tardius exierint? Οἷς. de nat. d. II, 3, 7. P. Claudii belle 
Punico primo temeritas, — qui — quum cavea liberati pulli non pasce- 
rentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent. 
Val. Max. I, 4,3. Liv. epit. XIX. Suet. Tib. 2. Liv. XLI, 18. 
SiliuslItal. V, 59. 

96) Plut. Ti. Gracch. 17. 

97) Suet. Galb. 18. Iul. Obsequens 83. 
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ungünstiges. Diese Art des Auspiciums war kurz, und man 

hatte den Erfolg in der Hand, wie man wollte; es war, wie 

Cicero sagt, ein coactum auspicium 5). das eben deswegen 

in späterer Zeit die Beobachtung er avibus ersetzen musste, 

und gewiss, vielleicht von Anfang an, bei Tributeomitien ®°) 

sodann aber auch, wie es scheint, bei den Genturiatcomitien 

- 
7 

zur ausschliesslichen Anwendung gelangte 395), übrigens aber 

ebenfalls im Templum nach Mitternacht, und nur im Fall des vor- 

her zu beobachtenden silentium angestellt werden durfte '). 

Was nun endlich die dritte Art der Auspicien, die de 

coelo betrifft, von welchen wir bei Dionys. 11,5. eine aus- 

führliche Beschreibung haben, so wurden diese zwar nicht zum 

Zweck der CGomitien angestellt, erscheinen aber häufig als ein 

Hinderniss derselben, und zwar in der Weise, dass nicht das 

Ergebniss der Beobachtung, sondern die Beobachtung selbst, 

gleichviel wie sie ausfällt, die Comitien hindert. Es genügt, 

dass ein Magistrat erklärt, er habe den Himmel beobachtet ?) 

298) Cie. de div. I, 15, 27. 28. Nam nostri quidem magistratus 
auspieiis utuntur eoactis. Necesse est enim, offa objecta, cadere fru- 
stum ex pulli ore, quum paseitur. Quod autem seriptum habetis tri- 
pudium fieri, si ex ea quid in solum ceeiderit, hoc quoque, quod dixi 
eoaetum, tripudium sollistimum dieitis. Ibid. II, 34, 72. Attulit 
inquit, in cavea pullos is, qui ex eo ipso nominatur pullarius. Hae 
sunt igitur aves internunliae lovis: quae pascantur nee ne, quid refert? 
Nihil ad auspieia: sed quia, quum pascuntur,, necesse est, aliquid ex 
ore cadere ei terram pavire, terripavium primo, post terripudium 
dietum est: hoc quidem iam tripudium dieitur. (Quum igitur offa ceei- 
dit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium sollistimum nuntiatur. 
Ib. 35, 73. Ergo hoc auspieium divini quidquam habere potest, quod 
tam sit coactum et expressum? (Juo antiquissimos augures non esse 

usos, argumento est, quod deeretum collegii vetus habemus, omnem 
avem tripudium facere posse. Nune vero inclusa in cavea et Juame 

enecta si in offam pulltis invadit, et si aliquid ex eius ore cecidit, hoc 
tu auspieium, aut hoc modo Romulum auspicari solitum putas ? : 

99) Plut. Ti. Graech. 17. “μα δ᾽ ἡμέρᾳ παρῆν ὃ τὰς ὄρνιϑας 
αἷς διαμαντεύονταε, κομίζων. wo von den letzten Tributcomitien des 
Gracchus die Rede ist. 

Υ 300) Serv. ad Aen. VI, 198. Nam Romani moris fuit, et in comi- 
tiis agendis et in bellis gerendis pullaria captare auguria. 

1) Plut. Ti. Gracch. 17. Cie. de div. Il, 34, 72. (S. Anm. 129.) 

Liv. X, 40. Tertia vigilia noetis — Papirius silentio surgit, et pulla- 
rium in auspieium mittit. 

2) Cie. in Vatin. 6, 15. Secundum ea quaero — num quando 
tibi moram attulerit, quominus coneilium advocares legemque ferres, 

a τὰ 

oder er werde den Himmel beobachten 3935), um den Tag für 

die Volksversammlung unbrauchbar zu machen. Man hat den 

Grund dieser Wirkung des servare de coelo darin finden wol- 

len, dass, so lange beobachtet wird, der Erfolg der Auspicien 

unsicher und somit eine Verhandlung nicht möglich ist‘) ; alleın 

das servare de coelo geht nur auf eigentliche Auspicien,, die 

nach Mitternacht, am Beobachtungsorte,, und nur ein - für alle- 

mal, nicht während der Comitien beobachtet werden Ἴ: es ist 

quod eo die scires de coelo esse servatum ? Ib. 7, 17. Numquam post 

urbem eonditam seias tribunum plebis egisse cum plebe, quum consta- 

ret, servatum esse de coelo? pr. dom. 15, 39. Negant fas esse, agi 

cum populo, quum de coelo servatum sit. Quo die de te lex curiala 

lata esse dicalur, audes negare de coelo esse servatum? Adest — M. Bi- 

bulus: hune consulem illo ipso die contendo servasse de coelo. Ib. 40. 

te interrogante augures responderunt, quum de coelo servatum sit, 

cum populo agi non posse: tibi M. Bibulus quaerenti, se de coelo ser- 

vasse respondit. ad Att. Il, 16, 1. Bibulus de coelo tum servasset 

neene, sibi (Pompeio) quaerendum non fuisse. De har. resp. 23, 48. 

303) Cie. ad Att. IV, 3. Proseripsit Milo, se per omnes dies comi- 

tiales de coelo servaturum. Dio Cass. XXXVIII, 13. πολλοὶ TEOENNY- 

γελλον ὡς καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην μαντευσόμενοι. Deswe- 

gen heisst es im Jahre 57 als Cicero zurückberufen werden soll: Cic. 

pro Sext. 0], 129. Deeretum in euria — ne quis de coelo servaret. 

was p. red. in Sen. 11, 27. so ausgedrückt ist: Deerevistis, ne quis ulla 

ratione rem impediret. in Pison. 15, 35. De me Senatus ita decrevit, 

— ut, si quis impedisset reditum meum, in hostium numero putaretur. 

so dass man sieht, das servare de coelo ist an sich ein Mittel, die Comi- 

tien zu verhindern. 

4) Mascov.a.a. 0. IV, 6. p. 40. 

5) Die Hauptstelle über den ganzen Gegenstand, welche zuerst 

Rubinol. 8.77. genügend erklärt hat, ist bei Dio Cass. XXXVIN, 13. 

τῆς γὰρ μαντείας τῆς δημοσίας ἔκ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν 

(ὥςπερ εἶπον) ποιουμένης, τὸ μέγιστον κῦρος ἡ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἶχεν" 

οὕτως, ὥςτε τὰ μὲν ἄλλα οἰωνίσματα πολλὰ καὶ καϑ' ἑχάοτην πρᾶξιν, 

ἐκεῖνο δὲ ἐςάπαξ ἐπὶ πάσῃ τῇ ἡμέρᾳ γίγνεσθαι" τοῦτο δὲ οὖν ἰδιώτατον 

ἐν αὐτῷ ἣν, καὶ ὕτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἢ ἐπέτρεπε πραχϑῆναί 

τινα, καὶ ἐγίγνετο, μηδενὸς ἔτι καϑ᾽ ἕκαστον οἰωνίσματος ἐπαγομένου" ἢ 

ἐκώλυε καὶ ἀνεχειρίζετό τε τὰς δὲ τοῦ δήμου διαψηφίσεις πάντως ἐπι- 

σχεῖν. (ἃ. ἢ. diess, ἀ855 sie für den ganzen Tag galten, war das Eigen- 

thümlichste dabei, und ausserdem, dass sie bei allen andern Dingen 

etwas vorzunehmen erlaubten und günstig waren, obne dass bei jeder 

einzelnen Handlung eine Vögelschau angewendet wurde, oder aber dass 

sie etwas verhinderten und anfschoben; dass sie dagegen die Abstim- 

mung des Volks auf jede Weise [wie sie auch ausfieleu ] verhinder- 

ten.) καὶ ἦν πρὸς αὐτὰς ἀεὶ dıoonusia, εἴτε ἐναίσιον site ἐξαίσιον ἐγέ- 

vsto. (ἃ. h. und dieses augurium de coelo galt immer für ein 

unglückliches Zeichen [s. über diese Bedeutung von dıoonusia Ru- 

bino p. 78.] gleichviel wie es ausgefallen war.) καὶ τὸ μὲν αἴτιον τῆς 

νομίσεως ταύτης οὐκ ἔχω φράσαι, γράφω δὲ τὰ λεγόμενα. ᾿Επεὶ οὖν πολ- 
> 

hot, ἐμποδίζειν ἢ νόμων ἐςφορὰς ἢ ἀρχόντων καταστάσεις ἐς τὸν δῆμον 
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bereits geschehen, wenn die Gomitien beginnen (5. Anm. 296.), 

und muss vor Anfang derselben angekündigt werden °%), so 

dass also an eine Beobachtung des Himmels während der Co- 

mitien nicht zu denken ist. Andrerseits hat man gemeint, die 

Ankündigung des Magistrats, se servaturum de coelo, sei ganz 

gleichbedeutend mit der ebenfalls vorkommenden Massregel, 

dass feriae indieuntur ”); allein nicht nur wird dieses beides 

immer unterschieden ®), sondern es fehlt auch bei dieser An- 

sicht der Nachweis, dass und wie durch das servare feriae 

entstehen. Die Sache scheint vielmehr so zusammenzuhängen. 

Man muss vor allen Dingen festhalten, dass bei der Beobach- 
tung de coelo bestimmte Zeichen erbeten werden (impetriun- 

tur) °), und zwar Blitze von rechts nach links 19) hin. Auch 

ἐξαγομένας βουλόμενοι, προεπήγγελλον ὡς καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην μαντευσόμενοι, ὥςτε μηδεμίαν ἐν αὖ τῇ κύρωσιν τὸν δῆμον σχεῖν, 
φοβηϑεὶς ὁ Κλώδιος x. r. λ. 

306) Cie. Phil. II, 32, 81. Quisquamne divinare potest, quid 
vitii in auspielis futurum sit, nisi qui de eoelo servare constituit? 
Quod neque licet comitiüis per leges, et si qui servavit, non comitüs ha- 
bitis, sed priusquam habeantur, debet nuntiare. 

7) Ferrat. ep. Ill, 2. p. 148. Servare de eoelo non erat obser- 
vare, an aliquod adversum augurium contingeret, sed declarare, diem 
illum esse festum et die festo agere cum populo non licere. Vergl. 
Anm. 226. 

8) Ferratius beruft sich darauf, dass, während Suet. Caes. 
20. vom Bibulus zwei Mal sagt, er habe dem Caesar obnuntiirt, Dio 
Cass. XXXVIll, 6. diess so ausdrückt, ἑερομηνέαν ἐς πάσας ὁμοίως τὰς 
λοιπὰς τοῦ ἔτους ἡμέρας — προηγόρευσε. Hieraus ist aber nur zu schlies- 
sen, dass beide Nachrichten differiren. Denn auch Dio Cassius hat für 
das servare de coelo die entsprechende Formel ἐκ τοῦ οὐρανοῦ μαντεύε- 
σϑαι, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γιγνόμενα παρατηρεῖν (beides XXXIII, 13.). Das 
ferias indicere ist eioe ähnliche, in der Wirkung allerdings gleiche 
Maassregel, die ebenfalls oft angewendet wurde. So entzog im Jahre 
698 —56 der Consul Marcellinus dem Tribunen L. Caninius Gallus die 
Comitialtage durch Erneuerung der feriae Latinae. Cic. ad 0. fr. II, 
6,4. Drumanı Il. 8. 539. Häufiger noch wurden willkürliche feriae 
angeseizt. Macrob. Sat. I, 16. p.277. Imperativae (feriae) sunt, quas 
consules vel praetores pro arbitrio potestatis indieunt. Beispiele Εἰς. 
ad ἴδηι. VIll, 11,1. Drumann II, 541. V, 203. VI, 161. 

9) S. Anm. 275. 

10) Paul. Diac. p. 64. Coelestia auguria vocant, quum Sulminat 
aut tonat. Ein auspicium de coelo ist immer ein Blitz. Liv. XL, 59. 
Deshalb unterscheidet Lucan. VI, 423. quis prodat aves, quis fulgura 
coeli Servet? Ueber das ganze Verfahren 5. Dionys. Il, 5. Ὡς de κἀκεί- 
vos ἦν βουλομένοις, προειπὼν ἡμέραν, ἐν ἡ διαμαντεύεσϑαι περὶ τῆς 
ἀρχῆς ἔμελλεν, ἐπειδὴ καϑῆκεν ὁ χρόνος, ἀναστὰς περὶ τὸν ὄρϑρον ἐκ τῆς 
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bei dem augurium pullarium sieht sich der Beobachtende am 

Himmel um, aber nur um zu sehen, ob silentium sei. Diess 

aber ist nicht das servare de coelo, wie es zum Unterschiede 

von den vier anderen Arten der Auspicien bezeichnet wird, 

und könnte höchstens uneigentlich so genannt werden 3.2). 

Weil nun der Blitz, in dieser Beobachtung das erbetene Zei- 

chen, für die Comitien ein unbedingtes Hinderniss ist (s. Anm. 

277.), so kann diese Beobachtung nicht nur nie zum Zweck 

der Comitien angewendet werden , sondern hindert auch, wenn 

sie aus andern Gründen, z. B. einer Inauguration wegen, an 

Comitialtagen mit Erfolg angestellt wird, die Versammlung 

des Volkes (Rubino 1. S. 74. 363.). Darum, pflegt sie auch 

ohne den Zweck der ÖObnuntiation angekündigt zu werden 

(s. Anm. 310.), weil im Fall des Gelingens des Auspiciums 

die Volksversammlung nicht gehalten werden kann. kündigt 

aber ein Magistrat vor Beginn der Comitien an, se servasse 

de coelo, so hat diess immer den Sinn, er habe mit Erfolg 

beobachtet 12), d. h. er habe den Blitz gesehen, und Cicero 

σκηνῆς προῆλϑεν. στὰς δὲ ὑπαίϑριος ἕν καϑαρῷ χωρίῳ καὶ προϑύσας ἃ 
νόμος nv, εὔχετο Ai TE βασιλεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς, οὺς ἐποιήσατο τῆς 
ἀποικίας ἡγεμόνας, εἰ βουλομένοις αὑτοῖς ἐστε βασιλεύεσϑαι τὴν πόλιν 
ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, σημεῖα οὐράνια φανῆναι καλά, Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ἀστραπὴ 
διῆλϑεν ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιά. 

311) So braucht den Ausdruck Lucan. V, 375. wo er die unter 
Caesar zu einer leeren Form gewordenen Comitien schildert. Nec coelum 
servare licet, tonat augure surdo Et laetae iurantur aves, bubone 
sinistro. nach welcher Stelle der Augur selbst hätte vor den CGomitien 
den Himinel beobachten sollen. Im Allgemeinen ist durchaus falsch, was 
Gruchius p. 387». sagt: Erat autem servare de coelo, attenlius circum- 
spiciendo observare, num qua parte coeli aliquid se ostenderet, unde 
divinationem accipere posset; und p. 591 *. irrt er wieder, indem er das 
servare de coelo ausschliesslich bei den Gomitien anwenden lässt. 

12) Auch Rubino Ϊ. 5. 74. Anm. 2. hebt hervor, dass die auspicia 
de coelo einen Gegensatz zu allen andern Auspicien bilden, und sich bloss 
auf Blitze beziehen. Wenn derselbe aber sagt, das servare de coelo be- 
deute nicht, Blitze wahrnehmen, sondern sie nur aufsuchen, so ist diess 
zwar dem Wortlaut der Formel angemessen, zur Erklärung der Wirkung 
dieser Beobachtung aber nicht ausreichend. Treffend dagegen sagt der- 
selbe 8. 81. Anmerkung: ‚‚Es ist bemerkenswerth, dass die bedeutenden 
Hindernisse, welche sich aus dem servare de coelo für politische Ver- 
handlungen ergeben mussten, erst am Ende der Republik, bier aber in 
so zahlreichen Beispielen hervortreten, dass sie beinahe den Gang der 
Staatsgeschäfte in Stocken zu bringen drohten. Dieses beweist nicht, 
dass früher andere Grundsätze herrschend waren, sondern dass man erst 
damals mit offener Stirn religiöse Institute zu blossen Chicanen benutzte.‘* 
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sagt daher ganz ın demselben Sinne Phil. II, 38, 99. Cur 

aulem ea comilia non habuisti? an quia tribunus plebis sini- 

strum fulmen nuntiabat? d. h. er habe den Himmel beobachtet 

und den günstigen Blitz gesehen. Dass das Resultat jedesmal 

eintrat und die Beobachtung nie erfolglos war, lag darin, dass 

in späterer Zeit, in welcher von dieser Art der Obnuntiation 

besonders Gebrauch gemacht wurde (5. Anm. 312.), überhaupt 

nur noch die Form beibehalten war, und jedesmal von dem 

Beobachtenden günstig nuntiirt wurde, es mochte nun ein Zei- 

chen sich zeigen oder nicht 3.3). 

Aus diesen Bemerkungen ergiebt sich für die schwierige 
und noch sehr unklare Lehre von der Obnuntiation ein drei- 
facher Aufschluss. Zuerst, was den Augur betrifft, so steht 

diesem die Obnuntiation nur zu gegen den Magistrat, für den 
er die spectio ausübt, nicht aber gegen einen andern; zweitens 
aber, wenn ein Magistrat dem andern obnuntiirt, so ist zu 
unterscheiden, in Folge welcher Auspicien diess geschehen 
kann; denn die Auspieien der verschiedenen Magistrate sind 
weder dem Ritus '‘) noch der Geltung nach gleich, sondern 
ihre Wirkung ist in Rollisionsfällen nach dem Range der Magi- 
strate verschieden; es giebt auspieia maxima und minora 15). 
Die ersten kommen den Rönigen, in der Zeit der Republik den 
Consu!n, Dictatoren,, Interreges und Consulartribunen , sowie 

313) Cie. dediv. Il, 34, 72. 35, 74. Jam de coelo servare non 
ipsos censes solitos, qui auspicabantur? Nune imperant pullario,, ülle 
renuntiat. Dionys. Il, 6. διέμεινέ rs μέχρε πολλοῦ φυλαττόμενον ὑπὸ 
Ῥωμαίων τὸ περὶ τοὺς οἰωνισμοὺς νόμιμον — —, πέπαυται δ᾽ ἐν τοῖς 
καϑ᾽ ἡμᾶς χρόνοις" πλὴν οἷον εἰκών τες αὐτοῦ λείπεται τῆς ὁσίας αὐτῆς 
ἕνεχα γενομένη" ἐπαυλίζονταε μὲν γὰρ οὗ τὰς ἀρχὰς μέλλοντες λαμβάνειν, 
καὶ περὶ τὸν ὄρϑρον ἀνιστάμενοι ποιοῦνταί τινας εὐχὰς ἐπαίϑριοι" τῶν δὲ 
παρόντων τινὲς ὀρνιϑοσχόπων μισϑὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φερόμενοι (er 
meint die pullarii) ἀστραπὴν αὐτοῖς μηνύειν φασὶν ἐκ τῶν ἀριστερῶν τὴν 
οὐ γενομένην. Οἱ δὲ τὸν ἐκ τῆς φωνῆς οἰωνὸν λαβόντες, ἀπέρχονται τὰς 
ἀρχὰς παραληψόμενοι, οὗ μὲν αὐτὸ τοῦϑ᾽ ἱκανὸν ὑπολαμβάνοντες εἶναι. 
τὸ μηδένα γενέσϑαι τῶν ἐναντιωμένων τε καὶ κωλυόντων οἰωνῶν" οἱ δὲ 
καὶ παρὰ τὸ βούλημα τοῦ ϑεοῦ κωλύοντος. 

14) Schol. Ambros. in Cie. Catil. IV. p. 369 Or. Quum omnes 
magistratus auspicato crearentur, tum mazime consules certorum 
auspieiorum ritu designabantur. Gell. XIII, 15. Censores aeque non 
eodem rogantur auspieio atque consules et praetores. 

15) Gell. 1.1. Maiora autem dieuntur auspieia habere, quia eo- 
rum auspicia magis rata sunt quam aliorum. 

πον ἮΝ 

den aus dem Consulate abgetrennten Würden, der Praetur und 

Censur 3'%), zu, obwohl sie bei den Gensoren wieder eigen- 

thümlicher Art waren, so dass sie mit den consularischen nicht 

collidirten; bei den Praeteren aber den consularischen Auspi- 

cien in gewissen Beziehungen nachstanden '?). Die minora 

auspicia aber haben magistratus minores, namentlich die Aedı- 

len und Quaestoren, und diese sind im Zusammentreffen mit 

den maiora ohne Wirkung 15). Dergleichen feste Bestimmun- 

gen waren , so wie in Betreff des Oberbefehls im Kriege , so bei 

gleichzeitigen Berufungen des Volkes durch verschiedene Ma- 

gistrate von Wichtigkeit, und es galt die Regel, die Messala 

bei Gell. XIH, 15. angiebt: Corsul ab omnibus magistrati- 

bus οἱ comitialum et concionem uvocare potest. praetor ei 

comitiatum et concionem usquequaque avocare polest, nisi 

a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec 

concionem avocare possunl. Ea re, qui eorum primus vocat 

ad comitiatum, is recte agit: quia bifariam cum populo agi 

non potest‘”). Aber nicht nur für den Fall einer doppelten Be- 
rufung des Volkes trat ein solcher Konflikt ein, sondern, da 

jeder Magistrat die Auspieien nicht für sich, sondern für den 

Staat befragte,, so konnte jeder die von ihm angestellten Auspi- 

cien auch auf die Handlung eines andern Magistrates geltend 

machen, und wenn seine Beobachtung ungünstig ausfiel, durch 

die Anzeige des ungünstigen Ausfalls (obnuntiatio) die Unter- 

nehmung hemmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

auch hier das angeführte Prinzip über die verschiedene Wir- 
kung der Auspicien galt 59), dass also der Gonsul dem Gon- 

316) Gell. 1.1. Jdeoque neque consules aut praelores censoribus, 
neque censores consulibus aut praeloribus lurbant aut retinent auspi- 
cia. At censores inler se; rursus praetores consulesque inter se et vi- 
liant et obtinent. 

17) S. oben Anm. 162. 170. 

18) 66}. 1. 1. 

19) Wenn zwei Consuln bei dem Heere sind, so gelten dessen Au- 
spiecien, der an dem Tage den Befehl führt. Liv. XXVIII, 29. quoniam 
— — eo die, quo pugnatum foret, ejus forte auspicium fuisset. 

20) Gell. XIII, 15. at censores inter se, rursus praetores consu- 
lesqug inter se et vitiant et obtinent. Val. Max. Il, 8, 2. Age deinde, 
inquit Calatinus, si diversa auspicia accepissetis (nämlich der Consul 
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321 a T sul ***), der Gonsul dem Praetor obnuntiirt,, nicht aber der nie- 

dere Magistrat dem höheren. 
Anders verhielt es sich jedoch (und diess ist der dritte 

Punkt) mit dem servare de coelo, welches die Comitien immer 
verhindert, sei es, dass ein Consul ??) oder Praetor 2?) oder 
ein niederer Magistrat 53) zu irgend einem Zweck diese Beob- 
achtung anstellt. Diess ist die gewöhnlichste Art der Obnuntia- 
tıon, welche bei dem grossen Einfluss religiöser Bedenken auf 
ac VunllL 25 ἊΨ 8 2 das Volk *°) von den Optimaten, denen das Recht der spectio 

allein zustand, zu einem unbeschränkten Mittel der Regierung 
26 . .. Γ᾿ ᾽ .. . benutzt ?°), und in der höchsten Zeit ihrer Blüthe , d. h. in der 

Lutatius und Praetor Valerius) cujus magis auspieio staretur? Ilem 
upondit Valerius: Consulis. Die Tribunen obnuntiiren den Consuln 
nie aus den gewöhnlichen Auspicien, z. B. ex {ripudio, sondern nur 
2 das servare de coelo, worüber gleich unten. 5. Rubino. S. 77. 
om. 4. 

321) Liv. XXII, 42. Paullus, quum ei sua sponte eunctanti pulli 
quoque auspieio non addixissent, obnuntiari iam efferenti porta signa 
collegae iussit. 

22) Cie. Phil. II, 33, 83. consul consuli obnuntiasti. Suet. 
Caes. 20. Obnuntiantem eollegam (den Consul Bibulus) armis foro 
expulit. Vgl. Drumanı Ill. S. 204. 

ἧς 23) Cie. pr. Sext. 36, 78. Nam si obnuntiasset Fabrieio (er war 
trib. pl.) 15 praelor, qui se servasse de coelo dixerat, accepisset res- 
publica plagam, sed eam quam acceplam gemere posset. 

2% is ὦ an 5 ; = Diess geht hervor aus Gell. ΧΗΙ, 15. In edieto eonsulum, 
quo edicunt, qui dies comitüs cenluriatis futurus sit, seribitur ex ve- 
Pe » . “ 7 ’o "6 > 5 

᾿ 
tere forma perpetua: Ne quis magistratus minor de eoelu servasse velit. 

Σ u Polyb. VI, 56, 6. Meyiornv δέ μοι δοκεῖ διαφορὰν ἔχειν τὸ ᾿ ᾿ Ἔ ᾿ x 92793 "»" τ’ fer . Ἢ " . τῶν Ῥωμαίων πολίτευμα 790° τὸ βέλτιον ἐν τῇ περὶ ϑεῶν διαλήψει 
μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὀνειδιζόμενον 
Er πράγματα, ἀλέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν. ᾿Επὶ τοσοῦτον γὰρ ἐκ- 
τετραγῳθητα ὶ 97) v > μέρος ᾿ αὐτοῖς εἰ 3 

ρ (hi as καὶ παρξιθηκτάε τοῦτο τὸ μέρος παρ᾽ αὐτοῖς εἷς τε τοὺς 
τα ἱ ᾿- βίους καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ὥςτε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολὴν 

καὶ - ξ er rn Zu Ἵ ᾽ nv > - 2 ᾿ \2 “ ὟΣ Zu a δόξειεν ἂν πολλοῖς eivaı ϑαυμάσιον. ἐμοί γε μὴν δοκοῦσι τοῦ πλή- 
ϑους χάριν τοῦτο πεποιηκέναι. 

‚ καί 
τοῦτο συνέχειν τὰ 

26) Cie. de div. Il, 33, 70. Retinetur autem et ad opinionem vulgi et ad magnas utilitates reipublieae mos, religio, diseiplina sus augurum, collegii auetoritas. Ibid. 35, 73. quod quidem insti- futum reipublicae causa est, ut comitiorum vel in iudieris populi, vel in iure legum vel in ereandis magistratibus prineipes eivitatis essent interpretes. 11,18, 43. de legg. Il, 19, 43. de rep. II, 10, 17. haec egregia duo firmamenta reipublicae — auspicia et senatum. f e 1 egg- 
ll, 12, 30. 91. 13, 32. Diese Stelle beginnt: Quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet, sed etiam ad eivitatis statum. — "Con- £inet enim reipublicae consilio et auetoritate optimatium semper popu- 
lum indigere. 

ci A ne 

Zeit vor den Gracchen durch die leges Aelia und Fufia 327) 

(um das Jahr 598 — 156), wie es scheint, besonders zum 

Schutze gegen die Tribunen 5) gesetzlich geregelt wurde. In 
welcher Weise, wissen wir nicht; da indess die Tributcomitien 

anfänglich ohne Auspicien, hernach aber mit geringeren ange- 

stellt wurden, so ist anzunehmen, dass die Obnuntiation sich 

anfänglich nur auf die Centuriatcomitien bezog, ohne die Tri- 

butcomitien zu stören, und dass sie eben durch diese Gesetze 

auf die letzteren ausgedehnt wurde. Seit dieser Zeit finden 
wir, dass die Tribuhen einerseits zwar auch neben ihrem Inter- 

cessionsrecht von der Obnuntiation häufig Gebrauch machen 5), 

327) Ueber diese Gesetze 5. Ferratius epp. (Venetiis 1738. 4lo.) 
ill, 1. den Baiter im Index legum nicht benutzt hat. Dass es zwei ver- 
schiedene Gesetze waren, geht hervor aus Cic. de provv. cons. 19, 
46. legem Aeliam manere, legem Fufiam non esse abrogatam. de har. 
resp. 27, 58. Sustulit duas leges, Aeliam et Fufiam. in Vat. 2, 5. 
7, 18. legem Aeliam aut Fufiam. cf. 9, 23. pr. Sext. 15, 33. in 
Pison. 5, 10. quas leges. Die lex Aelia kommt allein vor pr. Sext. 
53, 114. ad Att. II, 9., die Fufia ad Atı. IV, 16. Ueber Zeit und 
Urheber der Gesetze ist nichts bekannt, als was Cic. in Pison. 5, 10. 
sagt: Centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus. Er sagt 
diess vom Jahre 696—58, woraus Pighius auf das Jahr 598 = 156 ge- 
schlossen hat, so dass prope centum 98 Jahre wären. Dass die Gesetze 
vor die Zeit der Gracchen fallen, geht aus Cic. in Vat. 9,23. hervor; dass 
sie von Tribunen und beide zugleich gegeben sind, wie Rein in Pauly’s 
Realencykl. IV, 957. nach Pigbius annimmt, ist ganz unbezeugt; die lex 
Aelia, die immer zuerst genannt wird, scheint etwas älter zu sein. 
S. Ferratiusa.a.0®.p. 141. Der Inbalt derlex Aelia war, dass die 
Magistrate an Comitialtagen de coelo servare und obuuntiiren konnten. 
Ascon. in Pison. p. 9. Obnuntialio enim, qua pernieciosis legibus re- 
sistebatur, quam Aelia lex cunfirmaverat, erat sublata (durch Clodius). 
Gie. deprovv. cons. 19, 40. Quare aut vobis statuendum est, legem 
Aeliam manere, legem Fufiam non esse abrogatam, non omnibus fastis 
legem ferri licere; eum lex feratur, de coelo servari, obnuntiari, 
intercedere licere et ᾳ. s. pr. Sext. 15, 33. 

28) Cie. in Vatin. 7, 18. Simul etiam illud volo uli respondeas, 
cum te tribuno plebis esset etiamtum in republica lex Aelia et Fufia : 
quae leges saepenumero tribunieios furores debilitarunt et represserunt; 
— ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et consilium 
convocare? num quem ex omnibus tribunis plebis, quicunque seditiosi 
Suerint, tam audacem audieris fuisse, ut unquam contra legem Aeliam 
et Fufiam concilium advocaret ? Daher nennt Cicero diese Gesetze pro- 
pugnacula murique tranquillitatis alque otii (in Pison. 4, 9.) und 
mazime reipublicae salutares (de har. resp. 27, 58.). 

29) Der Tribun Milo obnuntiirt dem Consul Metellus im Jahre 
697—=517. Cie. ad Att. IV, 3, 4. Im Jahre 700-=54 obnuntirt der 
Tribun Muecius Scaevola an allen Comitialtagen, um die Consulwahlen zu 
verhindern. Cic. ad Att. IV, 16,7. Vgl. Drumanı III. S.6. Der 
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andererseits aber diesen Gesetzen entschieden entgegentreten, 

wie Vatinius beim Beginn seines Tribunats laut dagegen pro- 

testirt 3%), und Clodius im Jahre 696 —58 beide Gesetze auf- 

hob ®!), indem er das servare de eoelo an Gomitialtagen gänz- 

lich untersagte, wie es scheint, ohne nachhaltigen Erfolg, 

da wir die Obnuntiation noch später wieder in Wirksamkeit 

finden 32). 

Berufung und Verlauf der Comitien. 

Waren die Auspicien in vorgeschriebener Weise ange- 

stellt, so geschah die Berufung des Volkes selbst, und zwar 

in drei Abstufungen 33). Zuerst befahl der Gonsul in dem tem- 

Tribun Sextias obnuntiirt dem Consul Metellus. Cic. pr. Sext. 38, 83. 

Drumann Il. 5. 291. der Tribun Asprenas dem Antonius. Appian. 
B. C. Ill, 7. Drumann |. S. 159. Cie. ad Att. IV, 9. Sane velim 
scire, num censum impediant tribuni diebus vitiandis. Phil. Il, 38, 99. 
Cur ea comitia non habuisti? an quia tribunus plebis sinistrum ful- 
men nuntiabat ? 

330) Cie. in Vat. 6, 14. volo ut mihi respondeas — quae te tanta 
pravitas mentis tenuerit, — ul — initio tribunatus tui Senatui denun- 

tiaris, tuis actionibus augurum responsa atque eius collegii arrogan- 

tiam impedimento non futuram ? 

31) Cie. pr. Sext. 15, 33. Jöisdem consulibus (Pisone et Gabinio) 
— lata lex est, ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret ut lex 
Aelia, lex Fufia ne valeret. Ascon.p. 9. Cic.pr. Sext. 26, 56. de 
provv.cons. 19, 46. Dio Cass. XXXVIII, 13. ἐφήνεγκε (Clodius) 
μηδένα τῶν ἀρχόντων ἐν ταῖς ἡμέραις, ἐν αἷς ψηφίσασϑαΐ τι τὸν δῆμον 
ἀναγκαῖον εἴη, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γινόμενα παρατηρεῖν. 

32) Cie. Phil, II, 33, 83. sagt ausdrücklich: Nos enim nuntia- 
tionem solum habemus, consules et reliqui magistratus etiam spectio- 
nem. und Phil. I, 10, 25. Paratos habemus , qui intercedant, paratos, 
qui rempublicam religione defendant. was sich nur auf die Obnuntiation 
beziehen kann. Indessen erkennt doch Cicero das Verbot an. Phil. II, 
32, 81. quod neque licet per leges. 

33) Diess hat zuerst Huschke, Serv. Tull. S. 418. genau unter- 
schieden. Die Hauptstelle, aus welcher es hervorgeht, ist Varro de 
L. L. VI, 9. ὃ. 88. In Commentarüs consularibus seriptum sie inveni: 
Qui exercitum imperaturus erit, accenso dieit hoe: Calpurni,voca 
inlieiumomnes Quirites hueadme. Accensus dieit sie: Omnes 
Quirites, inlicium visite hucadiudices. (Οὐ. Calpurni, 
Consul dieit, voca ad conventionem omnes Quirites ἀπὸ ad 
me. Accensus dieit sie: Omnes Quirites, iteadconventionem 
huc ad iudices. Dein consul eloquitur ad exereitum: Impero qua 
eonvenitadcomitiacenturiata. 

ne A 

plum selbst 331) in älterer Zeit, wo die ganze Versammlung 

militärisch organisirt war, seinem accensus °°), später dem 

augur °°), das Volk zu berufen (inlicium vocare 37), viros 

vocare °°)), zu welchem Zweck auf der Burg und auf den 
Mauern das Horn geblasen wurde 33). Nur bei den Comitien, 

welche der guaestor parricidii berief, wurde die Versammlung 

334) So berichtet VarrodeL.L. VI, 9. ὃ. 86. wenigstens von den 
Gensoren. Nune primum ponam de Censoriis tabulis: Ubi noclu in lem- 
plum censurae auspicaverit atque de coelo nuntium erit, praeconi sie 
imperato ut viros vocet. (Quod bonum fortunatum felixque salutareque 
siet — — omnes (Quirites — — voca inliecium huc ad me. $. 87. Praero 
in templo primum vocat, postea de moeris item vocat. 

35) VarrodeL.L. VI, 9. 8. 88. 89. 

36) VarrodeL.L.V1,9. 8. 94. Hoc nune aliter fit atque olim, 
quod aug.ur consuli adest tum, cum exereitus imperatur, ac praeit, 
quid eum dicere oporteat. Consul auguri imperare solet, ut is inlieium 
vocel, non accenso aut praeconi; id inceptum eredo, cum non adesset 
accensus et nihil intererat, quoi imperaret. Der wahre Grund der 
Aenderung ist, dass accensus eine militärische Bedeutung hat (Huschke, 
Serv. Tull. S. 179. Anm. 103.) und dass mit dem Aufhören der bewaff- 
neten Versammlung sowohl der accensus als die centuriones bei den Co- 
mitien unnölbig wurden, 

37) S. Anm. 333. 336. Varro deL.L.\V1,9. 8. 94. Quare non 
est dubium, quin hoe inlicium sit, quom eireum muros itur, ut popu- 
lus inlieiatur ad magistratus conspectum , qui viros (so ist nach den 
Andeutungen der Handschrift zu lesen statt Müllers Conjectur Quirites) 
vocare potest in eum locum, unde vox ad concionem vocantis exaudiri 
possit. Paul. Diac. p. 114. Illieium dieitur, quum populus ad concio- 
nem elicitur, id est vocatur. p. 113. Inlieium vocare anliqui dieebant 
ad concionem vocare. 

38) S. Anm. 292. 334. Cie. denat. d. II, 3,9. nulli viri vocan- 
tur, ex quo in procinctu testamenta perierunt. Gell. XV, 27. tria 
enim genera testamentorum Suisse accepimus, unum, quod ealatis 
comitüis in populi concione fieret: alterum in procinetu, eum viri ad 
proelium faciendum in aciem vocabantur : tertium — Macrob. Sat. 
1, 16. p. 279 Bip. Sieut Varro in Augurum libris seribit in haec verba: 
Viros vocare feriis non oportet. So ist auch zu verstehen exereitus 
vocati bei Liv. I, 36. 

39) Varro deL.L. V, 16. 8. 91. Classicos a elasse, qui lituo 
cornuve canunl, tum cum classes comitiis ad comitiatum vocant. 1d. 
ΥΙ, 9. 8. 92. In eodem Commentario anquisitionis ad exiremum seri- 
ptum caput edieti hoc est: Item quod attingat qui de censoribus elas- 
sicum ad comitia centuriata redemtum habent, uli curent eo die, quo 
die comitia erunt, in Arce elassicus canat tum circumque moeros, et 
ante privati huiusce 7. Quinti Trogi scelerosi hostium (ἃ. ἢ. ostium) 
canat, et ut in Campo cum primo ἐμοὶ assit. Gell. XV, 27. curiata 
per lictorem curiatum calari, id est convocari, centuriata per corni- 
einem. Prop.IV, 1, 13. Buccina cogebat priscos ad verba Quirites. 
Sun im Lager ruft der Consul elassico ad concionem. Liv. VII, 36. 

ΠΕ 
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e rostris edicirt, dagegen der Angeklagte durch einen corni- 
cen, der vor der Thür des reus und auf der Burg das Signal 
blies, sowie durch einen Herold vorgeladen 339). Auf das 
Hornsignal versammelt sich das Volk in alter Zeit bewaffnet, 
wie zum Auszuge *') (daher die Ausdrücke ewercitum impe- 
rare, berufen, und remittere, entlassen, 42) und c/assis pro- 
eincta '°)), und erhält einen zweiten Befehl, zur concio 

340) Varro de L.L. VI, 9. ὃ. 90. Cireum moeros mitti solitus 
quomodo inliceret populum in eum locum, unde vocare posset ad con- 
cionem, non solum ad consules et censores, sed etiam ad quaestores, 
Commenlarium indicat vetus anquisitionis M. Sergii Mani filii quaesto- 
ris, qui capitis accusavit Trogum, in qua sie est: Auspicio orando sede 
in templo auspici, dum aut ad praetorem aut ad consulem mittas 
auspieium petitum. Commeet tum praeco, reum vocet ad te et eum de 
moeris vocet praeco: id imperare oporlet. Cornicinem ad privati ia- 
nuam et in Arcem mitlas, ubi canat. Collegam roges, ut comitia edi- 
cat de rostris u. s. w. Vgl. Senee. de ira Il, 16. Tae. Ann. II, 32. 
Plut. Ο. Graech. 3. und über die abweichende Nachricht dieser Stelle 
Geib, Criminalproe. 8. 128 fg. 

341) Dionys. IV, 84. ἐκέλευσεν (der Interrex) ἅπαντας ἥκειν εἰς τὸ 
πεδίον, ἔνϑα σύνηϑες ἦν αὐτοῖς ἀρχαιρεσιάζειν, ἔχοντας τὰ ὅπλα ἐν τάχει 
(lies ἐν τάξει, wie bei Xen. Anab. Il, 2,8. ἐν τάξεε ϑέμενοι τὰ ὅπλα). 
VII, ὅ9, συνήει δὲ τὸ πλῆϑος εἰς τὸ πρὸ τῆς πέλεως ἄρειον πεδίον, ὑπὸ 
τε λοχαγοῖς καὶ σημείοις τεταγμένον, ὥςπερ ἐν πολέμῳ. Liv.1, 44. Censu 
perfecto — edixit, ut omnes eives Romani, equites peditesque — in 
suis quisque eenturiis in campo Martio prima luce adessent. [δὲ in- 
structum exercilum omnem suovetaurilibus lustravit. 

342) Gell. XV, 27. centuriata aulem comitia intra pomoerium 
fieri ποίας esse, quia exereitum extra urbem imperari opörteat. Liv. 
AÄXXIX, 15. quum vexillo in arce posito comitiorum causa exereitus 
eduetus esset. VarrodeL.L. VI, 9. ὃ. 88.93.25. Festus p.290°% s.v. 
Remisso exereitu. Paul. Diac. p. 103. iusti dies dieebantur triginta, 
quum exereitus esset imperatus et vexillum in arce positum. Macrob. 
Sat.I, 16. p. 279 Bip. iusti sunt continui triginta dies, quibus exer- 
eilu imperato vexillum russei coloris in arce positum est. Plaut. 
Capt. 1, 2, 43. 

Huie illud dolet, 
Quia nune remissus est edundi exercitus. 
Nullumne interea nactus’s, qui posset tibi 
Remissum, quem dixi, imperare exercitum ? 

über welche Stelle 5. Gronov. Obss. I, 1. 

343) S. Anm. 292. 338. Gell. X, 15. ἔφιο Dialem flaminem vehi 
religio est. classem procinelam extra pomoerium, id est, exercitum 
armatum videre. Auson. grat. act. p. 292 Bip. comitia consulatus 
mei armalus exerces. Tributa ista — an, quod in proeinetu, centu- 
riata dieentur? Paulus Diae. p. 56. elassis procincta, exerecitus in- 
struetus. Vgl. p.77 s.v. Endo proeinctu. p. 109 s.v. In procinctu. Fest. 
p- 1895. 2495. Gell. I, 11. Es ist Tb. II, 1. S. 198. geleugnet worden, 
dass die Genturiateomitien bewaffnet gehalten wurden; allein theils sind 
dort nicht alle Stellen berücksichtigt, theils werden z.B. vor dem Censor 

in u 

zusammenzutreten °**), was namentlich bei gesetzgebenden (o- 
mitien nöthig war, da bei diesen vor der Abstimmung eine De- 
batte Statt fand (suadere und dissuadere legem) 45), bei wel- 
cher der vorsitzende Magistrat das Wort ertheilte (concionem 
dabat) **), und zwar in der Ordnung, dass erst privati, 
dann magistratus sprachen *). Man hat die Behauptung 
aufgestellt, dass das suadere und dissuadere nur bei Tribut- 

comitien Statt gefunden habe, bei welchen es allerdings am 
häufigsten vorkommt *°) ; indessen liegt es theils in der Natur 
der Sache theils ist es ausdrücklich bezeugt, dass ebenfalls 

die Bürger gewiss bewaffnet erschienen sein, um zu zeigen, dass ihre 
Waffen im Stande waren; wie der Ritter aus diesem Grunde sein Pferd 
vorführte (5. Th. II, 1. S. 259.). Es ist aber möglich, dass Dionysius 
(Anm. 177.) diess_fälschlich auf alle Arten von Centuriatcomitien über- 
tragen hat. 

344) S. die Stelle des Varro Anm.333. in welcher conventio nichts 
anderes ist als coneio. ὃ. Paulus Diac. p. 113. in conventione in 
concione. Huschke, Serv. Tull. 8. 418. Anm. θά. 

45) Pro coneione suadere ac dissuadere. Quintil. Il, 4, 33. Der- 
selbe 35: Aut enim de iure dubitari potest eius, qui rogat, ut de 
P. Clodii, qui non rite ereatus tribunus arguebatur, aut de ipsius 
rogationis, quod est varium, sive non trino forte nundino promulgata, 
sive non idoneo die, sive contra intercessionem vel auspieia aliudve 
quid, quod legitimis obstet, dieitur lata esse vel ferri, sive alieui ma- 
nentium legum repugnare. Auch wurden in der concio Veränderungen 
in dem Gesetzesvorschlag angebracht. Cie. ad Att. 1, 19, 3. Agraria 
lex a Flavio tribuno pl. vehementer agitabatur auetore Pompeiov, quae 
nihil populare habebat praeter auetorem. Ex hac ego lege secunda 
concionis voluntate omnia illa tollebam, quae ad privatorum incom- 
modum pertinebant. Drumanın IV. 8. 491. 493. 

46) Man bittet nm das Wort (s. Liv. III, 71. XLII, 34. XLV, 39. 
M. Servilius — ut de integro eam rem agerent, ab tribunis petere, 
dieendique sibi ad populum potestatem ‚Facerent.) oder wird auch von 
dem Vorsitzenden aufgefordert zu reden. Dio Cass. AXXVII, 4. Das 
Wort geben heisst coneionen dare (Liv. XLV, 40. Cic. ad Att. IV, 
2, 3. pr. Flacco 7, 17.), das Wort verweigern eoncionis habendae 
potestate privare, Cic. ad fam. V, 2. 

47) So war es wenigstens bei Tributcomitien. Dio Cass. ΧΧΧΙΧ, 
55. ἐν γάρ τοι ταῖς συνόδοις ταῖς τοῦ δήμου, ἐν αἷς γε καὶ ἐβουλεύοντο, 
πάσαις τοῖς ἰδιώταις πρὸ τῶν τὰς ἀρχὰς ἐχόντων ὃ λόγος ἐδίδοτο τοῦ 
μηδένα αὐτῶν, ὡς ἔοικε, τῇ τοῦ κρείττονος γνώμῃ προκαταλαμβανόμενον 
ὑποστέλλεσϑαί τε ὧν φρονοίη, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσης παῤῥησίας τὰ δοκοῦντα 
αὐτῷ λέγειν. Dionys. V, 11. sagt, Spurius Lueretius (Cs. 245 — 509 
vor Chr.) habe zuerst als Privatmann in einer Coneio gesprochen οὔπω 
τότε Ρωμαίοις ὄντος ἐν ἔϑει δημηγορεῖν ἰδιώτην ἐν ἐκκλησία. 

48) Beispiele bei Livius ΠῚ, 63. VI, 39. 40. X, 6 ff. XXXIV, 
1—7. Cie. ad Att.I, 14. Brut. 23, 89. 43, 161. Dionys. IX, 41. 
44. und sonst oft. 
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vor den Centuriatcomitien, und zuweilen auch an demselben 

Tage, vor der Abstimmung CGoncionen gehalten wurden 569) 

Eine solche (ὑσποῖο war aber streng geschieden von den darauf 

folgenden Comitien °°), sie wurde nicht in dem Ovile, sondern 

an irgend einem andern Orte, z. B. im circus Flaminius, 

gehalten ®'). Nach Beendigung der Berathung trat der dritte 

Akt der Berufung ein, indem der Consul oder vorsitzende Ma- 

gistrat zum Antreten commandirte°”), worauf das Volk, inCen- 

turien geordnet, unter Führung der Genturionen und Vortra- 

gung der Fahnen auf den Platz der Abstimmung marschirte °*), 

wo die eigentlichen Comitien , bei welchen nur gestimmt, nicht 

aber weiter verhandelt wurde, insofern nicht ein ausserordent- 

349). Vor den Centariateomitien am 4. August 697=57, in denen 

Cicero zurückberufen wurde, fand eine Concio Statt, ia der viele Redner 
sprachen, ob aber an demselben Tage, kurz vor der Abstimmung, wie 
Drumann Il. S. 297. es darstellt, ist ungewiss. Cie. pr. Sext. 50, 
107. Habuit de eodem me P. Lentulus consul coneionem. — — Pro- 
duetus est ab eo (Ἢ. Pompejus — — (uo silentio sunt auditi de me 
ceteri prineipes eivitatis. postred. ad Quir. 7, 16.17. in Pison. 15, 
34. wo. ce. 32, 80. mehrere coneiones erwähnt werden. Eine Concio vor 

der Abstimmung bei Centuriateomitien kommt vor Liv. XXXI, 7. Consul 
in eampo Martio eomitiis, priusquam eenturias in suffragium mitteret, 
eoneione advocata — inquit — X, 21. Qui (Consul) priusguam ad suf- 
Sragium eenturias vocaret, in coneionem advocato populo multa de 
magnitudine belli Etrusei disseruit. Vgl. Οἷς. de legg. Ill, 4, 11]. rem 
populum docento: doceri a magistratibus privatisque patiunto. 

50) Cie. pr. FlaccoT, 15. Nullam enim nostri sapientissimi et 
sanclissimi viri vim concionis esse voluerunt; quae scisceret plebes aut 

quae populus iuberet, summota concione distributis parti- 
bus, tributim et centuriatim deseriptis ordinibus, elassibus, aetati- 
bus auditis auctoribus, re mullos dies prorogata et cognita iuberi 
vetarique voluerunt. 16. Graecorum autem totae respublicae sedentis 
coneionis temerilate administrantur. So auch bei Tributcomitien. 
Ascon. p. 70. der in dieser Stelle sehr corrumpirt, aber doch in der 
Hauptsache verständlich ist. Alia populus eonfusus — — ita et in con- 

tione. id peractis, eum id solum superest, ut populus sententiam ferat. 
Jubet enim is, qui fert legem, dicere ; quod verbum non hoc significat, 

quod in communi consueludine erat, de eo loco, ubi lex fertur: sed in 

suam quisque tribum descendat, in qua est suffragium laturus. Liv. 

XXV, 2. Dionys. IV, 84. 

51) Urlichs im Rhein. Mus. 1842. I. S. 411. sucht als den Ort, 

wo die coneiones vor den Centuriatcomitien gewöhnlich gehalten wurden, 

den campus Agrippae nachzuweisen. 

52) Die Stelle des Varro s. Anm. 333. 

53) Dionys. VIl, 59. ὑπό rs λοχαγοῖς καὶ Omusivıs τεταγμένον, 
ὥςπερ ἔν πολέμῳ. Diess nennt Liv. XXXIX, 15. ewereitum educere. 

_— 9 — 

licher Fall eintrat ®°*), ihren Anfang nahmen. Während der 
Dauer der CGomitien war der laniculus zum Schutze der Stadt 
gegen einen feindlichen Ueberfall militärisch besetzt und dort 
eine rothe Fahne aufgesteckt °°), eine Einrichtung, die sich bis 
in die späteste Zeit erhielt, während der militärische Charakter 
der Genturiatcomitien selbst, man weiss nicht seit welcher Zeit, 
vielleicht erst durch die Reform der CGomitien, sich änderte. 

Nach dieser Zeit wenigstens ist von einem bewaffneten Zusam- 
mentreten, von Genturionen und Fahnen bei diesen Versamm- 
lungen nicht mehr die Rede. 

Der präsidirende Magistrat, der seinen Platz auf dem Tribu- 
nal nahm °°) , eröffnete die Handlung mit Opfer ὅ7) und Gebet °) 
im Beisein der Pontifices, Augurn und zweier Opferpriester ὅ9), 

354) Beispiele, wo während der Abstimmung gesprochen wird, sind 
Liv. X, 13. 15. XXIV, 7. und die Berathung während der Abstimmung 
Liv. XXVI, 22. welche Livius im folgenden Kapitel eine interpellatio 
eomitiorum nennt. XXVII, 6. 

55) S. die Stellen Anm. 342. Arnob. adv.nat. II, 67. Reparan- 
tes (lies Cum paratis) bella, signum monstratis in arce? Serv. ad 
Aen. VIII, 1. Dio Cass. XXXVlI, 28. Τοῦτο δὲ, τὸ κατὰ τὸ σημεῖον 
τοιόνδὲ τί ἐστε" πολλῶν τὸ ἀρχαῖον πολεμίων τῇ πόλει προφοικούντων, 
φοβούμενοι, μή ποτε, ἐκκλησιαζόντων σφῶν κατὰ τοὺς λόχους, ἐπιϑῶν- 
tal τινὲς τῇ πόλει, τὸ Ἰανίκουλον καταλαβόντες, ἐνόμισαν μὴ πάντες ἅμα 
ψηφίσασϑαι, ἀλλά τινας ἀεὶ ἐνόπλους τὸ χωρίον ἐκεῖνο ἐκ διαδοχῆς φυλάτ- 
τειν. καὶ αὐτὸ, ἕως μὲν ἡ ἐκκλησία ἦν, ἐφρούρουν - ὁπότε δὲ διαλυϑή- 
σεσϑαι ἔμελλε » τὸ TE σημεῖον καϑῃρεῖτο, καὶ οἱ φύλακες ἀπηλλάττοντο. 
Ov γὰρ ἐξῆν, μὴ φρουρουμένου τοῦ χωρίου ἐκείνου οὐδὲν ἔτε χρηματί- 
ζεσϑαι. 7 οὔτο δὲ ἐν μόναις ταῖς κατὰ τοὺς λόχους ἐκκλησίαις ἐγίγνετο, ὅτι 
τὲ ἔξω τοῦ τείχους, καὶ ὅτε πάντες οἱ τὰ ὅπλα ἔχοντες ἀνάγκην εἶχον ἐς 
αὑτὰς ovrıdraı" καὶ ἔτε TE καὶ νῦν ὁσίας ἕνεκα ποιεῖται. i 

56) Liv. XXVI, 22. Manlius — ad tribunal eonsulis venit, petit- 
que, ut pauca sua verba audiret, centuriamque, quae tulisset suffra- 
gium, revocaret. XXXIX, 22. ülle (consul) sedens pro tribunali aut 
arbilrum aut tacitum spectatorem comitiorum se praeberet. Suet. 
Tib. 17. positum in saeptis tribunal. Dio Cass. LVI, 1. καὶ αὐτῷ 
(Τιβερίῳ) καὶ ὃ Avyovoros ἐς τὸ προάστειον ἀπαντήσας ἦλϑέ τε μετ᾽ 

> 
> τὴν ἢ, N ὰ τ' x > - [ }] πὶ ΄ αὑτοῦ ἐς τὰ ὥεπτα, κἀνταῦϑα ἀπὸ βήματος τὸν δῆμον ἠσπάσατο. 

wm . r « x Cr « ’ 57) Di onys. VI, 59. 1800 πρότερον ἐπετελέσαντες, ἃ νόμος αὐτοῖς 
ἐστε, καὶ μέχρι τοὺ καϑ' ἡμᾶς χρόνου τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔτι γίγνεται. 

58) Liv. XXXIX, 15. Consules in rostra escenderunt, et con- 
cione advocata quum solemne carmen precationis, quod praefari, prius- 
quam populum alloquantur, solent, peregisset consul, ita eoepit. Cie. 
pr. Mur. 1. Solemnis sta comitiorum precalio, consularibus auspieüis 
eonservata. Plin. Paneg. 63. longum illud comitiorum carmen. 

ΓΞ . Mr r x - « ‚59 Dionys. X, 32. μετὰ τοῦτο ἱεροφαντῶν τε παρόντων καὶ οἰω- 
γοσχόπων καὶ ἱεροποιῶν δυοῖν καὶ ποιησαμένων τὰς vouluovs εὐχάς τε καὶ 
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und mit der Formel: Quod bonum felix faustum fortunatum- 

que sit 350) beginnend, machte er den den Comitien vorliegen- 

den Gegenstand nochmals bekannt, und stellte den Antrag an 

das Volk (rogat populum °‘)), darüber einen Beschluss zu 

fassen (velitis,, iubeatis Quirites , hoc fiert 62)), Dieser Gegen- 

stand war entweder eine Wahl, oder die Beschlussnalıme über 

ein Gesetz , oder endlich das Erkenntniss über einen Criminal- 

fall. Ueber das Verfahren bei Criminalprozessen wird in einem 

eigenen Abschnitte die Rede sein; über den Gesetzesvorschlag 

ist bereits bemerkt, dass er von dem auctor legis zuvor dem 

_ 

ἀρὰς, ἐν τῇ λοχίτιδε ἐκκλησίᾳ συναχϑείσῃ ὑπὸ τῶν ὑπάτων ὁ νόμος ἐκυ- 

ρώϑη. e. 57. ἔπειτα τὸν δῆμον ἐκάλεσαν ἐπὶ τὴν λοχῖτιν ἐκκλησίαν, τξρο- 

μνημόνων τε καὶ οἰωνιστῶν καὶ τῶν ἄλλων ἱερέων παρόντων, καὶ τὰ ϑεῖα, 

ὡς νόμος, ἐξηγησαμένων, ἀνέδωκαν τοῖς λόχοις τὰς ψήφους. Ging den 

Comitien eine Coneio vorher, so wurden die Opfer schon vor der Conecio 

angestellt. Liv. XXXI, 7. wo der Consul in der Coneio sagt: Ite in 

suffragium. bene iuvantibus diis, et quae patres censuerunt, vos iubete. 

Hujus vobis sententiae non consul modo auctor est, sed eliam düi im- 

mortales, qui mihi sacrificanti precantique — laeta omnia prospera- 

que portendere. Gegen Niebuhr II. S. 253. welcher die Anwesenheit 

der Poatifiees nur für Curiateomitien annimmt, 5. Huschke, Serv. 

Tull. S. 419. 

360) Cie. dediv.1,45, 102. 

61) Festus p. 282 Müll. Rogat est consulit populum vel petit 

ab eo, ut id sciscat, quod ferat: unde nos quoque in consuetudine habe- 

mus pro petere et orare. Rogare legem ist sehr häufig z. B. Cic. Phil. 

11,29, 72. Gell. II, 24. X, 20. und kommt in der Eingangsformel der 

Gesetze selbst vor. Front. de aquaed. 8. 129. T. Quinetius Crispinus 

eos. populum iure rogavit populusque dure seivit. Cie. Pbil. I, 10, 26. 

Et in aes ineidi iubebitis, eredo, illa legitima: Consules populum iure 

rogaverunt. Der Vorsitzende heisst rogator com itiorum. Cie. de 

div. 1. 17, 33. de nat. d. Il, 4, 11. Aber auch bei Wahlen heisst es 

eonsulem rogare populum Liv. VIII, 13. XXII, 35. XXVlI, 22. 

XXXI, 7. Civ. de div. I, 17, 33. ad Att. IX, 9. iribunos Liv. 

ΗΠ, 65. Cie. de legg. III, 4, 10. eique, quem patres produnt eonsulum 

rogandorum ergo, tribunisque, quos sibi plebes rogassit, tus esse eum 

patribus agendi. Censores Gell. XIII, 15. Hiemit hängen die For- 

meln zusammen abrogare und prorogare alicui magistralum , abrogare 

legem, obrogare, derogare, subrogare legi (Cie. de rep. Ill, 22. bei 

Laetant. VI, 8. Huic legi neque obrogari jus est, neque derogari ex 

hae aliquid lieet, neque tota abrogari potest.), ferner subrogare con- 

sulem (Cie. ep. ad Braut. 1, 5, 4.), erogare peeuniam publicam ex 

aerario (Οἷς. Verr. Il, 3, 71.), antragen auf eine Geldbewilligung, 

irrogare multam (Cie. pr. dom. 17, 45. pr. C. Rabir. 3.), über wel- 

ches alles die Lexica und Brisson. de form. 11, 8. Beispiele geben; 

ferner rogationem ferri, Liv. XXXVIII, 36. u. öfter. 

62) Liv. XXI, 10. Rogatus in haec verba populus Velitis iubea- 

tisne hoe sie fieri? XXI, 17. XXXI, 6. ΧΧΧΥΙ, 1. XXXVII, 54. 

XLV, 21. Cie. pr. dom. 17, 44. in Pıson. 29, 72. 

Senat vorgelegt, von diesem angenommen und ein trinundinum 
lang publizirt sein musste. Er wurde in der vorangehenden 
Goncio und im Falle, dass noch Aenderungen daran vorge- 
nommen waren, noch einmal bei der Eröffnung der Comitien 
durch eınen praeco oder scriba, ausnahmsweise durch den 
Vorsitzenden, verlesen 3%). Was endlich die Wahlen betrifft 
so lag dem präsidirenden Magistrate ein Verzeichniss der Be- 
werber vor, die sich während des trinundinum dem Volke vor- 
gestellt hatten. S. Th. II, 2. S. 33. Denn diejenigen Fälle 
in welchen die Wahl entweder auf Abwesende (s. Th. I 2. 
S. 47.) oder auf solche Personen, die in Ermangelung οὐδεν 
Candidaten sich während der Comitien ee ἘΝ 
5. 3). Anm. 63.) oder endlich auf den Vorsitzenden Br 
fiel °*), sind als Ausnahmen zu betrachten ‚ denen nur die Noth 
des Augenblicks gesetzliche Gültigkeit verschaffte. Den Bewer- 
bern konnte der Vorsitzende sowohl mit seiner Empfehlung z 
Hülfe kommen, als auch in dem Falle. dass ein Geset a ; 
Bewerbung entgegenstand %), oder der δόνείδωι sich 1 a ıch ım An- 

u ae eh 24. en, quas ipse, nobis inspectan- jr tavit. ze, von denen er hier spricht, de provin- ne » ὦ udiciis, werden in Centuriatcomitien eh S. Phil.ı ‚ 19. Von Tributeomitien sind die Beispiele häufig. Ascon. p 57. Indigne ea 4: 2. ᾿ 
δ76 m Cornelüi ο᾽ Kay 

Senatu, quorum grati rogatsonem tulerant potentissimi quique ex 
Globuln il 5Tatıa magno opere minuebatur; itaque P. Serviliu stobulus, tribunus plebis, inventus erat . ; RENNEN: 

Is, ubi legis ferundae dies erat, qui C. Cornelio obsisteret. 

legis recitare populo coe ie keygen et praeco subjieiente seriba verba 

tiare passus non est e ‚et soribam subjicere ct praeconem pronun- 
Ware st. Lum Cornelius ipse codicem recitavit. Appia 

® . ᾽ . ἐκέλευε (ὃ Τρακχος) τῷ α - N ᾿ > ΡΙ = n. 

Plut. Cato min. 28. Vgel.D » γραμματεῖ τὸν νόμον ἀναγνῶναι. 
angeführten Stellen Ὁ 8 ruman a III, 182. und die dort Anm. 10. 

, ey ἢ onys. VII, 17. ᾿Εποιελεύσανεος αὐτῶ «οἱ δὲ 
ἐ ΄ να ’ gar , ” 

rauch anspielend sagt Cic. de legg. Ill, 4, 11 BE, 4.1.88, 
nachdem er seinen Ge Lex r ata I selzentwurf vorzetra 1 gen: 5 s ᾽ 
dite, et tabellam iubebo dari. ᾿ ον VENEN REN 

64) Es war contra leges ür ei δ δὲν 1 teges und galt für ein pessimum i 
Ne die auf ihn fallende Wahl Knie L γα se X} ‚ 6. Ueber die hierauf bezügliche lex Lieinia und lex Acbu. tia 5. Cic. de legg. ini nz 88: agr.1I,8,21. Rein in Pauly’s Realeneykl. IV, 

65) Liv. XXV, 2. negant ᾿ .Ä} ὦ. negantes, rationem eius habe 
non petendum legitima aetas esset. So ee ΓΝ 

436 onsulat bewarb, ohne Praelor gewesen zu sein, 5 Drum vera per; Fälle bei Liv. ΧΧΧΙΧ, 39. XXXII, 7. Suet re = ıer gehören auch die Fälle, wo patrieische Magistrate sich der Wahl 
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klagezustande befand °°°), oder endlich aus subjektiver Ueber- 

zeugung 57) die Zulassung zur Wahl verweigern (rationem non 

habere, nomen non accipere, non renunliare , suffragium non 

observare) ®), weshalb Livıus XXI, 35. mit Recht be- 

merkt, die Wahleomitien seien in der Hand des Vorsitzen- 

den ®). Nur wenn die Zurückweisung unmotivirt war, stand 

dem Senate die letzte Entscheidung darüber zu 79). Es ist oben 

Th. Π. 2. 5. 33. gegen die hier befolgte Ansicht, dass eine 

Meldung der Candidaten Statt fand, Zweifel erhoben worden ; 

ndessen ist dieselbe in der Weise, dass nur eine Einschrei- 

bung des Namens erfordert wurde, sowohl ausdrücklich be- 

zeugt ”'), als auch wegen der über den Candidaten einzuzie- 

henden Erkundigungen 72) und endlich wegen des in älterer Zeit 

gebräuchlichen Wahlmodus am wahrscheinlichsten. 

von Plebejern widersetzen. Liv. VII, 22. X, 15. ‘Für die Munieipien 

war in der lex Iulia (Tab. Heracl. lin. 58. aer. Neap.) bestimmt: 

Neve quis eius rationem comitüs coneciliove (habeto) ereatumve renun- 

tiato. 5. Dirksen, Tab. Her. p. 165. Οἷς. ep. ad Brut. 1,5,3. Est 

etiam in lege Iulia, quae lex est de sacerdotiis proxima, his verbis: 

QVI PETET CVIVSVE RATIO HABEBITVR. Ueber die hier in Betracht 

kommenden gesetzlichen Bestimmungen s. Th. II, 2. s.11f. 

366) Ascon. p. 90. L. Volcatius Tullus eonsul eonsilium publicum 

habuit, an rationem Catilinae habere deberet, si peteret consulatum. 

Nam quaerebatur repetundarum. Catilina ob eam causam destitit a pe- 

titione. Daher bediente man sich der Anklage als eines Mittels, Jeman- 

den von der Bewerbung zurückzuhalten. 

67) Piso bei Gell. VI, 9. At aedilis, qui comitia habebat, ne- 

gat aceipere, neque sibi placere, qui seriptum faceret, eum aedilem 

fieri. Cie. Brut. 62, 225. Valer. Max. Ill, 8, 3. Liv. Ill, 64. 

Vellej. Il, 92. tum in comitüs habendis praecipuum egit consulem 

(Sentius Saturninus). Nam et quaesturam petentes, quos indignos ha- 

buit, profiteri vetuit, et cum id facturos se perseverarent, consularem, 

si in Campum descendissent, vindietam minatus est. Et Egnatium, flo- 

rentem favore publicu speranlemque, ut praeturam aedilitati, sie con- 

sulatum praeturae se iuneturum, profiteri vetuit, etiamsi factus esset 

consul suffragiüis populi, tamen se eum non renuntiaturum. 

68) S. Th. II, 2. 8. 38. 
69) Vgl. Liv. III, 35. IV, 44. XXI, 34. 
70) Liv. VIII, 15. XXXIX, 39. 

71) Plut. Sulla 5. ἐπὶ στρατηγίαν πολιτικὴν ἀπεγράψατο. Aemil. 

Paul. 3. προεκρίϑη δέκα δυεῖν ἀνδρῶν συναπογραψαμένων. welche Stel- 

len oben übersehen sind, jedenfalls aber das Einschreiben in eine Liste 

bezeugen. 

72) S. Aum. 365. Die Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen 

musste offenbar nachgewiesen werden. 
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Obgleich nämlich über die älteste Art der Abstimmung nur 
äusserst spärliche Nachrichten uns erhalten sind 373), da man 
weder aus den bei Dionysius vorkommenden Ausdrücken 
ὠναδιδόναι τὴν ψῆφον, ἀποδιδόναι τὴν ψῆφον (IV, 12.71. 
V I, 17.), τὴν ψῆφον ἀναλαμβάνειν (V, 6.), ἐπιφέρειν 
(Al, 4l.), φέρειν (U, 14.), noch aus der Erwähnung von 
Ne den ersten Zeiten der Republik bei demsel- 
en 75) mit Manutius ?°) auf eine Abstimmung mit schw 

und weissen Kugeln ke schliessen .n ze ᾿ 06 
sowohl Cicero an, dass die Stimmen ursprünglich mündlich 
und ölfentlich abgegeben wurden 75), als auch sprechen für 
diese Ansicht einmal die Formeln rogare populum , uti rogas, 
antiquo ‚ centuria dicit consulem, die, wenn von Anfang an 
eine Abstimmung mit Kugeln Statt gefunden hätte, gar nicht in 
Gebrauch hätten kommen können; zweitens die Analogie der 
im römischen Recht überall. vorkommenden Verpflichtung auf 
mündlich vorgelegte Fragen 77), und endlich der Zweck der 
leges tabellariae. Denn grade um das öffentliche und 
mündliche Verfahren bei der Abstimmung zu beseitigen, wel- 

ches dem abhängigen Theile der Bürgerschaft eine bedeutende 

Beschränkung auflegte und den Einfluss mächtiger Personen 

wesentlich förderte 75), wurde erst im siebenten Jahrhundert 

(27 ΣΕΧΥΗΟ Wunder, ΚΖ αγίαθ lectiones 6 cod. Erfurt. enotatae 

n . « « - 

πὰ, Dionys. X, 41. ὡς ὃ δῆμος ἀπήτει τὰς ψήφους, οἱ νεώτατοι 
- Aare ag ‚— τὰ ἀγγεῖα τῶν ψήφων τοὺς ἔχοντας ἀφῃροῦντο. ΧΙ, 51 
ἐκέλευσαν #40 φν “7 ὶ τῇ A iR > es ᾿ > ‚ nadionov τεϑῆναι ὑπὲρ τὴς πόλεως Ρωμαίων καϑ' ἑκάστην 
φυλὴν, E15 ὃν ἀποϑήσονται τὰς ψήφους. 

Ξ ' Eu 
75) De comit. Rom. c. XV. in Graev. thes. I. p. 526. 

76) de legg. Ill, 17, 39. εὐ minus mult . 7,39. ltos tabella comdemnet 
guam ne na 16, 36. nachdem er von den leges tabel la- 
riae gesprochen: Uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium 
Schol. Bob. p. 303 Or. Hane (legem tabellariam) Z. Cassius tulit 
ut non voce suffragium pronuntiarent, sed tabellae inseriberent. 
Pseudo-Ascon. p. 141. Inde sunt leges Cassiae tabellariae de suf- 
fragüis libere ferendis non voce, sed tabula. 

77) Rubinol. S. 255. 

78) Cic. de legg. Ill, 15, 35. Quös autem non sentit, omnem 
auctoritatem optimatium tabelluriam legem abstulisse. (uam populus 
liber nunquam desideravit, idem oppressus dominatu ac potentia prin- 
cipum flagitavit. Itaque graviora iudicia de potentissimis hominibus 

II. 3, 7 
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bald nach einander durch die leges tabellariae für alle Ge- 

genstände der Volksberathung geheime Abstimmung eingeführt, 

nämlich für die Magistratswahlen durch die lex Gabinıa 

(615 — 139) #9), für die Volksgerichte, mit Ausnahme der 

Perduellionsprozesse,, durch die lex (ἃ 5518 (617==137) 55), 

für die Gesetzgebung durch die lex Papiria (623=131) '), 

endlich für die Perduellionsprozesse durch die lex Gaelia 

(647— 107) 52. So lange nun eine mündliche Befragung des 

Volkes üblich war, musste ein offizielles Verzeichniss der Be- 

werber nicht nur in den Händen des Vorsitzenden (5. Th. I, 2. 

S. 35. 37.), sondern auch der rogatores°”) sein. Denn die 

Letzteren notirten die mündlich abgegebenen Stimmen mit Punk- 

ten auf einer oder mehreren Tafeln bei den in Betracht kom- 

menden Namen, während der praeco, wenn er das Resultat 

der Wahl zu berichten aufforderte, den rogator wieder za- 

mentlich fragte: Die de L. Manlio (Cie. de or. Il, 64, 

260.). Vermittelst der Täfelchen geschah dagegen die Abstım- 

mung so, dass bei legislativen Comitien an jeden Stimmberech- 

tigten zwei Zesserae ausgetheill wurden, von denen das eine 

mit VR (uti rogas), das andere mit A (antiguo) bezeichnet 

exstant vocis, quam tabellae. Quamobrem suffragandi nimia libido in 

non bonis causis eripienda fuit potentibus, non latebra danda populo, 

in qua bonis ignorantibus, quid quisque senliret, tabella vitiosum ὁ6- 

eultaret suffragium. ll, 17, 38. quae (leges tabellariae) fegunt omni 

ratione suffragium, ne quis inspieiat tabellam, ne roget, ne appellet. 

pro Sest. 48, 103. Tabellaria lex a L. Cassio ferebatur. Populus 

libertatem agi putabat suam. Dissentiebant prineipes. pr. Cornel. 
24. p. 451]. Cassiam, qua lege suffragiorum vis potestasque convaluit. 
de lege agr. Il, 2, 4. pr. Plane. 6, 16. Populo grata est tabella, 
uae frontes aperit hominum, mentes tegit, datque eam libertatem, 

ut, quod velint, faciant, promittant autem, quod rogentur. 

379) Cie. de legg. Ill, 16. Lael. 16, 41. Drumanı II, 113. 

80) Ueber das Jahr Cic. Brut. 27, 106. Drumann a. ἃ. 0. 

Hierauf bezieht sich die Münze der gens Cassia, welche auf der Haupt- 

seite den Kopf der Freiheit mit der Umsehrift 9. CASSIVS. LIBERT., 
auf der Rückseite einen runden Tempel hat, zu dessen Seiten eine Urne 
und ein Täfelchen mit den Buchstaben A. C. sich befindet. Eckhel 
D. N.V.p. 116. Spanheim, de praest. num. ll. p. 200. (Abgebildet 
Ta. 2 Tai V. 2.2.) 

81) Cie. de legg.l.l. 

82) Cie. 1.1. pr. Plane. 6, 16. Plin. ep. ΠῚ, 20. Oros. V, 15. 
Drumannll, 409. 

83) S. unten Anm. 403. 

— ἮΝ οὐ 

war ®°*); bei gerichtlichen Comitien könnte man, wenn man 
von dem bei Gerichten überhaupt üblichen Verfahren einen 
Schluss machen dürfte, drei tesserae annehmen, mit A (ab- 
solvo), (ἡ (condemno) und NL (nor Ziguet) 8); allein es fehlt 
für diese Annahme an allem Beweise, und da den Comitien bei 
allen sonstigen Anträgen nur Annahme oder Verwerfung zu- 
steht, so scheinen auch für Kriminalprozesse,, die vor die Co- 
mitien kamen, nur die beiden Fälle der Freisprechung oder der 
Verurtheilung angenommen werden zu können 86). Für die 
Wahlhandlung wurde nur ein einziges, mit Wachs überzoge- 
nes Täfelchen verabreicht %), auf welches der Wähler so viele 
Namen schrieb oder schreiben liess 88), als Personen zu wäh- 
len waren. Beweis hiefür ist, dass auf den Wahltäfelchen sich 
zuweilen Namen fanden, die gar nicht in Betracht kommen 
konnten 55), was unmöglich gewesen wäre, wenn Täfelchen 

384) Cie. ad Att. I, 14. vperae Clodianae pontes occeuparant. 
Tabellae ministrabantur ita, ut nulla daretur Utirogas. Cie. de 
legg. Il, 10, 24. Suade igitur, si placet, istam ipsam legem, ut ego 
VTEI ROGAS possim dicere. Liv. VI, 38. et uti rogas primae tri- 
bus dicerent. Vgl. X,8. XXX, 43. XXXI, 8. XXXII, 25. XXXVII, 
94. und über antiquo Cie. ad Att. 1, 14. Cie. de legg. III, 17, 38. 
de off. II, 21,73. Liv. IV, 58. V, 30. VIII, 37. XXXI, 6. u. öfters. 

85) Pseudo-Ascon. p. 108. In divinatione et in alüs causis 
majoribus universi iudices in eistam tabulas simul coniieiebant suas, 
easque insculptas literas habentes A absolutionis, C condemnationis ; 
cum de alicuius capite agebatur, N et L, ampliationis. His enim lite- 
ris significabant, non liquere. 

86) Die Anm. 330. angeführte Münze lässt ebenfalls nur auf zwei 
Täfelchen schliessen. Uebrigens vgl. Schulze, Volksverf. der Römer. 
3.264. 265. Göttling, @. d. röm. Staatsverf. 8. 395.n.7. Geib, 
G. d. röm. Criminalprocesses. ὃ. 147. 148. 

87) Cie. Phil. XI, 8, 19. Quod si comitia placet in Senatu ha- 
beri, petamus, ambiamus, tabella mudo detur nobis, sicut populo 
dataest. adAtt. I, 14,5. Zabellae ministrabantur. 

88) Schol. Bob. p. 303 Or. Hane L. Cassius tulit, ut non voce 
suffragium pronuntiarent, sed tabellae inseriberent. Plutarch. Cato 
min. 46. οὗτος (Favonius) ἀγορανομίαν μετιὼν ἡττᾶτο" συμπαρὼν δ᾽ ὁ 
Κάτων προφέσχε ταῖς δέλτοις μιᾷ χειρὶ γεγραμμέναις " καὶ τὴν κακουργίαν 
ἐξελέγξας, τότε μὲν ἐπικλήσει δημάρχων ἔλυσε τὴν ἀνάδειξιν. 

89) Suet. (865. 80. Post remotos Caesetium et Marullum tri- 
bunos reperla sunt proximis comitiis complura suffragia, consules eos 
deelarantium. Dio Cass. XLIV, 11. κἀκ τούτου τούς τε δημάρχους 
ἐκείνους ὑπάτους τινὲς ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις προεβάλοντο. Caesar hatte die 
Tribunen entfernt, und diess war eine Demonstration der Freunde der 
Republik. Reeipirt konnten die Namen gar nicht werden, weil die abge- 
setzten Tribunen nicht in demselben Jahre Consuln werden konnten. 

7* 
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mit den Namen der Bewerber vertheilt worden wären; ferner 

dass Abkürzungen und leicht falsch zu lesende Handschriften vor- 

kamen 3%), und dass sowohl bei den Tributeomitien, für welche 

ein verschiedenes Verfahren anzunehmen kein Grund ist 7), als 

auch bei den Wahlen der Kaiserzeit, die im Senate vor sich 

gingen ®), ein Griffel zum Schreiben mitgebracht wurde. 

Die Abstimmung selbst geschah nach Einführung der tes- 

serae nach folgender Einrichtung und Ordnung. Die saepta 

(das ovile) 33), anfänglich nur ein durch Stricke umfriedig- 

ter Platz, waren später durch eine feste Umzäunung einge- 

schlossen. Dass sie innerhalb in so viele Abtheilungen zerfallen 

seien, als Centurien gleichzeitig stimmten, das heisst nach der 

Reform der Centurien etwa 70, ist eine vollkommen unerwie- 

sene Behauptung °*). Diese innern Abtheilungen °°) hätten nur 

390) Οἷς. pr. dom. 43, 112. Is posteaquam intellezit, posse se, 

interversa aedilitate, a L. Pisone consule praetorem renuntiari, si 

modo eadem prima littera competitorem habuisset aliquem, aedtilita- 

tem duobus in locis, partim in arca partim in hortis suis collocavit. 

Ferratius und Wolf beziehen diess mit Recht auf eine Abkürzung 

beim Schreiben, die vom diribitor zum Betrug benutzt werden konnte. 

91) Plut. C. Gracch. 13. ’Arodvyoxsı γοῦν εὐθὺς ὁ ᾿Αντύλλιος 

ἐκεῖ, μεγάλοις γραφείοις κεντούμενος, ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο πεποιῆσϑαι λεγο- 

μένοις. (Ueber diese Griffel, die man gewöhnlich bei sich führte, siehe 

Casaub. ad Snet. Caes. 82. Claud. 35.) Peter, Zeitschr. f. Alterth. 

1839. n. 18. Göttling, röm. Staatsr. nehmen mit Unrecht an, dass 

Täfelehen mit den Namen der Candidaten vertheilt wurden, eine Ansicht, 

die auch Vellejus II, 92. widerlegt, bei welchem der Consul einen Be- 

werber entschieden abweist, indem er erklärt, er werde ihn nicht renun- 

tiiren, selbst wenn er gewählt würde, während, wenn er die tabellae 

mit den Namen vertheilt hätte, er ihn schon bei der Austheilung dersel- 

ben hätte ausschliessen können. 

92) Plin. ep. III, 20. Meministine te saepe legisse, quanlas con- 

tentiones ezeitarit lex tabellaria? — At nunc in Senatu sine ulla dis- 

sensione hoc quidem, ut optimum, placuit. Omnes comitivrum die 

tabellas postulaverunt. IV, 25. Seripseram tibi, verendum esse, ne ex 

tacitis suffragüs vitium aliquod exsisteret. Factum est. Proximis comi- 

tiis in quibusdam tabellis multa iocularia atque etiam foeda dietu, 

in una vero pro candidatorum nominibus suffragalorum nomina in- 

venta sunt. 

93) S. Th. 1. 5. 623. not. 1322. Hinzuzufügen ist Cie. pr. Mil. 

15, 41. Ovid Fast. 1,53. Auson. grat.acl.p. 287 Bip. 

94) Manut. de comit. in Graev. thes. I. p. 525. 

95) Ueber die Vermuthungen, welche Göttling, Gesch. d. röm. 

Staatsverf. 8. 386., gestützt auf die beiden capitolinischen Fragmente 

des Planes der saepta lulia, welche nach Cic. ad Att. IV, 16. für Tri- 

butcomitien bestimmt waren, über die Einrichtung des ovile zum Zweck 
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den Zweck haben können, die Zahl derer, die gestimmt hatten 
zur Rontrole der abgegebenen Stimmen festzustellen ; allein ὡ 
viel wir erfahren, war es erlaubt, sofort nach der Abstimmung 
wegzugehen °°°), und es pflegte sich um die diribitores eh 
eirculus von Zuschauern zu bilden ”). Auch sieht man deut- 
lich aus Livius XXVI, 22. dass das ovile ein freier Platz 
war, in welchem mehrere Centurien zusammentreten konn- 
ten °°). Hauptsächlich kam es darauf an, dass die Centurien 
gesondert in das ovile eintraten und zwar eine Person nach 
der andern, damit weder Jemand mehrmals seine Stimme ab- 
geben, noch ein Unberechtigter ohne Prüfung des Rogators sich 
eindrängen konnte. Ob die eingetretenen Centurien im ovile 
gesondert oder zusammen standen, war gleichgültig; das ovile 
hatte nur den Zweck, die Personen, welche ihre Stimme be- 
reits abgegeben hatten, so lange aufzunehmen, bis die ganze 
Abstimmung der betreffenden Centurien vollendet war. Es ge- 
nügte also vollkommen , dass jede der zugleichstimmenden Cen- 
turien ihren eigenen Zugang-(pons) ®) zu dem ovile hatte, 

der Abstimmung in Centuriatcomitien, aufgestellt hat, ist Th. I. S. 632 Anm. 1344. gesprochen. Ausführlicheres findet mau bei Urlichs a. a. Ὁ. 
mit dessen ὃ. 412. aufgestellter Ansicht, dass in den Buden, die er vvilia 
nennt, abgestimmt worden sei, ich mich indessen in Ermangelung jedes 
Beweises hiefür nicht einverstanden erklären kann. 
2 396) Var vo deR.R. ΤΙ, 2. Comitüis aedilieüs, cum sole caldo 
50 are senalor tribulis suffragium tulissemus — Axius mihi 
um diribentur, inqui uffragi 5 ἢ ᾿ ᾿ ᾿ RO IEIOR ır, inquit, suffragia, vis potius villae publicae utamur 

Me 97) => er Ἐν, ὧν μὰ 4, 1. Is diribitis (die Mss. haben diru- 
» Ss. unten Anm. 412.) Zabellis de circulo se sub ᾿ 

primus nunliavit. RER 
? I L ] t " > li 5 

99) Cie. adAtt. I, 14, 5. Operae Clodianae pontes occuparant 
tabellae ministrabantur ita, ut nulla daretur uti rogas. Fest 
p- 334®. Sed exploratissimum illud est causae, quo tempore abe hei 
per pontem coeperunt comitüs suffragium ferre, iuniores econelamave- 
runt, ut de ponte deücerentur sexagenariü. Auct. ad Herenn I 
12, 21. Cum L. Saturninus legem frumentariam — laturus esset, 
0. Caepio, qui id temporis quaestor urbanus erat, docuit Senatum, 
aerarium pati non posse largitionem tantam. Senatus deerevit, si eam 
legem ad populum ferat, adversus rempublicam eum videri facere. Sa- 
turninus ferre coepit, collegae intercedere. Ille nihilo minus sitellam 
detulit. (er veranlasste die Abstimmung.) Caepio, ut illum contra SC 
intereedentibus collegis adversus rempublicam vidit ferre, cum viris 
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400 ) 
der von beiden Seiten eingefriedigt war und auf welchem 

die Stimmkörbe') (cistae) 5) standen. Der rogator cen- 

turiae°), früher der centurio, welcher eine persönliche 

Kenntniss der Mitglieder der Genturien haben musste, um Un- 

bonis impetum faeit, pontes disturbat, cistas deiicit. Suet. 
Caes. 80. Qui (die gegen Caesar Verschworenen) primum cunctati, 
utrumne illum in Campo per comitia tribus ad suffragia vocantem par- 
tibus divisis e ponte deiicerent, zum exceptum trucidarent, an — 
welche Stelle so zu verstehn ist, dass Caesar, im Falle hier von Centu- 
riateomitien die Rede ist, bei der sortitio praerog rativae war, und auch 
als custos praerogativae auf dem pons dieser zuerst stimmenden Ceo- 
turie sich befand. Vgl. Drumanı Ill. S. 721. Auch Cicero wollte man, 
als er bei den Wahlcomitien des Jahres 63 präsidirte, tödten. Cic. 
Catil. 1,5. Sall. Cat. 26 fin. Aus der Stelle des Festus geht übri- 
gens hervor, dass die pontes eine spätere Einrichtung waren; dass sie 
indess erst zur Zeit der leges tabellariae eingeführt seien, wie 
Röper, /ucubr. Pontific. p. 17. annimmt, möchte ich nicht grade be- 
haupten. 

400) Urlichs a. a. 0. S. 412. vimmt an, dass die eistae nicht auf 
den pontes, sondern in Buden standen, welche am innern Rande der 

saepta lagen; und diess könnte man folgern aus Serv. ad Virg. Eecl. 
Il, 34. Saepta proprie sunt loca in campo Martio, tabulatis inclusa, 
in quis stans populus Romanus suffragia ferri consueverat. Aus dem 
Gesetz des Marius aber, das die Brücken deshalb verengte, damit die 
Täfelchen nicht den custodes gezeigt werden sollten, scheint mir hervor- 
zugehen, dass die eistae auf den pontes oder am Eingange der saepta 
standen. S. Cic. legg. III, 17. Auct. ad Herenn. |, 12, 21. 

1) Dass es Körbe waren, sieht man aus Plin. H. N. XVI, 40, 77. 
In quo sunt genere fici, salix, tilia —. Levissima ex» his ficus et salix 
ideoque utilissimae: omnes autem ad eistas, quaeque flexili erate con- 
stant. So eine cista viminea Golum. 12, 54. Ovid. Met. II, 554. 

2) Sisenna ap. Non. Il. p. 91 = p. 64 Gerl. Cistasque, quae 
erant legum ferendarum gratia partae, defecerant (lies deiecerant). 
Pseudo-Ascon. p. 108. Auct. ad Her. I, 12, 21. Eine solche eista, 
in die ein Mann ein Täfelchen wirft, erscheint auf einer Münze der gens 
Cassia (Spanh. de praest. num. 1]. p. 200. d. Ausg. von 1717. Wun- 
der, Far. lect. p. CLVIII #.). Dass die Täfelehen von den Stimmenden 

in die eista eingelegt, nicht aber, wie Schulze p. 267. meint, aus der 
eista an die Stimmenden vertheilt wurden, ist an sich klar, und wird von 
Dionys. XI, 51. ausdrücklich gesagt. 

3) Cie. in Pison. 15, 36. p. red. in Sen. II, 28, dediv.II, 
35, 74. Quos quum Ti. Gracchus propter mortem repentinam eius, qui 
in praerogativa referenda subito coneidisset, in Senatum introduzwisset, 
non iustum rogatorem fuisse dixerunt. 75. Primum vide, ne in eum 
dixerint, qui rogator centuriae fuisset. Cie. de nat. d. II, 4, 1. 
Quos (consules) guugn Ti. Gracchus iterum crearet, primus rogatorum, 
ut eos retulit, ibidem est repente mortuus. Solch ein rogator centuriae 
ist gemeint bei Cic. de or. II, 64, 260. Ex eodem hoc vetus illud est, 
quod aiunt Maluginensem illum M. Seipionem , quum ex centuria sua 
renunliaret Acidinum consulem, praecoque dixzisset: Dice de L. Man- 
lio! Virum bonum, inquit, egregiumque civem esse arbitror. 
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berechtigte zurückweisen zu können, theilte den auf den pons 
Eintretenden die tesserae aus, worauf die Stimmenden eine 
derselben in die cista legten (szffragium ferebant) *%), mit 
deren Beaufsichtigung die bei der Abstimmung betheiligten Per- 
sonen, also bei Wahlen die Bewerber, Vertrauensmänner als 
eustodes beauftragten®). Diese custodes, welche ursprüng- 

lich nur den Zweck hatten, die Rechte der einzelnen Candidaten 

wahrzunehmen, beförderten dadurch, dass sie die Stimmen derer, 

die durch Geld oder Verpflichtungen für einen der Bewerber ge- 

wonnen waren, kontrolirten, in so hohem Grade den ambitus, 

dass auf sie vorzugsweise das Gesetz des Marius zu be- 

ziehen ist, in Folge dessen die pontes enger gemacht und die 

Aufstellung vieler Personen auf denselben verhindert wurde ®). 

Seitdem behielten die custodes ‘als Hauptgeschäft die Aufsicht 

über die Sonderung der Stimmtäfelchen. Nachdem nämlich alle 

Mitglieder der zugleich stimmenden Centurien über die pontes 

gegangen waren, wurden ‚die cistae unter dem Geleite der ro- 

gatores an einen besondern Ort, später in ein dazu eingerich- 

tetes, an die saepta anslossendes Gebäude, das diribito- 
rium 7), gebracht, und die abgegebenen Stimmen in der Art 

gesondert, dass bei Wahlen die für jeden Gandidaten abgege- 

404) Cic. pr. dom. 18, 46. pr. Sext. 51, 109. und sehr häufig. 
Auch heisst es in suffragium ire, inire suffragium (Liv.T, 17. II, 56. 
III, 17. 71. X, 13. XXIV, 9. XXVI, 18.), während von dem Vorsitzen- 
den gesagt wird ad suffragium vocare (Liv. X, 21.), in suffragium mit- 
tere (Liv. III, 64. ΧΧΧΙ, 7. Suet. Caes. 80.), intro vocare (Liv. 
BU 

5) Eius candidati eustos. Varro de RR. R. Ill, 5, 18. Vergl. 
Cic. de Pison. 15, 36. 7708 custodes fuisse tabellarum. p. red. in 
Sen. il, 28. 

6) Cic. deiegg. Ill, 17, 39. Pontes etiam lex Maria feeit angu- 
sitos. (Quae si opposita sunt ambiliosis, ul sunt fere, non reprehendo; 
sin valuerint tantum leges, ut ne sint ambitus, habeat sane populus 
tabellam , quasi vindicem liberlatis, dummodo haec optimo cuique et 
gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas, 
in quo populo potestas honeste bonis gratificandi datur. Nach Plut. 
Mar. 4. gab Marius im Jahre 634— 120 νόμον περὶ ψηφοφορίας --- δο- 
κοῦντα τῶν δυνατῶν ἀφαιρεῖσϑαι τὴν περὶ τὰς κρίσεις ἰσχύν. Den Uebel- 
stand erwähnt noch nachher Plut. Gato min. 42., wo bei der Bewer- 
bung des Cato um die Praetur seine Gegner thätig sind αὐτοὶ μὲν διδόντες 
ἀργύριον, αὐτοὶ δὲ ταῖς ψήφοις φερομέναις ἐφεστῶτες. 

7) 8. Th. 1. 8. 637. 
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benen Suffragien auf einer besonderen Tafel 195) durch einen 

Punkt bezeichnet (daher puncta ferre”), die Täfelchen selbst 

aber zur Kontrole in Beutel (/ocx/;) 15) zurückgelegt wurden. 
Dieses Geschäft ist die diribitio ''), und wird unter Aufsicht 

der rogatores durch eigene damit beauftragte Personen (diri- 

bitores) '*) vollzogen, während die custodes gleichzeitig im 

408) Q. Cic. de pet. cons. 2, 8. ad tabulam quos poneret non 
habebat. Varro de ἢ, ἢ. III, 5,18. Cie. inPis.5, 11]. eu‘ primam 
comitüs tuis dederas tabulam praerogativae. (prima labula, wie pri- 
mus rogator bei Cic. de nat. d. II, 4, 11., von der Praerogativa.) 

9) Cie. pr. Planc. 22, 54. questus es, plures te testes habere 
de Voltinia, quam quot in ea tribu puncta tuleris. Vgl. ὃ. 53. und 
Schol. Bob. p. 264 Or. Cic. pr. Mur. 34, 72. recordor, quantum hae 
quaestiones in Senatu habitae punctorum nobis-detraxerint. Ascon. 
p- 21. Quo erimine absolutus est Scaurus quidem, sed ita, ut a tribus 
tribubus damnaretur, a ÄXXlIl absolveretur, et in eis pauca puncta 
inter damnationem et absolutionem interessent. Cie. Tuse. II, 26, 62. 
Horat. art. poet. 343. Epigr. beiComm. Hor. Sat. II, 2, 50. in Anth. 
Lat. η. 780 Meier: Suffragiorum puncta non tulit septem. Auson. 
grat. act. p. 287 Bip. Sidon. Apoll. epist.I,9. III, 14. VIII, 6. 
IX, 11. carm. II, 20. te punectis seripsere tribus. VII, 566. 

Non tibi centurias aurum populare paravit, 
Nee modo venales numerosoque asse redemta 
Concurrunt ad puncta tribus. 

In demselben Sinne tribum ferre Cie. ad Att. II, 1, 9. Phil. II, 2, A. 
ΧΙ, 8, 18. pr. Sext. 53, 114. Liv. VIII, 37., centuriam ferre Cie. 
pr. Planc. 20, 49., suffragia ferre Suet. Caes. 13.; und im entge- 
gengesetzten Falle Zribum perdere Cic. pr. Sext. 53, 114. 

10) VarrodeR.R.Ill, 5, 18. Cum haec loqueremur, elamor fit 
in Campo. Nos athletae comitiorum una cum id fieri non miraremur 
propter studia suffragatorum, et tamen scire vellemus, quid esset, 
venit ad nos Pantuleius Parro. Narrat ad tabulam cum diriberent, 
quendam deprehensum tesserulas coniiecientem in loceulum, eum ad 
consulem tractum a fautoribus competitorum. Pavo surgit, quod eius 
eandidati custos dieebatur deprehensus. Auson. grat. act. p. 287 
Bip. non passus saepta, neque Campum, non suffragia, non puncta, 
non loculos. Mamertini grat. act. 19. (Aratzen Paneg. vett. 
Vol. II.) Nota divisorum flagitia, notae locellorum praestigiae. 

11)S. E. Wunder, de verbo diribere eiusque derivatis in 
dessen Far. lectt. libr. alig. Cieeronis ex cod. Erf. enotalae. Lips. 
1-27. p. 126 — 158. der zuerst diesen Gegenstand ins Klare gebracht 
hat. Diribere ist dishibere (sondern), wie praebere praebibere , debere 
dehibere. απ ον ἃ. ἃ. Ὁ. p. 153. ad Planc. p. 179. Döderlein, 
Synon. VI. S. 103. 

12) Cie. pr. Plane. 6, 14. Nam si, quotiescunque praeteritus 
erit is, qui non debuerit praeteriri, totiens oportebit eum , qui factus 
erit, condemnari, nihil est iam, quod populo supplicetur , nihil, quod 
diribitio, nihil quod renuntiatio suffragiorum exspectetur. 20, 49. Vo- 
catae tribus, latum suffragium, diribitae tabellae: longe plurimum 
valuit Planeius. In Pison. 15, 36. hoc certe video, quod indicant 
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Interesse ihres Gandidaten die Punkte notiren 613). Dass auch 

hiebei vielfacher Betrug sowohl durch bestochene diribitores 

als durch die custodes versucht wurde, liegt in der Natur der 

Sache '*), und veranlasste später die Einrichtung, die wahr- 

scheinlich erst dem Augustus zuzuschreiben ist, dass statt der 

durch die Bewerber selbst aufgestellten custodes 900 Personen 

aus dem Ritterstande als Unpartheiische diess Amt übernah- 
men 5). Bei legislativen und gerichtlichen Comitien fand das 
Zählen der Stimmen in derselben Weise, und zwar mit weni- 
ger Schwierigkeit durch Notirung mit Punkten Statt. Vergl. 
Anm. 409. 

Mit Anwendung des beschriebenen Verfahrens ging die 
Abstimmung in folgender Ordnung vor sich. Zuerst wurde 

die praerogativa durch das Loos bestimmt, indem der 
praeco 70 mit den Namen der Halbtribus bezeichnete Loose 
laut in die Loosungsurne (sitella oder urna 15), wohl zu unter- 

tabulae publicae, vos rogatores, vos diribilores, vos eustodes fuisse 
tabellarum. p. red. in Sen. 11, 28. Quando illa dignitate rogatores, 
diribitores eustodesque vidistis? in Pison. 40, 96. An ego exspectem, 
dum de te quinque et septuaginta tabellae diribeantur, wo diribeantur 
allerdings nur Conjectur für dirimantur ist. Auch bei Cic. ad Qu. fr. 
III, 4, 1. vermuthet Wunder mit Recht diribitis tabellis statt der hand- 
schriftlichen Lesart diruptis tabellis, die Orelli nach Sigonius Conjectur 
in diremtis tabellis geändert hat. Varro de R. R. ΠῚ, 2, 1. Comitiis 
aedilieiis cum sole caldo ego et (. Axius senator tribulis suffragium 
tulissemus et candidato, eui studebamus, vellemus esse praesto, cum 
domum rediret, Axius mihi: Dum diribentur, inquit, suffragia, vis 
potius villae publicae utamur umbra, quam privati candidati tabella 
dimidiata aedificemus nobis? Valer. Max. IX, 12, 7. Consimili im- 
petu C. Lieinius Macer, vir praetorius, Calvi pater, repetundarum 
reus, dum senlentiae dicerentur (lies diribentur) in Maenianum con- 
scendit. 

413) S. Anm. 408. 410. 

14) S. Anm. 410. Symmach. laudes in patr. p. 40 Mai: /In- 
telligamus nostri saeculi bona; abest cera turpis, diribitio corrupta 
elientelarum euneis, sitella venalis. Auson.|. 1. p. 287. cum diribi- 
bitore nil pepigi. 

15) Plin. H. N. XXXIII, 2, 7. Nongenti vocabantur, ex omni- 
bus selecti ad eustodiendas cistas suffragiorum in comitiis. 

16) Manut. de com. p.527 Graev. Wunder, diss. de diserimine 
verborum eistae et sitellae in Var. lectt. p. CLVIII. Plaut. Cas. 
II, 6, 11. Depone hie sitellam, sortes cedo mihi, animum advortite. 
1I,5,34.43. II, 4,17. Liv. XXV, 3. Tribun? populum submoverunt, 
sitellaque adlata est, ut sortirentur. Der Vorsitzende defert sitellam 
(lässt losen). Cic. de nat.d. I, 38, 106. Auct. ad Herenn. I, 12, 
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scheiden von der cista) einzählte,, vermischte 117) und aus ihnen 

die praerogaltiva auslooste. Die Zahl von 70 Loosen genügte, 

wenn, wie oben Anm. 73. mit Grund angenommen worden 

ist, die praerogativa aus der ersten Klasse genommen wurde; 
könnte man annehmen, dass sie immer eine centuria iuniorum 

hätte sein müssen '3), so würden 35 Loose hingereicht haben. 

Die praerogativa stimmt allein; bei der Wichtigkeit ihrer 

Stimme stehen bei dieser Abstimmung als custodes die bewähr- 

testen Freunde der Bewerber 15). Nach der diribitio wird das 

Resultat bekannt gemacht 55). Hierauf werden die iure vo- 
catae (s. oben Anm. 45.) durch den praeco aufgerufen, und 

zwar eine Klasse nach der andern ?'), nämlich zuerst die erste 

21. und so ist auch zu lesen Cie. in Corn. I. fr. 14. bei Ascon. p. 70. 
In derselben Bedeutung urna Cic. in Vatin. 14, 34. Valer. Max. 
VI, 3,4. Lucan. V, 394. zu welcher Stelle der Schol. sagt: Urna est 
vas, quod et orca dieitur, in quo antiqui sortes mittebant,, et manibus 
conversantes movebant. Die Form einer solchen urna ist ersichtlich aus 
den Münzen bei Spanheim, de praest. num. Il. p. 193. und 200. ed. 
1717. Wundera.a.0.p. CLXIV. Die vrna war, wie es scheint, mit 
Wasser gefüllt (wie bei den Griechen): Cie. Verr. II, 2, 51, 127. μὲ quot 
essen! renuntiati, tot in hydriam sortes coniicerentur. und das Loos, 
welches beim Ausgiessen zuerst herauskam, war das entscheidende. 
Vopisc. Prob. 8. Deinde in urnam militares iussit nomen suum mit- 
tere, ut aliquis eum (equum) sorle duetus aceiperet. Et quum essent in 
exereitu quidam nomine Probi alii quatuor milites, casu evenit, ut 
primum emergeretcui Probo nomen existeret. — Sed quum quatuor 
illi milites inter se contenderent, ac sortem sibi quisque defenderet, ius- 
sit iterum agitari urnam, sed et iterum Probi nomen emersit; quum- 
que tertio et quarto feeisset, quarto Probi nomen effusum est. 
Daher sagt Plutareh. Ti. Gracch. 11. ’Evoraons δὲ τῆς ἡμέρας καὶ 
τὸν δῆμον αὐτοῦ καλοῦντος ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἡρπάσϑησαν ὑπὸ τῶν πλου- 
σίων αἱ ὑδρίαι. Der Plural wie bei Οἷς. in Vatin. 14, 34. Quaero ex 
te — num quis reus in tribunal sui quaesitoris adscenderit, eumque vi 
deturbarit, subsellia dissiparit, urnas deiecerit ? 

417) Gie. de Corn. bei Ascon. p. 70. dum aequantur sorles. Lu- 
can. Phars. V, 394. Decantatque Iribus et vana versat in urna. 

18) S. die Bedenken dagegen oben Anm. 73. 

19) Cie. inPison.5, 11. p. red. in Sen. 7, 17. Tu misericors 
me, affinem tuum, quem comiliis praerogativae primum custodem 
praefeceras, quem Calendis lan. tertio loco sententiam rogaras, con- 
strietum inimieis reioublicae tradidisti. Vielleicht übernahmen diese 
custodes praerogativae auch die Aufsicht über das Loosen, denn auch 
dabei waren custodes üblich. Οἷς. de leg. agr. Il, 9 in. 

%) Cie. Phil. II, 33, 82. sortitio praerogativae. Quiescit. Re- 
nuntiatur. tacet. 

21) Cie. ἃ. ἃ. ©. Vgl. Anm. 53. Dass nicht alle Centurien aller 
Klassen zugleich stimmten, zeigt Val. Max. IV, 5, 3. Magna cum invidia 
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Klasse mit Einschluss der 18 Rittercenturien 2), deren Ab- 
stimmung bei der Renuntiation zuerst verkündet wurde; sodann 
die zweite Hlasse, und so weiter, bis die Majorität erreicht 
war. Dass die sex suflragia, wie Niebuhr annimmt, nach der 
ersten Rlasse allein zum Stimmen aufgerufen wären, ist eine 
durchaus unsichere und unwahrscheinliche Behauptung 33) 
Ebenso ist es ungewiss, ob, während die suffragia der ersten 
Rlasse diribirt wurden, die Abstimmung unterbrochen blieb; 
aus Cicero’s Beschreibung möchte man schliessen, dass diess 
nicht der Fall war ?*), sondern dass während der diribitio der 
ersten Klasse ohne Unterbrechung die zweite abstimmte. Die 
cenluria ni quis scivit, sciscito, von der bereits oben Th. II, 1. 
S. 217. gesprochen ist, scheint dahin gedeutet werden zu müs- 
sen, dass nach jeder Rlasse die zu spät Gekommenen besonders 
aufgerufen wurden, in derselben, wahrscheinlich zugleich mit 
der folgenden Rlasse zu stimmen. Denn hätte sie einmal, und 

Jortuna praetoriis comitiis Africani superioris fillium On. Seipionem 
et seribam Cicereium in Campum deduxerat. — Ceterum erimen eius 
in suam laudem Cicereius convertit. Nam ut vidit, omnibus se cen- 
{τ τς Scipioni anteferri, templo descendit, abjectaque candida loga 
competitoris sui suffragatorem agere coepit. — Seipio tunc honorem 
adeptus est. 

42?) Seit diese nämlich aufgehört hatten ‚die Praerogativae zu sein, 
stimmten sie auch nicht mehr allein, und Urlichs a. a. 0. S. 411. 
schliesst mit Unrecht aus Livius XLIII, 16. dass die XII Rittercen- 
turien für sich und die VI suffragia ebenfalls für sich gestimmt hätten. 
Ia der Stelle des Livius ist nur von der Renuntiation die Rede. Vergl. 
Anm. 45. 46. 

{ 23) S. oben Anm. 45 bis 52. Vgl. Urlichsa. a. O., dessen Urtheil 
über Niebuhrs Ansicht mit dem meinigen übereinstimmt. 

24) quae omnia sunt eilius facta, quam dizi. AusLiv.X, 15. 
wo die erste Rlasse stimmt und dann eine Unterbrechung Statt findet, 
darf man wenigstens nicht nothwendig schliessen , dass die Renuntiation 
schon erfolgt war. Genauer beschreibt einen ähnlichen Fall Valer. 
Max. VI, 5, 3. Cum Ti. Gracchus et C. Claudius ob nimis severe 
gestam censuram maiorem ceivitatis partem exasperassent, diem his 
P. Rutilius ir. pl. perduellionis ad populum dixit. — Quo in iudieio 
primae celassis permultae centuriae Claudium aperte damnabant, de 
Gracchi absolutione universae consentire videbantur. Qui clara voce 
iuravil, si de collega suo gravius esset iudicatum ‚„ in factis paribus se 
eandem cum illo poenam exilii subiturum. Beide werden losgesprochen. 
In dieser Stelle ist das Imperfectum damnabant von der unvollendeten 
Handlung zu verstehen: „‚Es liess sich schon deutlich erkennen, dass 
sie im Begriff waren, ihn zu verurtheilen.‘ 
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zwar nach der letzten hlasse gestimmt, so wäre ihre Stimme 

ganz ohne Bedeutung gewesen *?°). 

Es ist schon bemerkt worden, dass beide Gonsuln und alle 

Praetoren zusammen in einer Abstimmung gewählt wurden *°). 

Durch diese Einrichtung ward zwar auf der einen Seite an Zeit 

gewonnen, auf der andern aber zuweilen die Fortsetzung der 

Abstimmung bis zur letzten Klasse nöthig gemacht, da zwar 

einer der Bewerber gewöhnlich bald eine Majorität erreichte, 

für die zweite Wahl aber die Stimmenmehrheit oft erst ganz 

zuletzt ?”) oder auch gar nicht 55) zu Stande kam. Indessen 

war durch das gleichzeitige Abstimmen immer einer Rlasse die 

Beendigung der Abstimmung an einem Trage möglich gemacht ; 

als im Jahre 709 — 45 C. Caninius Rebilus zum Consul suf- 

fectus gewählt wurde, dauerte die Wahlhandlung fünf Stun- 

den ?°). Man kann diese Zeit als ein Minimum der Dauer 

annehmen, da die Wahl ohne alle Wichtigkeit war und ohne 

Störung erfolgte; bei einem lebhaften Wahlkampfe, bei wel- 

chem auch die Zahl der Stimmenden immer grösser war, 

musste der Wahlakt bei Weitem länger währen. Am schwierig- 

sten waren die Gomitien der Praetoren, deren seit Sulla acht 

zu wählen waren. Doch fand auch hier nur einmalige Abstim- 

mung Statt; erhielten bei dieser nicht acht Bewerber die Majo- 

425) Vgl. Mommsen, die röm. Tribus. S. 98. 

26) Liv. XXIV, 7. Eo die quum sors praerogativae Aniensi iu- 
niorum exisset, eaque T. Otacilium, M. Aemilium Regillum consules 
diceret, tum — XXVI, 22. XXVII, 6. 

27) Ascon. p. 95. Ceterum Cicero consul omnium consensu fa- 
etus est; Antonius pauculis centurüs Calilinam superavil, cum ei 
propter patris nomen paulo speciosior manus suffragata esset quam 
Catilinae. 

28) Liv. XXXVII, 47. Fulvius consul unus ereatur, quum ceteri 
centurias non explessent, isque postero die Un. Munlium, Lepido 
deiecto, collegam dixit. Eben so sagt man Zribus non explere Liv. Ill, 
37. 47. θά. und von dem nicht Gewählten deiiceitur oder repulsam fert. 
Die Majorität erlangen heisst conficere legitima suffragia Liv. IX, 34. 

29) Cie. ad fam. VII, 30. In Campo certe non fuisti, cum hora 
11] comitiis quaestoriis institutis sella Ὁ. Maximi, quem illi consulem 
esse dicebant, posita 6556, quo mortuo nuntiato, sella sublata est. 
Ille autem (Caesar, der seit dem Oktober Dictator war), qui comitüis 
tributis esse auspicalus, centuriata habuit: consulem hora VII re- 
nuntiavit. 
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rität, so wurden die Gewälılten renuntüirt, die Wahl aber am 
folgenden Tage fortgesetzt 150), Hierauf bezieht sich der Aus- 
druck proferre, differre comitia °'). Eine Ausnahme von die- 
ser Regel wurde nur bei den Gomitien der Censoren gemacht, 
bei welchen es nöthig war, dass beide zugleich, nicht einer 
ohne den andern renuntürt wurde °?), wogegen bei Consulwah- 
len in den Fällen, in welchen am ersten Tage nur eine Wahl 
beendet wurde, der so gewählte eine Consul bei der Wahl 
seines Gollegen an dem nächsten CGomitialtage präsidirte. 

War die diribitio beendigt, so liess sich der praeco 33) 
von den rogatores das Ergebniss der Abstimmung in jeder 
Centurie melden (referre) ?*), und verkündigte auf Befehl des 
Vorsitzenden dieses Resultat 35) nach einer feststehenden Ord- 

430) Vgl. Aum. 428. Liv. XL, 59. Praetorum inde tribus cereatis 
comitia tempestas diremit. Postero die reliqui tres facti. 

31) Cie. pr. Plane. 20, 50. Quo quidem tempore, Laterensis, 
si id facere voluisses, aut si gravitatis esse putasses tuae, quod multi 
nobiles saepe fecerunt, ut, eum minus valuissent suffragiis quam pu- 
lassent, postea prolatis comitüs prosternerent se et populo Romano 
Jracto animo atque humili supplicarent: non dubito, quin omnes ad te 
conversura fuerit multitudo. 

32) Liv. IX, 34. Nee, quum ita comparatum a maioribus sit, 
ut, comitiis censorüis nisi duo confecerint legitima suffragia, non re- 
nuntiato allero comitia differantur, ego te, qui solus censor ereari 
non possis, solum censuram gerere patiar. Vgl. Merklin, die Coop- 
tation der Römer. S. 195. 

‚33) Da bei Cie. de leg. agr. Il, 2, A. praecones vorkommen, so 
mag jede Rlasse ihren praeco gehabt haben. 

34) Centuriam referre Οἷς. de div. II, 34, 74., consules referre 
de nat.d. Il, 4, 10., ex centuria sua consules renuntiare de or. II, 
64, 260. Cic. de pet. cons. 14, 56. Video, nulla esse comitia tam 
inquinata largitione, quibus non gratis aliquae centuriae renüntient 
suos magno opere necessarios. Und bei Tributeomitien: Piso bei 6 61]. 
VI, 9. Eum pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt. Liv. IX, 46. 
cum appareret acdilibus fierique se pro tribu aedilem videret. 

35) Cie. Verr. ll, 5, 15, 38. Tu, cum esses praetor renuntia- 
tus, quoquo modo — non ipsa praeconis voce excilatus es, quite to- 
tiens seniorum iuniorumque centurüs illo honore affici pronunliavit, 
ut hoc putares, aliquam rei publicae partem tibi ereditam? Gell. 
All, 8. postea populus eos simul censores facit. Atque illi, ubi voce 
prae:onis renuntiati sunt, ibidem in Campo — ultro uterque — com- 
plexi sunt. Cic. de leg. agr. Il, 2, 4. Ifaque me non exirema tribus 
suffragiorum, sed primi illi vestri concursus, neque singulae voces 
praeconum, sed una voce universus populus Romanus consulem decla- 
ravit. 
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nung der Tribuscenturien **°),, deren Prinzip uns indessen nicht 

bekannt ist. Der Vorsitzende bediente sich dabei etwa der 

Formel: Praeco, die de Aniensi iuniorum ®””), worauf der 

praeco antwortete: Olla centuria consules dieit Q. Fabium 

P. Decium 35). Denn von der Centurie heisst es dicit consu- 

lem 3), während von dem Einzelnen, der Jemandem seine 

Stimme giebt, ‚facit gesagt wird 39). Hierauf erfolgt die feıer- 

liche Renuntiation *') des Gewählten durch den Vorsitzenden, 

136) Es ist diess der ordo tribuum, der sich bei jeder Rlasse 

wiederbolte. Cie. de leg. agr. II, 29, 79. Quaesivi ex eo Kalendis 

lanuarüs, quibus hominibus et quemadmodum illum agrum neun dis- 

tributurus. Respondit, a Romilia tribu se initium faeturum. Primum, 
quae est ista superbia et contumelia, ut populi pars amputetur, ordo 

tribuum negligatur? ante ruslicis detur ager quam urbanis, quibus 

isla agri spes et iucunditas ostendilur? Aut si hoc ab se dietum negat, 

— a Suburana usque ad Arniensem nomina vestra proponat. in über- 

tragener Bedeutung sagt Colum. deR.R. II, 24. in secunda quasi tribu 

esse. Wir wissen nur, dass in diesem ordo die vieru rbanae anfingen ; 

dann folgte die Romilia. VarroL. L. ν, ὃ. δύ. dd hoe qualuor quo- 

que parleis urbis tribus dietae ab locis Suburana ᾿ Palatina, ri 

lina, Collina, quinta, quod sub Homa, Komilia. Sie reliquae triginta 

ab his rebus, quibus in Tribuum libro seripsi. In der Inschrift bei 

ται. p. 201, 10. ist eio Verzeichniss der ersten sechs Tribus in fol- 

gender Ordnung: Palatina, Suburana, Esquilina, Collina, 

Romilia, Voltinia, welches indessen in der Ordoung der urbanae 

nicht maassgebend sein darf, da nach Cie. a. ἃ. 0. die Su bura na die 

erste, und nach Cic. pr. Mil. 9, 25. die Gollina die letzte ist, wie es 

Varro angiebt. Die letzte istnach C icero die Arniensis. S. Momm- 
sen, die röm. Tribus. S. 100. Anm. 78. 

37) Aehnlich Liv. XXIV, 8. Praeco, Aniensem iuniorum in suf- 
Ὺ 

fragium revoca. Mommsena.a. 0. 5. 99. - | 

38) VarroL.L. VII, 42. Quorum alterum comitüs, quom reei- 

tatur a praecone, dieitur: Olla centuria, non illa. MR 

39) Liv. V, 13. X, 11. 13. 15. 22. AXIV, 7.9 AXVI, 22. 

XXVII, 6. XXVIII, 38. ΧΧΙΧ, 22. Dagegen von Geselzen Omnes cen- 

turiae iussere (bellum), Liv. IV, 30. XXVI, 18. 

40) Liv. II], 21. 64. 

41) Liv. VII, 26. Dietator — comitia consularia habuit, aemu- 
lumque decoris sui absentem M. 7 alerium Corvum — renuntiavit. 
Cie. pr. Mur. 1, 1. Quae deprecatus a ἀξ immortalibus sum, iudices, 

more instituloque maiorum, illo die, quo auspicato, comitiis centuria- 

tis, L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi magistratuique 

meo populo plebique Romanae bene atque Jelieiter eveniret —. und wei- 

ter: Quod si illa solemnis comitiorum precatio consularibus auspietis 

eonsecrata tantam habet in se vim et religionem, quantam rei publieae 

dignitas postulat: idem ego sum precatus, ut eis quoque Aemininus, 

quibus hie consulatus , me rogante datus esset, ea res fauste, Ffelieiter, 

prospere eveniret. Man versteht diese Stelle von einem der ge 
vorangehenden Gebet (Drumann V. S. 450. Rubino 1. 5. 19.) un 
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durch welche die Wahl erst ihre gesetzliche Gültigkeit erlangt, 
weshalb das creare nicht nur vom Volke 442), sondern auch 
von dem renuntiirenden Magistrate gebraucht wird 43), und 
zwar in der Ordnung, dass diejenigen, welche zuerst die Majo- 
rität erhalten haben, auch zuerst renuntiirt werden **), worauf 
sich die Ausdrücke praetor primus, aedilis prior u. s. w. 
beziehen *°). Die renuntiatio schloss die Wahlhandlung; der 

die Formel quod felix faustumque sit ist ohne Zweifel auch bei der Re- 
nuntialion augewendet worden; allein die eigentliche precati 0, wovon 
hier die Rede ist, fand beim Beginn der Comitien Statt. (S. Anm. 358.) 

442) Liv. 1,32. Cie. derep. II, 19. u. öfter. 
435) Rubinol. 5. 17. der folgende Stellen aus Gesetzen und Se- 

natsconsulten anführt: Liv. ΠῚ, 55. aus derlex Horatia et Valeria: 
Ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet. X, 21. ut ple- 
biscito iuberetur P. Sempronius praetor triumviros in ea loca eoloniis 
deducendis creare. XXXVII, 46. ut C. Auruneuleius praetor trium- 
viros crearet ad eos colonos deducendos. Οἷς. de leg. agr. I, 7, 10. 
Cic. de legg. ΠῚ, 3, 9. ollique ex se produnto, qui comitialu cereare 
consules rile possit, ferner Messala bei Gell. Alll, 15. praetore 
creante. Liv.1, 60. II, 2. III, 8. 35. 55. IX, 7. 21. 31. AXV, 2. 

44) Cie. pr. Mur. 8, 18. Neque enim quemquam vestrum Sugit, 
quum multi pares dignitate fiant, unus autem primum solus possit ob- 
linere: non eundem esse ordinem dignitatis et renuntiationis, pro- 
pterea quod renuntiatio gradus habeat, dignitas autem sit persaepe 
eadem omnium. 

45) Liv. IV, 16. Zres tribunos consulari potestate creavit , in üs 
L. Quinetium. Praelatus suffragiis Quinetio Mamereus Aemilius. L. 
Julium tertium ereant. Οἷς. in Pison. I, 2. Me quum quaeslorem 
imprimis, aedilem priorem, praetorem primum eunctis suffragiis po- 
pulus Romanus faciebat. In tog. cand. bei Ascon. p. 85. Nescis, me 
praetorem primum esse factum „ te concessione competitorum et colla- 
tione centuriarum et meo maxime beneficio e postremo in tertium locum 
esse subiectum? (Vgl. über diese Stelle Th. II, 2. S. 45.) pr. 1. Manil. 
1,2. Nam quum propter dilationem comitiorum ter praetor primus 
centurüis cunetis renuntiatus sum, facile intellexi, Quirites, et quid 
de me iudicaretis, et quid alis praescriberetis. (Vgl. Drumann V. 
S. 353.) Brut. 93, 321. Aique — et praetor primus et ineredibih po- 
puli voluntate sum factus. Vgl. de off. 11, 17, 59. Nam pro amplitudine 
honorum, quos cunctis suffragüs adepti sumus, nostro quidem anno 
— sane exiguus sumptus aedilitatis fuit. Plut. Cic.9. “τρατηγίαν δὲ 
μετιόντων ἅμα σὺν αὐτῷ πολλῶν καὶ μεγάλων, πρῶτος ἁπάντων ἀνηγο- 
ρεύϑη. Cie. in Vatin. 5, 11. Quaesturam petisti cum P. Seztio. — 
Quaero abs te, teneasne memnria, quum P. Sextius quaeslor sit cun- 
etis suffragüis factus, tune te υἱῷ, invitis omnibus, non populi bene- 
ficio, sed consulis, extremum adhaesisse? de leg. agr. 1l, 2,4. 
S.Anm.435. Ibid. II, 9,22. Quis decemviros, quos voluit, renuntiavit? 
Idem Rullus. Qüem prineipem renuntiavit? Rullum. Plut. Caes. 5. 
Tov δὲ δήμον πρώτην μὲν ἀπόδειξιν τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας ἔλαβεν, ὅτε 
πρὸς Γάϊον Ποπίλιον ἐρίσας ὑπὲρ χιλιαρχίας, πρότερος ἀνηγορεύίϑη. Bei 
Cie. pr. Mur. 17, 35. At enim in praeturae petitione prior renuntiatus 
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er) 
’ Vorsitzende entliess die Versammlung (remittere exercitum 

oder dimittere) und die Gewählten wurden von ihren Anhän- 

gern nach Hause begleitet *”). Die bei der Annahme der Ge- 

setze gebrauchten Formeln sind unbekannt; das Gesetz selbst, 

wenn es durchging (perferri), wurde, in Stein oder Erz ge- 

graben , auf dem Capitol aufgestellt (figere) *”). 

est Servius ist der Comparativ gebraucht, weil nur von zwei Candidaten, 

dem Servius Sulpieius und dem Murena, die Rede ist. Val. Max. VI, 

9, 14. (Marius) praeturae candidalus supremo loco inhaesit, quam ta- 

men non sine periculo obtinuit. Vell. II, 59, 2. Hie (C. Octavius) 

praetor inter nobilissimos viros ereatus primo loco. Liv. VII, 5. Suet. 

Vesp. 2. Aedilitatis ac mox praeturae candidatus, illam non sine re- 

pulsa sextoque vix adeptus est loco: hanc prima slatim petitione et 

in primis. Ein sacerdos loco secundo kommt vor Orelli Inscr. 2329. 

Vgl. Marini, atti d. fr. Arv.1. p. 34. Vgl. Gell. X, 1. Verba M. Var- 

ronis ex libro Disceiplinarum IV haec sunt: Aliud est quarto praeforem 

fieri et quartum: quod quarto locum adsignificat ac tres ante factos, 
quartum tempus adsignificat et ter ante factum. 

446) Festus 8. v. remisso exereitu. p. 289. 290 Müll. 

47) deducere Liv. XXIII, 23. Varro R.R. II, 17. u. oft sonst. 

48) legem figere Cie. Phil. I, 9, 23. II, 38, 98. III, 12, 30. 
falsas leges C. Caesaris nomine et falsa decreta in aes incidenda et in 

Capitolio figenda euraverit? V, 4, 12. earumque rerum falsae tabulae 

— toto Capitolio figebantur. Dio Cass. XXXIX, 21. Ὁ δ᾽ οὖν Κικέ- 

ρων — ἀνῆλϑέ τε ἐς τὸ Καπιτώλιον, καὶ τὰς στήλας ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ φυγῇ 
ὑπὸ τοῦ Κλωδίου σταϑείσας καϑεῖλε. Vgl. Plut. Cie. 34. Cato min. 
40. Ovid. Met. I, 91. Nec verba minacia fixo Aere legebantur. Di- 

gest. XLVIII, 13, 8. Qui tabulam aeream legis formamve agrorum 

aut quid aliud continentem refixzerit vel quid inde immutaverit, lege 

Julia peeulatus tenetur. Ueber den Ort siehe Suet. Vesp. 8. Ipse resti- 
tutionem Capitolii aggressus — aerearum tabularum tria millia, quae 
simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique investigatis exem- 

plaribus, instrumentum imperiüi puleherrimum ac vetustissimum , quo 
continebantur paene ab exordio Urbis Senatusconsulta, plebiscita, de 
societate et foedere ae privilegio euieunque concessis. Vgl. Plin. ep. 
V,6,14. und oben Th. I. 5. 27. Eine genaue Ortsangabe enthalten die 
Militärdiplome der Kaiserzeit, welche angeschlagen wurden ἐπ Capitolio 
ad latus sinistrum aedis thensarum extrinsecus; in ara gentis Juliae, 
ad aram, post aedem fidei populi Romani, in muro post templum divi 
Augusti ad Minervam , und an andern Stellen. S. J. Arneth, zwölf 
römische Militärdiplome. Wien 1843. p. 20 ff. Für die frühere Zeit 
giebt Dionysius auch andere Orte an, so das templum Dianae in Aven- 
tino, X, 32. und das Forum, X, 57. Eine gesetzliche Vorschrift über 
die Bewahrung der Gesetze gab es nicht (s. Th. I. 5. 28.), bis die lex 
der Consuln Lieinius Murena und lunius Silanus (092 ΞΞ02) ver- 
ordnete, dass die Deponirung der Gesetzestafeln im Aerarium vor Zeugen 
geschehen solle. Schol. Bob. p. 310. Lex Lieinia et Junia — illud 
cavebat, ne clam aerario legem inferri liceret, quoniam leges in aerario 
condebantur. Ueber die Bewahrung der Gesetze und Senatusconsulte im 
Aerarium s. eben Th. Il, 2. 8. 351. Suet. Caes. 28. Oct. 94. Plut. 
Cat. min. 17. Joseph. Ant. XIV, 16, 10. wo eine Abschrift eines 
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Nicht selten und gegen das Ende der Republik immer 
häufiger kommt es vor, dass Comitien nicht an dem bestimmten 
Tage beendigt werden, da die Gegner der in Betracht kommen- 
den Gandidaten oder der eingebrachten Gesetze alle gesetzlichen 
und ungesetzlichen Mittel des Widerstandes erschöpften und 
auf jede Weise die Versammlung zu trennen suchten (diri- 

“#), Zu den gesetzlichen Mitteln gehört namentlich die 
Intercession °°) der Volkstribunen so wie die oben besprochene 
Obnuntiation, welche beide gesetzlich vor dem Beginn der Ab- 
stimmung angebracht werden mussten °!); die letztere wurde 
so häufig angewendet, dass-kein Mittel dagegen blieb, als das 
gewaltsame Zurückhalten des Obnuntiirenden vom Platze der 
Abstimmung °?); und selbst den Umstand, dass mit Sonnen- 
untergang alle Volksversammlungen schlossen 5°), beutete man 
aus, um bei der etwa vorangehenden swasio et dissuasio einen 
Theil des Tages hinzubringen und so die Vollendung der Ab- 
stimmung zu verhindern °*). Hiezu kamen noch eintretende 

mere) 

Senatsbeschlusses angeführt wird mit der Ueberschrift: Φόγμα συγκλήτου 
ἐκ τοῦ ταμιείου ἀντιγεγραμμένον ἐκ τῶν δέλτων τῶν δημοσίων τῶν Ta- 
μεευτικῶν, Κοΐντῳ ἹΡουτιλίῳ Κορνηλίῳ ταμίαις κατὰ πόλιν, δέλεῳ δευτέρᾳ 
καὶ ἐκ τῶν πρώτων. Göttling, AV röm. Urkunden. 8. 1. 

449) Cic. de legg. II, 12, 31. Lucan. Phars. V, 393. Liv. 
VII, 21. Wunder, Var. lect. p. CLV. Die Formel hat noch Ammian. 
Marc. XIV, 10. dirimentibus forte auspieibus. 

50) Beispiele von Intercession bei Curiatcomitien Cic. de I. agr. 
II, 12, 30. Consulibus legem curiatam ferentibus, a tribunis plebis 
saepe est intercessum. Dio Cass. XLV, 5.; bei Centuriatcomitien Liv. 
IV, 25. VI, 35. VII, 17. 21. IX, 42. XXVIL, 6. XXXII, 7. ; bei Tribut- 
comitien Liv. VI, 35. 38. X, 9. XXV, 2. Vergl. DrumannV, 595. 
IV, 95. Cic. de provv. cons. 19, 46. pr. Sull. 23, 65. Phil.I, 
10,25. ad Att. IV, 16, 6. delegg.Ill, 8, 18. Val. Max. VI, 1,7. 
und 10. Ascon. p. 58. u. öfter. 

51) Liv. XLI, 21. Et tribuni plebis, quum ita traditum esset, 
ne quis prius intercederet legi, quam privatis suadendi dissuadendique 
legem potestas facta 6586; eoque persaepe evenisset, ut, quinon pro- 
‚fessi essent, se intercessuros, animadversis vitüs legis e ratione dissua- 
dentium intercederent; et qui ad intercedendum venissent, desisterent, 
vieti auctoritate suadentium legem. Ascon. in Corn. p. 70. 

52) Drumanı Ill, 279. 

53) Plut. Aem. Paull. 30. Kal γενομένου σκότους οἱ μὲν δήμαρ- 
χοι τὴν ἐκχλησίαν ἀφῆκαν. Ebenso beginnen die Comitien prima luce. 
Liv. XXXVIII, 50. 

54) Einen solehen Fall, wo bei Centuriatcomitien der Tag durch 
Reden hingebracht wird, hat Liv. X, 22. His agendis dies est consum- 

In. 3. 8 
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dirae, namentlich Sturm, Regen und Gewitter *5°) , sowie die 
Störung durch epileptische Krankheitsfälle (morbus comitia- 
lis) ὅδ), welches Alles nur gemeldet zu werden brauchte, um die 
Comitien aufzulösen, da auch fingirte Angaben der Art Beden- 
ken einflössten °”). Einige Male finden wir auch das Mittel an- 
gewendet, dass die rothe Fahne auf dem Janieulum abgenommen 

plus: postridie ad praeseripltum consulis et consularia et praeloria 
eomitia habita. Und bei Tributeomitien Liv. XXXVIIH, 51. Orationi- 
bus in noclem produetis prodieta dies est. Das diem dieendo eximere, 
wie es bei Senatssitzungen vorkommt (s. Th. ll, 2. S. 430.), findet daher 
auch auf Volksversammlungen Anwendung. So bei Tributeomitien Plut. 
Aemil. Paull. 30. (Σέρβιος Γάλβας) ἀρξάμενος μακρῷ καὶ βλασφημίας 
ἔχοντε παντοδαπὰς χρῆσϑαι λόγῳ τὸν χρόνον ἀνήλωσε τῆς ἡμέρας. Liv. 
XLV, 36. Quum tribunus dicere eo die, si quid vellet, juberet, in 
noctem rem dicendo extrazxit. weshalb die vorsitzenden Tribunen den 
Rednern nur eine bestimmte Zeit zum Reden bewilligten. Dio Cass. 
AÄXXIX, 34. Plut. Cat. min. 43. Drumann III, 282. 

455) Das Gewitter während der Verhandlung wird auch auspieium 
genannt. Cie. Phil. V, 3,7. Quanquam illa auspieia non egent inter- 
pretatione. love enim tonante eum populo agi non esse fas, quis igno- 
rat? und ausführlicher V, 3, 8. Quae porro illa tonitrua, quae tem- 
pestas! ut, si auspieia M. Antonium non moverent, sustinere tamen 
eum ae ferre posse tanlam vim tempestatis, imbris ac turbinum mirum 
videretur. Quam legem igitur se augur dieit tulisse, non modo tonante 
love, sed prope coelesti elamore prohibente, hane dubitabit contra 
auspieia latam eonfiteri? in Vatin. 8, 20. Quaero, utrum deereturus 
Sueris id, quod augures omnes usque a Romulo deereverunt, Jove ful- 
genle cum populo agi ποίας esse, an, quia semper sie egisses, auspieia 
Sueris augur dissoluturus? Donat. ad Terent. Hee. prol. 2. Liv. 
XXXII, 31. XL, 42. (von Tributeomitien) Ultimum de eoelo quod 
comitia turbaret, intervenit. XL, 59. Vgl. XXX, 39. Appian.B.C. 
I, 30. Schol. Bob. ad Cic. pr. Sest. p- 307 Or. p. 337. Quum comitia 
eius rei fierent, et ecenturiae introducerentur, tempestas turbida coorta est. Fitium intereessit. Auch ementita auspicia machen die Wahl un- gültig und heben die Versammlung auf. Cie. Phil. Ill ‚4,9. Collega, — quem ipse ementilis auspieüis viliosum fecerat. Plut. Catomin. 42. (von den praetorischen Comitien desJahres 55 vor Chr.) ὡς δὲ — ἡ πρώτη κληϑεῖσα τῶν φυλῶν ἐκεῖνον ἀπέδειξεν, ἐξαίφνης ὁ Πομπήϊος (er war Consul) βροντῆς ἀκηκοέναι ψευσάμενος, αἴσχιστα ἔλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. Vgl. Plut. Pomp. 52. Appian.B.C. ill, 7. 

56) Festus p. 234», Prohibere comitia dieitur vitiare diem morbo, qui vulgo quidem major, celerum ob id ipsum eomitialis appel- latur. Serenus Sammoniecus de med. (in Burm. Poetae min, 11. p- 185 #.) v. 1015. Est subiti species morbi, ομὲ nomen ab illo est, Quod fieri nobis suffragia iusta reeusant. Saepe etenim membris atro languore eadueis Cuneilium populi labes horrenda diremit. Dio Cass. ÄLVI, 33. 

57) S. Anm. 455. Liv. X, 40. Vergl. Müller, Eir. II. 5. 134. Cie. Phil. II, 35, 88. 4udiebam quidem, te paratum venisse, quod me de ementitis auspieüis, quibus tamen parere necesse erat, putares esse dielurum. 

wird, worauf sich die Centuriatcomitien auflösen müssen γῶν ἢ 
In den letzten Zeiten der Republik, als alle diese Mittel nur 
noch zweifelhafte Wirkung hatten, nahm man seine Zuflucht zu 
offenbarer Gewalt, indem man durch bewaffnete Banden entwe- 
der einen Theil des Volkes von der Abstimmung zurückzuhalten 
oder die Versammlung auseinanderzutreiben suchte >). 

Bis zum Jahre 445339 war für die in den Centuriat- 
comitien durchgegangenen Gesetze, sowie bis zum Jahre 467 — 
287 für die darin vorgenommenen Wahlen die Bestätigung durch 
ein Curiatgesetz erforderlich, worüber oben Th. I, 1. 5. 329. 
gehandelt ist. Auch nach dieser Zeit ist für die Gewählten die 
lex curiata de imperio, wenn sie gleich zu einer blossen 
Form geworden war, nöthig (s. oben a. a. ©. 8. 331.). Ist 
aber bei den Comitien ein Formfehler begangen worden, so 
steht die Cognition darüber dem Senate zu, welcher, besonders 
wenn gegen die Auspicien gefehlt ist, nach Anhörung des Gut- 
achtens der Augurn sowohl die Wahl annulliren (s. Th. II, 2. 
S. 92.) als auch die angenommenen Gesetze aufheben (resciz- 
dere, refigere) 5). und andererseits, wenn absichtliche Stö- 
rungen erwartet werden, dieselben im Voraus für ungiltig er- 
klären °') und die Urheber mit Strafe bedrohen kann ®), 

458) Diess geschah beim Prozess des Rabirius, in welchem der 
Praetor Q. Metellus Ceter die Centuriateomitien durch das Wegnehmen 
der Fahue auf dem laniculum endigt. Dio Cass. XXXVII, 23. Dru- 
mann [[. 5. 26. 

59) S. Anm. 152. 153. 

60) Cic.pr. dom. 15, 40. Twa denique actio posterioribus men- 
sibus fuit, omnia, quae C. Caesar egisset, quod contra auspicia es- 
sent acta, per Senatum reseindi oportere. 16, 41. decerevit Senatus, 
M. Drusi legibus, quae contra legem Caeeciliam et Didiam latae essent, 
populum non teneri. Phil. V, 4, 10. ΧΙ, δ᾽ 13. Nuculam et Lento- 
nem, Italiae divisores lege ea, quam Senatus per vim latam iudicavit, 
ΧΙ, 5, 12. Leges statuimus per vim et contra auspicia latas, üisque 
nee populum nee plebem teneri. — Num figentur rursus eae tab.lae, 
quas vos decretis vestris refixistis? XIII, 3, 5. Acta M. Antoni resci- 
distis, leges refiwistis; per vim et contra auspicia latas decrevistis. 
Vgl. V, 4,11. Dio Cass. XXXVII, 51. 

61) So dispensirt der Senat den Tribunen M. Aufidius Lurco von der 
lex Aelia Fufia. S. Drumann IV, 483. 

6?) Cic. p. red. in Sen. 11, 27. pr. Sext. 61, 129. 

δ᾽ 



Die Tributeomitien. 

Da dasjenige, was für die verschiedenen Arten römischer 
Volksversammlungen gemeinsam gilt, in dem vorigen Ab- 
schnitte zusammengefasst ist, über die innere Entwickelung 
der Tributcomitien aber, d. ἢ. über die Entstehung und Erwei- 
terung der Kompetenz derselben, besonders die Rede sein wird, 
so dürfen wir hier nur von der äussern Einrichtung der Tribut- 
comitien, insofern diese eigenthümlich ist, eine kurze Darstel- 
lung geben. Als Servius Tullius die doppelte Eintheilung des 
Volkes einerseits in Klassen und Centurien, andererseits in 
Tribus vornahm, konnte es seine Absicht nicht sein, den von 
ihm angeordneten Centuriatcomitien eine andere Art von Volks- 
versammlung, die auf ganz verschiedenen Prinzipien beruhte, 
an die Seite zu setzen. Vielmehr erwachte erst in den heftigen 
Kämpfen der beiden Stände, bei dem Ueberwiegen des patri- 
eischen Elementes in den Centuriateomitien das Bedürfniss, 
auch für die Interessen des Plebejerstandes eine Form der Be- 
rathung zu gewinnen. Die Tributeomitien waren daher anfäng- 
lich nicht Versammlungen des ganzen Volkes sondern der 
Plebs, in welchen man jedoch ebenso wie in den Centuriat- 
comitien nicht nach der Gesammtzahl der Köpfe, sondern in 
der Art stimmte, dass jede Tribus ein suffragium hatte, in der 
Tribus selbst aber nach Köpfen gestimmt ward. Die Patrieier 
waren anfangs von diesen Versammlungen , wie es in der Natur 
der Sache lag, ausgeschlossen (s. Th. I, 1. S. 170 — 182) ; 
aber auch nach der Zeit der Decemvirn, als sie in den Tribut- 
comilien stimmberechligt wurden, blieben sie, der grossen 
Mehrzahl der andern Tribulen gegenüber , bei der Abstimmung 
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innerhalb der Tribus ohne Einfluss, und eben darin, dass die 
der Zahl nach überwiegende Masse der Armen und Niedrigen 
in diesen Versammlungen den Ausschlag gab, ohne durch eine 
Schranke des Unterschiedes gehemmt zu sein, liegt das demo- 
kratische Element der Tributcomitien, welches durch die ganze 
römische Geschichte gegen das aristokratische der Centuriat- 
comitien ankämpft, bis es dieses am Ende immer mehr be- 
schränkt und in den Hintergrund zurückdrängt. Man hat hie 
und da angenommen, dass bei der im ersten Abschnitte bespro- 
chenen Veränderung der Genturiatcomitien die Absicht gewesen 
sei, die beiden Arten der Comitien dadurch, dass man diess 
demokratische Element in die Centuriatversammlungen auf- 
nahm, zu einer Art der Comitien zu vereinigen; dass aber ein 
solcher Versuch unmöglich war, lässt sich noch aus einer an- 
dern Differenz beider Arten der Volksversammlung entnehmen, 
welcher abzuhelfen man nicht einmal versuchen konnte. Diess 
war die Initiative bei der Gesetzgebung, welche bei den Cen- 
turiatcomitien der Senat hatte und immer behauptet hat, bei den 
Tributeomitien aber die Volkstribunen besassen. Das Verfahren 
vielmehr, welches die Aristokratie den Tributcomitien gegen- 
über einschlug, war dieses, dass in dem Grade, wie die Tribut- 
comitien die Rechte der Centuriatcomitien an sich rissen, ihnen 
auch die Formen aufgedrungen wurden, welche den letzteren 
eigenthümlich waren, damit grade in Bezug auf diese die Ari- 
stokratie einen Einfluss auch auf diese Comitien sich sichern 
könnte, den sie durch die Zahl ihrer Stimmen in den Tribus 
sich zu verschaffen nicht im Stande war. Dieses ergiebt sich 
namentlich in folgenden Beziehungen. 

So lange die Tributcomitien nur Versammlungen der Ple- 
bejer sind, steht die Initiative der zu fassenden Beschlüsse den 
Tribunen ohne alle Beschränkung zu *%); seit sie aber durch 
die lex Valeria (305499) zur allgemeinen Volksversamm- 
lung erhoben waren, finden wir nicht nur, dass der Senat seine 

463) Dionys. IX, 41. τὰς φυλετικὰς ψηφηφορίας μήτε προβουλεύ- 
ματος γενομένου, μήτε --- τέλος ἔχειν. Der Hauptbeweis liegt in der 
Beschaffenheit der ältesten Tributcomitien, die nur das Interesse eines 
Standes vertraten, 
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Beschlüsse durch die Tribunen der Versammlung vorlegen 
lässt *°*), sondern auch, dass die Tribunen die von ihnen aus- 
gehenden Gesetzesvorschläge zuerst an den Senat und dann ex 
auctorilate Senatus an das Volk bringen ®), und zwar nicht 
nur ausnahmsweise, sondern in der Regel ), so dass eine 

- - 

464) 5. Peter, Epochen. 8. 101 ff. Liv. IV, 51. VII, 15. De am- 
bitu a C. Poetelio tribuno plebis auctoribus 'patribus tum primum ad 
populum lalum est. VIII, 23. XXV, 7. Comitia deinde a praetore ur- 
bano de Senatus sententia plebisque seito sunt habita, quibus creati 
“πὸ quinqueviri muris lurribusque reficiendis. XXVI, 2. Dimissis 
equitibus de nulla re prius consules retulerunt, omniumque in unum 
sententiae congruebant, agendum cum tribunis plebis esse, primo quo- 
que tempore ad plebem ferrent, quem cum imperio mitti placeret in 
Hispaniam. \b. ce. 21. Tribuni plebis ex auctoritate Senatus ad popu- 
lum tulerunt, ut M. Marcello, quo die urbem ovans iniret, imperium 
esset. XXVI, 33. L. Atilius tribunus plebis ex auetoritate Senatus ple- 
bem in haec verba rogavit: — — Plebes sie iussit: Quod Senatus iura- 
tus , maxima pars, censeat, — id volumus iubemusque. XXVII ‚5. Ita 
decrevit Senatus: Ut consul — populum rogaret, quem dietatorem diei 
placeret; — si consul noluisset , praetor populum rogaret: si ne is qui- 
dem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent. ce. 6. Namque Cn. Servilio 
consule — ex auctoritate patrum ad plebem latum » plebemque scivisse, 
ut, quoad bellum in Italia esset, ex üs, qui consules fuissent, — refi- 
eiendi consules populo ius esset. c. 11. Hi censores ut agrum Campa- 
num fruendum locarent ex auctoritate patrum latum in plebem est, 
plebesque seivit. XXIX, 19. XXX, 27. Consules iussi eum tribunis 
plebis agere, ut, si üs videretur, populum rogarent, quem vellet in 
Africa bellum gerere. XXX, 40. 41. uti consules cum tribunis age- 
rent, si üs videretur, ut plebem rogarent, eui iuberent in Hispania 
imperium esse. XXXI, 50. XXXIV, 53. XXXV, 7. 20. 40. AXXIX, 19. 
ÄLV, 35. Tribus is omnibus deeretus est ab Senatu triumphus, man- 
datumque (). Cassiv praetori, eum tribunis plebis ex auctoritate pa- 
irum ageret, rogationem ad populum ferrent, ut üs, quo die urbem 
triumphantes inveherentur, imperium esset. Vgl. e. 36. Ascon. in 
Corn. p. 57. Vgl. Dio Cass. AXXVI, 22. Walter, G.d. R. R. ΤᾺ. 1. 
5. 123. Bei Dionys. VII, 4l. sagt ein Tribun bei Gelegenheit des Pro- 
zesses des Coriolan: Kai προβουλεύματος ἐνταῦϑα οὐκέτι δεῖ. περὶ ὧν 
γὰρ οὐκ εἰσὶ νόμοι, περὶ τούτων ὑμεῖς τοῦ προβουλεύεσϑαε κύριοι, καὶ ὁ 
δῆμος ἐπεψηφίσαι" νόμου δ᾽ ὄντος ἀκινήτου, κἂν μηδὲν ὑμεῖς προβου- 
λεύσητε, τούτῳ δήπου χρηστέον. Dielex Orchia sumtuaria (573— 
181) brachte der Tribun C. Orchius an das Volk de Senatus sententia. 
(Macrob. Sat. II, 13. p. 371 Bip.) 

65) Liv. XLII, 21. (Tribuni) rogationem, quam de Liguribus deditis promulgare in animo haberent, in Senatu recitarunt. — Ex auctoritate deinde Senatus eam rogationem promulgarunt. 
66) Plut. Mar. 4. Ἔν δὲ τῇ δημαρχίᾳ νόμον τινὰ περὶ ψηφοφο- gi γράφοντος αὐτοῦ --- ἐνιστάμενος Κόττας ὃ ὕπατος συνέπεισε τὴν βου- ἢ» τῷ μὲν νόμῳ μάχεσϑαε. --- — Καὶ — ἐκεῖνος --- ἠπείλησε τὸν Κότταν ἀπάξειν εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰ μὴ διαγράψειε τὸ δόγμα. --- — ἡ δὲ σύγ- 

κλητος εἰξασα προήκατο τὸ δόγμα. Peter, der 5. 101. diese Stelle an- fübrt, bemerkt, dass Marius nicht solche Gewaltschritte würde ange- wendet haben, wenn die auctoritas Senatus unnöthig gewesen wäre. 

Be 

contra Senalus auctoritatem eingebrachte rogatio als ungeselz- 
lich #9), die auctoritas dagegen für beide Arten der Comitien 
als nothwendig bezeichnet wird 55), und in den nicht häufigen 
Fällen, wo Plebiscite ohne den Senatsbeschluss gefasst wer- 
den, die besonderen Ursachen dazu sich nachweisen lassen ®). 
Indessen zeigen doch sowohl diese Ausnahmen als die Art, 
wie der Senat die Tribunen zu der Einbringung seiner Vor- 
schläge auffordert 79), dass das Recht der Initiative den Tribu- 
nen in ganz anderer Weise zustand, als in Betreff der Centu- 
riatcomitien den Consuln , welche immer als Organe des Senates 
handeln 7.). Wir werden unten die Fälle näher bezeichnen, in 
welchen auch für Plebiscite die auctoritas Senatus nothwendig 
war ; zugleich aber nachweisen, dass auch in allen andern Fällen 
die Tribunen ein Interesse haben mussten, der Zustimmung des 

Dasselbe folgert er mit Recht aus Liv. XXXVII, 36. De Formianis 
Fundanisque munieipibus et Arpinatibus C. Valerius Tappus tribunus 
plebis promulgavit, uti üs suffragü latio — esset. Huie rogationi qua- 
iuor Iribuni plebis, quia non ex aucloritate Senatus ferretur, quum 
inlercederent, edocti, populi, non Senatus ius, suffragium quibus 
velit impartiri, destiterunt incepto. indem er annimmt, dass die Er- 
theilung des Stimmrechtes noch seit der Zeit, wo die Plebs einen abge- 
sonderien Stand bildete, und in sich aufnahm wen sie wollte, der Plebs 
ausschliesslich und ausnahmsweise zugestanden habe. 

467) Liv. IV, 49. sagen die Tribunen, nullum plebiscitum nisi ex 
auctoritate Senatus passuros se perferri. Cic. Cat.m. 4,11. C. Fla- 
minio, tribuno plebis, quoad potuit, restitit, agrum Picentem et Galli- 
cum cuntra Senatus auctoritalem dividenti. Als ungesetzlich wird diess 
bezeichnet bei Cie. deinvent. II, 17, 52. Valer. Max. V, 4,5. Vgl. 
Peter a. a. 0. der noch den ähnlichen Fall Liv. XXI, 63. anführt. 
Liv. ep. LVIII. Ti. Sempronius Gracchus tr. pl. quum legem agrariam 
ferret adversus voluntatem Senatus. ; 

68) Αρρίδη. Β. (. IV, 92. τὸ δὲ κῦρος τόδε ἐν τοῖς εἰρηνικοῖς ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἀντιλαμβάνετε αὐτοὶ, προβουλευούσης μὲν τῆς βουλῆς, ἵνα μὴ σφα- 
λείητε, κρίνοντες δ᾽ αὐτοὶ καὶ ψηφιζόμενοι κατὰ φυλὰς ἢ λόχου. Ὁ 

69) Liv. III, 63. L. Ieilius tribunus plebis tulit ad populum de 
triumpho consulum (des Horatius und Valerius) — omnes tribus eam 
rogationem acceperunt: tum primum sine auctoritate Senatus populi 
iussu triumphatum est. Vgl. VII, 17. wo der Dietator C. Marcius Rutilus 
sine auctoritate patrum, populi iussu triumphirt. X, 37. XXI, 63. 
Ueber diese Stellen und über die lex Oppia (559195), die ebenfalls 
gegen. den Willen des Senats eingebracht wurde (Liv. ΧΧΧΙΨ, 1— 8.), 
s. Peter, Epochen. S. 107. Das Genauere hierüber wird sich aus der 
folgenden Darstellung ergeben. 

70) Liv. XXXII, 27. Consules iussi cum tribunis plebis agere, 
ut, si lis videretur, populum rogarent. Andre Stelleu 5. Anm. 464. 

71) S. Anm. 22. 
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Senates zu den von ihnen ausgehenden Rogationen gewiss zu 
sein, da der Senat nicht nur Mittel in Händen hatte, die gege- 
benen Gesetze zu annulliren (s. Anm. 460.), sondern auch die 
Ausführung derselben auf mannigfache Weise zu verzögern 
oder zu hindern. Die gracchischen Gesetze zeigten, welchen 
Widerstand der Senat der Ausführung dessen, was er nicht 
billigte, entgegenzustellen vermochte. Da indessen die Rück- 
kehr zu einem Uebereinkommen der Tribunen und des Senats 
immer schwieriger wurde, so erzwang der Tribun L. Apulejus 
Saturninus (654100) die gänzliche Unabhängigkeit der Tri- 
butcomitien dadurch, dass er den Senat nöthigte, sein Acker- 
gesetz innerhalb fünf Tagen zu beschwören #72), Dieser Schwur 
des Senats wird seit dieser Zeit gesetzlich 735), und es blieb dem 
Senat nunmehr kein Einfluss auf die Tributcomitien, als durch 
Intercession gewonnener Tribunen oder Annullirung der Ge- 
setze im Fall eines Formfehlers 75) 

472) Appian.B. C. 1,29. Plut. Mar. 29. Cat. min. 32. 
73) Peter, Epochen. S. 110. Dass seitdem die auctoritas Senatus 

nicht mehr eingeholt wurde, zeigt die lex des Sulla (600 ΞΞ 88), App. 
B.C.1, 59. μηδὲν ἔτε ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐςφφέρεσθαι" νενο- 
μισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ᾽ ἐκ πολλοῦ. Die lex 
Gabinia wird 087 ΞΞ 67 vom Volke gegen den Willen des Senats gege- 
ben (Dio Cass. XXXVI, 7.), nachträglich aber durch denselben bestä- 
tigt (Dio Cass. XXXVI, 20. ἡ γερουσία καὶ ἄκουσα ἐπεκύρωσεν), offenbar 
durch einen Eid, sowie auch Caesar seine lex agraria, die er gegen 
den Willen des Senats an das Volk bringt, nachträglich durch den Senat 
beschwören lässt. Dio Cass. XXXVIII, 7. App. B. C. II, 12. Χαὶ τοὺς νόμους ὁ Καῖσαρ ἐκύρωσε καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸν re δῆμον ὥρκωσεν, ἐς ἀεὶ κυρίοις νομεεῖν, καὶ τὴν βουλὴν ἐκέλενεν ὀμνύναι. Drumanı III, 33. 198. 205. Ein älteres Beispiel für den Schwur bietet das Fragment des Repetundengesetzes bei Spangenberg, Monum. legal. p.75. lin. 12 — 
24. dar, über welches die Literatur bei Rein in Pauly’s Realencykl. IV. p- 956. nachzusehen ist. In diesem wird bestimmt, dass nicht nur die Behörden und Richter dieses Gesetz beschwören sollen, sondern auch der Senat, und zwar die ersteren innerhalb fünf, der letztere innerhalb zehn Tagen. Vgl. Klenze im Rhein. Mus. 1828. H. I. p- 44. 

74) Diess scheint wenigstens in der Regel das Motiv bei einer Ver- werfung eines Gesetzes durch den Senat zu sein. 9. Anm. 460. und über die Gesetze des M. Livius Drusus Cie. de legg. 11, 6, 14. II, 12, 31. Ascon. p. 68. Jtaque Philippus consul, qui ei inimieus erat, obtinuit a Senatu, ut leges eius omnes uno Senatusconsulto tollerentur. De- eretum est enim contra auspiciaesse latas, neque üs teneri populum. Bei dem Gesetze des Manilius über die Freigelassenen fand dasselbe Verfahren Statt. Drumana IV. 5. 416. V. 5. 355. Allgemeiner spricht von diesem Rechte des Senates Cicero pr. Corn. bei Ascon. 
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Das Zweite nämlich, welches von den Centuriateomitien 
auf die Tributeomitien übertragen wurde, sind die Auspicien, 
deren anfangs die Versammlungen der Tribus gänzlich entbehr- 
ten *”°). Nach der einzigen Nachricht, die wir darüber haben, 
erhielten die Tribunen dieselben zugleich mit den durch die lex 
Valeria ihnen zugestandenen Rechten im Jahre 305 — 449°), 
und damit steht nicht grade im Widerspruch, wenn bei Livius 
VI, 41. Appius Claudius im Jahre 386 —368 vor Chr. sagt: 
penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? nempe penes 
patres, nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato 
creatur. Denn es handelt sich dort um consularische Auspicien, 
während die den Tribunen zugestandenen offenbar einfachern 
vielleicht Gebrauch der pu2l waren: im Jahre 460—29% vor 
Chr. kommen bei Liv. X, 47. bereits tribuni plebis vitio creati 
vor, was das Vorhandensein von Auspicien bezeugt, wie sie 
für die spätere Zeit sowohl bei Wahlen als legislativen Comi- 
tien der Tribus Statt fanden 77). Die volle Gleichstellung der 

p- 67. Quatuor omnino genera sunt, iudices, in quibus per Senatum 
more maiorum statuatur aliquid de legibus. Unum est eiusmodi, pla- 
cere legem abrogari: ut 0. Caecilio M. Iunio consulibus ‚ quae leges 
rem militarem impedirent, ut abrogarentur. — Alterum, quae lex 
lata esse dieatur, ea non videri populum teneri: ut L. Marcio Sex. 
Julio consulibus de legibus Liviis — Tertium est de legum derogatio- 
nibus. Quo de genere persaepe Senatusceonsulta funt, ut nuper de ipsa 
lege Calpurnia, cui derogaretur. Die Bezeichuung des ‘vierten Falles 
fehlt. Nur in dem zweiten aber findet wirklich eine Aufhebung des Ge- 
setzes durch den Senat Statt, und zwar wegen eines Formfehlers; die abrogatio und derogatio kann nur auf einen vom Senat ausgehenden 
Antrag oder eine augenblickliche gänzliche oder theilweise Suspension 
des Gesetzes bezogen werden. 

475) Dionys. IX, 41. 49. X, 4. Οὔτε γὰρ βουλῆς δόγμα ὑμᾶς ἀπο- 
δείκνυσιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, οὔτε αἱ φρᾶτραε τὴν ψῆφον ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιφέ- θουσιν, οὔτε ἱερὰ προϑύετε τοῖς ϑεοῖς πρὸ τῶν ἀρχαιρεσεῶν, ἃ κατὰ νόμους ἐχρῆν ἐπιτελεῖσθαι, οὔτ᾽ ἄλλο τῶν πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσεβῶν --- 
γίγνεται. Liv. VI, 41. nam plebeius quidem magistratus nullus auspi- 
cato creatur. 

76) Zonar. VII, 19. ἀλλὰ καὶ τοὺς δημάρχους οἰωνοσκοπίᾳ ἐν συλλόγοις χρῆσϑαι δεδώκασιν. Ὃ λόγῳ μὲν τιμὴν αὐτοῖς ἔφερε καὶ ἀξίωμα (μόνοις γὰρ τοῦτο ἐκ τοῦ πάνυ ἀρχαίου τοῖς εὐπατρίδαις ἐπετέτραπτο), ἔργῳ δὲ κώλυμα ἦν, ἵνα μὴ ῥᾳδίως οἱ δήμαρχοι καὶ τὸ πλῆϑος ὅσα βοί- 
oıwro πράττοιεν, ἀλλὰ προφάσει τῆς οἰωνοσκοπίας ἔστιν οὗ ἐμποδίζοιντο. 

77) Cie. ad fam. VIl, 30, 1. Ille autem, qui comilüs tributis 
essel auspicalus, centuriata habuit. Bei Aedilenwahlen ist ein Augur zugegen. VarrodeR.R. Ill, 2. Aediles plebis vitio ereati 5. bei Liv. 
ΧΧΧ, 40. Vgl. XL, 42. Cie. Phil. ν, 8,7. Peter, Epochen. 8. 42. 
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Tributeomitien in Hinsicht der auspicia, wenn auch nicht in 

dem ritus, so doch in der Wirkung derselben, scheint erst 

durch die leges Aelia und Fufia (um 598156) erfolgt 

zu sein, durch welche zwar einerseits auch die Tribunen die 

spectio de coelo erhielten, andererseits aber auch die Tribut- 

comitien der Obnuntiation unterworfen wurden. S. oben An- 

merkung 327. 328. 

Hiemit hängt zusammen, dass auch in Hinsicht auf Ort 
und Zeit der Tributcomitien ähnliche Bestimmungen wie bei 
den Genturiatcomitien Statt fanden. In Betreff des ersteren 
sind die Tributcomitien zwar nicht an ein bestimmtes Lokal 
gebunden, sondern können innerhalb der Stadt und ausserhalb 
derselben , so weit die Gewalt der Tribunen reicht, d. ἢ. in 
einem Umkreise von 1000 Schritt (5. Th. II, 2. 5. 285.) ge- 
halten werden, namentlich auf dem Forum 175), dem eigent- 
lich dazu bestimmten Platze 75), auf dem Capitol 89) und auf 
dem campus Martius, auf welchem in der letzten Zeit der 
Republik gewöhnlich die Wahlen der Tribunen, Aedilen, Quae- 
storen gehalten wurden °'), endlich in pratis Flaminiis 

Dass die Obnuntiation auf die Tributeomitien seit der lex Aelia et 
Fufia Anwendung fand (s. oben Anm. 328.), beweist ebenfalls, dass 
auch diese Comitien der Auspicien bedurften. 

478) Dionys. VII, 17.59. Dio Cass. XXXVIII, 6. XXXIX, 35. 
Cie. p. red. in Sen. 7, 18. App. B. C. I, 12. Frontin. de aquaed. 
p- 207 Bip. in foro pro rostris aedis D. Juli. und sonst häufig. Vergl. 
Th. ἢ, 8, 323. 

79) Dionys. II, 50. VI, 67. 8. Th. I. S. 288. 
80) S. Th. 1. S. 401. Den dort angeführten Stellen füge hinzu Liv. 

XÄXXII, 25. XXXIV, 1. epit. LVIl. 

81) So bei den Wahlen der Tribunen (Cie. adAtt.1I, 1, 1. in 
Campo, comitiüs tribunieiis a. d. XVI Kal. Sext.; doch zu Gracchus 
Zeit, wie es scheint, noch nicht. App. B. C. I, 15. κατέλαβεν ὃ I'ganyos 
τοῦ Καπιτωλίου τὸν νεὼν, ἔνϑα χειροτονήσειν ἔμελλον.), der Aedilen 
(VarrodeR.R.Iil, 2,5. Οἷς. ργ. Plane. 6, 16. Doch vgl. ad Ατι. 
IV, 3.), der Quaestoren (Cic. ad fam. VII, 30,2. Valer. Max. VII, 
15, 4.), aber auch bei der Gesetzgebung. Cic. ad Att. I, 18, 4. Est 
autem Ü. Herennius quidam, tribunus pl. — is ad plebem P. Clodium 
tradueit; idemque fert, ut, universus populus in campo Martio suffra- 
gium de re Clodii ferat. Deshalb heisst es ad Att. IV, 16, 14. Nam 
in campo Martio saepta tributis comiliis marmorea sumus et tecta 
Jacturi, eaque cingemus excelsa portieu. Zu allgemein sagt aber Wun- 
der ad Cic. Plane. p. LXXXIX.: recte Gruchius p. 689. magistratuum 
comitia tributa omnino in campo Martio haberi esse solita monuit. Ueber 
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oder in eirco Flaminio *%). Alle diese Orte sind inaugu- 
rirt (templa) , wie bei den Centuriatcomitien. Auf dem Forum 
befanden sich seit dem Siege über die Antiaten (416— 338) 
die rostra, über welche Th. I. S. 279. 288—291. gesprochen 
ist, und auf welchen man in älterer Zeit nach dem Comitium 
und der Curie gewendet sprach, bis der Tribun €. Lieinius 
Crassus (609 — 145) sich zuerst gegen das Forum und zum 
Volke hin wandte ®). Diese rostra werden ausdrücklich tem- 
plum genannt“). In der allerältesten Zeit pflegten die Magi- 
strate, sowohl Consuln als Tribunen , von dem Vulcanal aus 
zu dem Volke zu reden. S. Th. I. 5. 288. Was die Zeit be- 
trifft, so ist bereits oben (Anm. 207 — 210.) bemerkt, dass 
ursprünglich für die Plebejer die nundinae Versammlungs- 
und Gerichtstage waren, wogegen an diesen Tagen dem popu- 
lus sich zu versammeln nicht frei stand. Der patricische RKa- 
lender galt für diese Versammlungen nicht ®), bis die lex 
Hortensia, durch welche die plebiscita Gesetzeskraft erhiel- 
ten (467 287), diesen Unterschied ausglich (8. Anm. 210.), 
so dass die nundinae aufhörten, für den populus dies nefasti 
zu sein, wogegen umgekehrt die Tributeomitien auf alle dies 

die Wahlen ausserordentlicher Magistrate 5. Liv. XXXIV, 53. Exritu huius anni Q. Aelius Tubero tribunus plebis ex SCto tulit ad plebem plebesque scivit, ut Latinae duae coloniae — deducerentur. His dedu- cendis triumviri ereati. — — Ea bina comitia Cn. Domitius praetor urbanus in Capitolio habuit. 
482) Liv. XXVII, 21. 4etum de imperio Marcelli in eirco Flami- nio est. — — Hane tribuni orationem ita obruit Marcellus commemo- ralione rerum suarum, ut non rogalio solum de imperio eius abrogando antiquaretur, sed postero die consulem eum — centuriae omnes crea- rent. Vgl. Plut. Mare. 27. Liv. III, 54. tribunatu inito L. Jeilius extemplo plebem rogavit, et plebs seivit, ne cui fraudi esset secessio. — — ea omnia in pratis Flaminiis eonecilio plebis acla, quem nune eircum Flaminium appellant. Ueber das Lokal 5. Th. 1. 5. 668. ἘΠῚ. 5; 361. Die Comitien im Lager, die bei Liv. VII ‚16. einmal ausnahms- weise vorkommen, wurden in Folge dessen bei Todesstrafe verboten. 
83) S. Th. I. S. 279. Varro deR.R. I, 2, 9. Eiusdem gentis C. Lieinius, tribunus plebis cum esset, post reges exactos annis CCCLAV primus populum ad leges aceipiundas in septem iugera fo- rensia 6 comitio eduxit. und die Erklärung dieser Stelle bei H δε hke über die Stelle des Varro von den Liciniern. Heidelb. 1835. S. 21 ε Vgl. Drumann IV. 8. 58. 
84) Liv. VII, 14. Rostraque id templum appellatum. 
85) Huschke, über die Stelle des Varro. S. 63. 
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comitiales verlegt werden konnten. Hiemit unterlagen sie aber 

allen denjenigen Beschränkungen, welche in Hinsicht der Tage 
von den höchsten Behörden gemacht werden konnten *°°) 

Dieselbe Idee ist auch bei den Veränderungen leitend ge- 

wesen, welche in dem Präsidium der Tributeomitien vorgingen. 

Ursprünglich führte diess ohne Zweifel einer der Tribunen,, der 

für die tribunicischen Wahlcomitien durch das Loos bestimmt 

wurde (5. Th. I, 2. S. 260.), bei Gesetzesvorschlägen aber 

durch Uebereinkommen des Collegiums bestimmt zu sein 

scheint ®”), im Fall diess nämlich dem Antrage beistimmte und 

denselben mit unterschrieb. Wird aber von einem einzelnen 

Tribunen eine Rogation promulgirt ®), so führte dieser auch 

den Vorsitz bei den dazu angesetzten Gomitien ®°). Denn dass 

eine Uebereinstimmung des Collegiums zum Einbringen eines 

Gesetzvorschlages nicht nöthig war, ist aus den Fällen er- 

sichtlich , in welchen von andern Tribunen intercedirt wird 39). 

Dass aber bei gesetzgebenden Gomitien der Tribus bis in die 
letzte Zeit der Republik hin (denn damals änderte sich auch 

dieses) der Regel nach die Tribunen präsidirten,, geht daraus 

hervor, dass der Senat seine Vorbeschlüsse durch sie den Tri- 

butcomitien vorlegen lässt (5. Anm. 464.), so dass man als sicher 

annehmen kann, dass, so wie leges tribuniciae identisch 

sind mit plebiscitis, so auch unter leges consulares""), 

486) Ueber die Zeit der Wahlcomitien für die Tribunen 5. Th. II, 2. 
S. 263., für die Aedilen das. S. 305., für die Quästoren das. 5. 344. 

87) Cic. de leg. agr. Il, 9, 22. et videlicet collegas suos, ad- 
scriptores legis agrariae non repudiabit, a quibus ei locus primus in 
indice et in praescriptione legis concessus est. Der index legis war: lex 
Servilia. Die praescriptio: P. Servilius P. F. Rullus trib. pleb. plebem 
iure rogavit, plebesque iure scivit. Eine einstimmige promulgatio des 
Collegiums erwähnt auch Cic. pro Sext. 33, 72. Ineunt magistratum 
tribuni plebis, qui omnes se de me promulgaturos confirmarant. 

88) Liv. XLIII, 16. Hine contentione orta — rogatio repente sub 
unius tribuni nomine promulgatur. XXVI, 33. Itaque censeo, cum tri- 
bunis plebis agendum esse, ut eorum unus pluresve rogationem ferant 
ad plebem. XLII, 19. ep. LVIN. 

89) Liv.a.a. 0. Il, 56. 

90) Liv. VI, 35. 38. Plut. Ti. Gr. 11. Ascon. in Corn. p. 57. 
und sonst häufig. 

91) Die Stellen, in denen diese Benennungen sich entgegengesetzt 
werden 5. Th. Il, 2. S. 281. 
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mit Ausnahme der letzten Zeit der Republik, immer Centu- 
riatgesetze verstanden werden müssen 492), Die erste Ver- 
änderung aber in Betreff des Vorsitzes trat bei den Wahleomi- 
tien der Tribus ein. Nachdem nämlich diese Versammlungen 
die allgemeine Berechtigung zu Beschlüssen erlangt und nament- 
lich die Creation sämmtlicher niederen Magistrate 9%) überkom- 
men hatten, wurde aus unten anzuführenden Gründen 9%) auch 
das Präsidium der Tributeomitien für diese Wahlen den patri- 
cischen Magistraten, d. h. den Consuln und Praetoren, ein- 
geräumt. Die plebejischen Aedilen sind anfänglich wahrschein- 
lich unter dem Vorsitz eines Aedilen ®) gewählt worden; denn 
dass dieser das zus agendi cum populo hatte, ist in Betracht 
der Kriminalprozesse, welche vor sein Forum gehörten, unbe- 
zweifelt 55) ; zu Cicero’s Zeit findet die Aedilenwahl unter Lei- 
tung des Gonsuls Statt”). Die curulischen Aedilen wurden 
zuerst im Jahre 3837—367 durch den Dietator Camillus ge- 
wählt 35), wir wissen nicht, in welchen Comitien ; später ge- 
schah auch ihre Wahl in Tributcomitien unter Vorsitz des 
Consuls ®). In Betreff der Quaestoren ist oben Th. ΒΕ 2; 
S. 343. angenommen worden, dass ihre Erwählung seit der 
lex Valeria Horatia (305—449) in Tributcomitien er- 
folgte; im Jahre 334—420 kommen bei Liv. IV, 44. bereits 
quästorische Wahlcomitien unter Vorsitz eines tröbunus mili- 
tum consulari potestate vor, und zu Cicero’s Zeit präsidirte 
--. 

492) Peter, Epochen. 8. 101. 102. 
93) Gell. XII, 15. 
94) S. den Abschnitt über die Competenz der Comilia centuriata 

und tributa. 

᾿ 95) Gell. VI,9. At aedilis, qui comitia habebat, negat accipere. 
S. Th. II, 2. 5. 307. Anm. 773. Ich halte diese Nachricht für richtig und 
die Stelle für unverfälscht. S. den in der vorigen Anmerkung citirten 
Abschnitt. Anm. 664. 

90) Beispiele von Kriminalprozessen unter Vorsitz eines Aedilen 
s. bei Liv. VII, 25. VIH, 22. X, 13. 23. 47. XXV, 2. XXXIHI, 42. 
ÄXXV, 10. 41. Cie. pr. Sext. 44, 95. Nam quid ego de aedile ipso 
loquar, qui etiam diem dixit et accusavit de vi Milonem. Vgl. Die 
Cass. XXXIX, 18. Vgl. Th. II, 2. S. 307. 

97) S. Th. Il. a. a. ὃ. 

98) Liv. VI, 42. 
99) S. Th. II. a. a. 0. 
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auch dabei ein Gonsul °®). Man hat Grund anzunehmen, dass 

diess auch früher der Fall gewesen ist, da bei den Wahlen der 

übrigen geringeren Magistrate und ausserordentlichen Gommis- 

sionen, die alle in Tributcomitien angestellt wurden '), ent- 

weder einer der Gonsuln ?) oder der praetor urbanus °) zu allen 

Zeiten den Vorsitz geführt hat. Dagegen haben wir von Ge- 

setzen, die durch patrieische Magistrate an die Tributcomitien 

500) Cie. in Vatin. 5, 1l. Quaero abs te, teneasne memoria, 
quum P. Sextius quaestor sit cunctis suffragüis factus, tune te vix, 
invitis omnibus, non populi beneficio, sed consulis, exiremum adhae- 
sisse? Im Jahre 709=45 präsidirt dabei der Dictator Caesar. Οἷς. ad 
fam. VII, 30. 

1) S. Th. II, 2. 5. 368. Cic. de leg. agr. 11, 7, 17. Toties legi- 
bus agrariis euratores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, decem- 
viri: quaero a populari tribuno plebis, ecquando, nisi per AÄAX/ tribus 
ereati sint? 

2) Liv. Il, 1. (vom Jahre 287 Ξξ 267) triumviros agro dando 
ereat (sc. consul) T. Quinetium, A. Verginium, P. Furium. VIII, 16. 
Consules cereati sunt T. Veturius Sp. Posthumius. Etsi belli pars cum 
Sidieinis restabat, tamen ut beneficio praevenirent desiderium plebis, 
de colonia deducenda Cales retitulerunt, factoque Senatusconsulto, ut 
duo milia quingenti homines eo scriberentur, triumviros coloniae dedu- 
cendae agroque dividundo ereaverunt Caesonem Duellium T. Quinetium 
M.Fabium. IX, 28. sed triumviros ereavere — consules M. Valerius 
P. Deeius. XXXII, 2. tresviros ereare L. Cornelius consul iussus. 
Und bei einer andern Commission Liv. XXIll, 30. Senatus decrevit, 
ut Ti. Sempronius consul designatus, quum primum honorem inisset, 
ad populum ferret, ut 0. Fabium duumvirum esse iuberent aedis dedi- 
candae causa. 

3) Liv. X, 21. tribunis plebis negotium datum est, ut plebei 
seito iuberetur P. Sempronius praetor iriumviros in ea loca colonis 
deducendis creare. XXlIl, 33. ifaque duumviri ad eam rem crealti a 
M. Aemilio praetore urb. C. Pupius et Caeso (Quinctius Flamininus 
aedem in arce faciendam locaverunt. XXV, 7. Comitia deinde a prae- 
tore urbano de Senatus senientia plebisque seitu sunt habita, quibus 
ereati sunt quinqueviri muris turribusque reficiendis. XXXI, 4. decere- 
verunt patres, ut M. Junius praetor urbis — decemviros agro Samniti 
Appuloque — metiendo dividendoque erearet. XXXIV, 53. Exitu huius 
anni Q. Aelius Tubero tribunus plebis ex SCto tulil ad plebem, plebes- 
que scivit, ut Latinae duae coloniae — deducerentur. His deducendis 
iriumviri ereati. — Ea bina comitia ὅπ. Domitius praetor urbanus in 
Capitolio habuit. XXXVII, 46. deerevit Senatus, ut L. Auruneuleius 
praetor (er war pr. urbanus, wie aus 6. 37. hervorgeht) triumviros 
erearet ad eos colonos deducendos. XXXIX, 23. triumviri ad colonos 
eo scribendos ex Senatusconsulto ab 7. Maenio praetore urbano creati 
sunt. Festus p. 347°. s.v. Sacramentum: Qua de re lege L. Papirii 
ir. pl. sanctum est his verbis: Quicunque praetor posthae factus erit, 
qui inter cives dus dicel, tresviros capitales populum rogato. Ueber 
die lex Servilia, die hierüber anders vorschrieb, s. Th. II, 2. S. 368. 
Anm. 928. 
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gebracht sind °®), aus älterer Zeit nur wenig Beispiele 5); am 
Ende des siebenten Jahrhunderts werden die leges prä: 
riae, welche immer als in Tributeomitien gegeben zu betrach- 
ten sind, häufiger ®), und in dieser Zeit werden auch conSU- 
larısche Gesetze an die Tribus gebracht und damit der oben 
bezeichnete Unterschied zwischen consularischen und tribuni- 
cischen Gesetzen aufgehoben 7). 

504) Gruchius in Graev. thes. I. 5. 657 668. G 
| ruchi . thes. I. S. 657. . Gerlach, Hist. ser I. S. 395. nimmt an, dass bei allen Verhandlungen, die nich zu emeindeangelegenheiten betrafen, die Consuln den Vorsitz führten. Ich kann dieser Behau i 

ın diese ptung, nach dem oben Ausgefüh in di g meinheit nicht beistimmen. ᾿ ae a ον EN 
5) Liv. VIII, 17. Romani faeti Acerrani 2% “ποῖ ὦ lege ab L. Papirio - tore lata, qua civitas sine suffragio data. Die Ertheilung des Bür- re ΗΝ in Tributeomitien. XXVII, 23. P. Lieinius Varus praetor urbis legem ferre ad populum iussus, ut hi ΡΥ ın statum diem voverentur. Ve. XXVII iR Eee δ αν γος 
6) Ein sicheres Beispiel giebt Cie. pr. Balbo ? Ὶ tera ; proxima dico: ante civitatem Κ᾽ sensible daten de ter tentia C. ἢ alerium Flaccum , praetorem urbanum, nominatim ad - pulum de Calliphana Veliense, ut ea eivis Romana esset, tulisse Dass dieser Beschluss in Tributcomitien gefasst wurde, wird unten bewiesen werden; nach Pighius II. p- 185. fällt er in das Jahr 656—98, was Fr unsicher, aber nicht unwahrscheinlich ist. Die lex Aurelia iu- ae (684=70 vor Chr.) wurde vom Praetor L, Aurelius Cotta se 16. Pseudo-Ascon. p- 127.) in Tributcomitien gegeben. te. in Corn. fr. 26. Vol.IV, 2. p. 451 Or. Quamdiu quidem hoe animo erga nos ülla plebs erit, quo se ostendit esse, quum legem Aureliam quum Rosciam non modo accepit, sed etiam efflagitavit. Im Jahre ae gab der Praetor Caecilius Metellus ein Gesetz über die RENTEN der Zölle in Italien. Dio Cass. ΧΧΧΥΙΙ 51 rumann Il, 31. Praetorisches Gesetz war auch die lex Fu fia hr in Pauly’s Realeneykl. IV. S. 972.). Dio Cass. AÄXXVII, 8 re δὲ δὴ Φουφιος Καλῆνος, ἀναμὶξ πάντων τὰς ψήφους ἔν γε ταῖς φι ονξεικίαις -- οὐσας εὑρών, ἐνομοθέτησε στρατηγῶν, χωρὶς αὐτοὺς ὡς ἑκάστους ψηφίζεσθαι. So auch die lex Caelia (706 — 48), die nur mulgirt und darch den Consul Servilius verhindert wurde.” Dio ἴον, ÄLII, 22. Drumann II, 420. Vgl. Dio Cass. XXXIX, 65. Drumanı Il, 189. Ganz einzeln steht dagegen der Fall bei Appian.B.C.1, 27. da, wo der Praetor Glaucia bei d i si - Val. Eee u Wahl der Tribunen den Vorsitz führt. 

7) Die lex Calpurnia de ambitu (687 — ͵ Consul C. Piso ex Senatusconsulto auf dem er es a us nen Eapeben: Ascon. in Corn. p. 75. Dass die Rogation, welche die onsuln M. Pupius Piso und M. Valerius Messala ex Senatusconsulto (Cie. adAtt. A, 3.) an das Volk brachten, um eine ausserordentliche quaestio über die Religionsverletzung des Clodius einzusetzen (693 —61 vgl. Dru mann II, 207.), an Tributeomitien ging, geht nicht sowohl aus der Erwähnung der rostra beiCic. adAtt. I, 14,5. (vgl. Rubino de trib. pot. p. 22.) als aus dem Gegenstande der Rogation hervor. 



ET sten er ne ἀν ἀακυκν. -ἀὐλοξωιη νη δεαρησα, μα 

a Fr ἄς, ὡς. 
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In Hinsicht auf die Berufung und Ordnung der Tribut- 

comitien galten ähnliche, jedoch einfachere Formen, als bei 

den Versammlungen der CGenturien. Die Versammlung wurde 

in der coneio mündlich angekündigt °°®) (concilium plebis indi- 

cere) ὃ) und auf dem Lande durch Boten bekannt gemacht '°), 

am betreffenden Tage aber wahrscheinlich in der Art, wie es 

bei Concionen geschah ''), durch Herolde berufen. Gesetzes- 

vorschläge wurden zuvor promulgirt '*) und zwar drei Nundi- 

nen vor den CGomitien (s. Anm. 186.). Der Tribun, welcher prä- 

sidirte und auf dem Tribunal inmitten seiner Collegen sass '?), 

S. Ferrat. ep. II, 9. p. 106. und unten. Caesar liess als Dietator Volks- 
tribunen wählen (Suet. Caes. 76.) und sagte sich so von dem alten Ge- 
brauche gänzlich los. Von ihm wurde 69559 als Consul das Acker- 
geselz in Tributcomitien auf dem Forum gegeben. Suet. CGaes. 20. 
Dio Cass. ΧΧΧΥΠΙ, 6. Drumanı Ill, 204. so auch das Gesetz 
über den Pachterlass an die publicani. S. die Stellen bei Dru- 
mann ΠΠ|, 211. Rein in Pauly’s Realencykl. IV. S. 976. Dagegen ist die 
lex luliadeprovinciisund de indiciis in Centuriatcomitien gege- 
ben. Cie. Phil. I, 8, 19. Im Jahre 710=44 hält Antonius als Consul 
Tributcomitien, um durch ein Gesetz dem Dolabella die Provinz Syrien 
zu verschaffen. Die lex Quinetia des Consuls T. Quinctius (Quinctilius) 
vom Jahre 7459 vor Chr. bei Frontin. de aquaed. p. 207 Bip. be- 
ginnt mit den Worten: 7. Quinctius Crispinus Cos. populum iure roga- 
υἱέ, populusque iure seivit in foro pro rostris aedis divi lulii — —. 
Tribui Sergiae prineipium fuit: pro tribu Sex. L. f. Varro. Auch die 
lex Fannia ist gewiss in Tributcomitien gegeben. Macrob. Sat. II, 
13. p. 371 Bip. De λας lege Sammonicus Serenus ita refert: Lex Fan- 
nia, sanctissimi Augusti ingenti omnium ordinum consensu pervenit 
ad populum. Neque eam praetores aut tribuni, ut plerasque alias, sed 
— ipsi consules pertulerunt. 

508) Liv. II, 56. Quirites, — erastino die adeste. Dionys. VII, 
37. ὁ μὲν Σικίννιος ὁ δήμαρχος, συναγαγὼν τὸ -πλῆϑος εἰς ἐκκλησίαν, 
εἶπεν ἡμέραν, ἐν ἡ συντελεῖν ἤμελλε τὴν περὶ τοῦ Μαρκίου κρίσιν. Ap- 
pian. B.C. I, 12. ἐκδραμὼν ἐς τὴν ἀγορὰν (ὃ Γράκχος) ἔφη, διαψήφισιν 
προϑήσειν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν περί τε τοῦ νόμου καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς 
Ὀχταουΐου. 

9) Liv. VI, 38. 39. pro coneione populi indicere. (ἰν. ΧΩΥ, 2.) 
Dionys. IX, 41. 

10) Appian.B.C. I, 29. 

11) Paul. Diae. 5. v. contio p. 38 Müll. Cato bei Gell.I, 15. 
Auct. ad Herenn. IV, 55, 68. 

12) Liv. ΠῚ, 9. IV, 1. VI, 39. XLIII, 16. Cic. pr. Sext. 33, 72. 
und öfter. 

13) Liv. XXV, 3. et forte in cornu (tribunalis) primus sedebat 
Casca. Bei den Tributcomitien des Jahres 692 Ξ 02, die Plut. Cat. 
min. 27. 28. beschreibt, sitzen auf dem Tribunal die Tribunen Metellus, 
Tbermus, Cato und der Praetor Caesar. Vgl. Dio Cass. XXXIX, 65. 

29 ---- 

liess durch den praeco Ruhe gebieten °'*), eröffnete die Ver- 
sammlung mit einer einleitenden Rede '°), welche, wie bei den 
Centuriatcomitien, noch zur Zeit der Gracchen mit einem Ge- 
bet begann '*), und stellte dann nach einer vorgeschriebenen 
Formel 17) den Antrag (rogatio). War ein Gesetz der Gegen- 
stand der Abstimmung, so wurde diess durch einen Herold oder 
Schreiber '*) verlesen, nicht von dem Tribunen selbst; denn 
dieser darf nach der lex Icilia nicht unterbrochen werden 39), 

5li) Praeco faeit audientiam. AuctoradHerenn. IV, 55, 68. 
15) Appian. B. C. I, 11. und sonst oft. 
16) Zu der Stelle des Virgil. Aen. XI, 301: Praefatus divos 

solio rex infit ab alto. sagt Servius: More antiquo. Nam maiores 
nullam orationem nisi invocalis numinibus inchoabant: sieut sunt 
omnes orationes Catonis et Gracchi. Οἷς. divinat. in Caeecil. 13, 
43. Et si quid ex vetere aligua oratione „, Iovem ego optimum maxi- 
mum‘“ — ediscere potuerit. Auct. ad Herenn. IV, 55. Cum Grac- 
chus deos inciperet precari. 

17) Liv. III, 64. recitabaique rogalionis carmen, in quo ,,8ὲ 
tribunos plebei decem rogabo, si qui vos minus hodie decem tribunos 
plebis feceritis, tum uti quos sibi collegas cooptassent, uti illi legitimi 
eadem lege tribuni plebei sint, ut illi, quos hodie tribunos plebei fece- 
ritis. XÄIl, 10. Rogatus in haec verba populus: Velitis iubeatisne hoc 
sic fieri. Und nun folgt der ganze Vorschlag. XXVI, 33. L. Atilius 
tribunus plebis ex auctoritate Senatus plebem in haec verba rogavit: 
Omnes Campani, Atellani — qui se dediderunt in arbitrium ditio- 
nemque populi Romani Fulvio proconsuli, quaeque una secum dedide- 
runt, agrum urbemque, divina humanaque, utensiliaque sive quid 
aliud dediderunt; de üs rebus quid fieri velitis, vos rogo, Quirites. 
Plebes sie iussit: Quod Senatus iuratus, mazxima pars censeat, — id 
volumus iubemusque. XLII, 11. XLIII, 16. Häufig ist die Formel M. 
Duilius tribunus plebis plebem rogavit plebesque seivit. Liv. II ‚55. 
Vgl. XXVII, 5. 

18) Appian.I, 11. Plut. Cat. min. 22. Bei Dionysius VII, 
17. X, 3. lesen die Tribunen das Gesetz selbst, wie die übrigen Magi- 
strate. S. Anm. 363. 

19) Dionys. VII, 17. Anudeyov γνώμην ἀγορεύοντος ἐν δήμῳ 
μηδεὶς λεγέτω μηδὲν ἐναντίον, μηδὲ μεσολαβείτω τὸν Pte Das ist die 
lex leilia, nach Dionysius 262—492 gegeben; also vor der lex 
Publilia, weshalb Niebuhr Il. S. 246. einen Irrthum bei Dionysius 
annimmt und das Gesetz 284 ΞΞ 470 setzt. Vgl. dagegen Rein in Pauly’s 
Realenc. IV. S. 975. Diese lex lcilia wird mit zu den leges sacratae ge- 
rechnet. Dionys.X, 42. Cic. pr. Sext. 37, 79. Itaque fretus sancti- 
tate tribunatus, quum se non modo contra vim et ferrum, sed etiam 
contra verba et inlerfationem legibus sacratis esse armatum putaret, 
venit in templum Castoris, obnuntiavit consuli. Als der Tribun Corne- 
lius selbst seine Rogation vorlas (Ascon. p.580r.), so nannte der Consul 
Piso diess improbe factum, und Cie. in Vatin. 2, 5. entschuldigt es: 
Codicem legisse dicebatur. Defendebatur, testibus collegis suis, non 
recitandi causa legisse, sed recognoscendi. Constabat lamen, Corne- 
lium coneilium illo die dimisisse, intercessioni paruisse. 

1. 3. 9 
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während die Intercession, wenn eine solche beabsichtigt wird, 

gerade bei der recitatio eingelegt wird °*°). Hierauf eröffnet er 

die Verhandlung sei es über ein Gesetz oder eine Anklage *'), 

wobei er das Wort ertheilt 55); und nachdem diese beendigt 
ist, beginnt die Abstimmung, zu welcher das Volk, das so lange 

ungeordnet (fuse) umlergestanden und eine concio gebildet 

hat, nach den 35 Tribus auseinandertritt, wozu die Aufforde- 

rung mit den Worten :te in suffragium oder discedite gegeben 

wird ?°). Die Einrichtung des Platzes zum Zweck der Abstim- 

mung war ebenfalls sehr einfach; der Platz war durch Stricke 

eingezäunt und in 35-Abtheilungen getheilt 52); die pontes, die 

sitella, die urnae, die custodes und diribitores finden sich auch 

bei den Tributcomitien, wovon, soweit diess den Quellen nach 

möglich ist, die Beweise bereits oben beigebracht sind. Nur 

rogatores kommen nicht vor. Doch muss man auf ihr Vorhan- 

densein daraus schliessen , dass ursprünglich auch in den Tribus 
mündlich gestimmt und also die Stimme abgefragt wurde , später 
aber die Austheilung der tesserae, die Kontrole der Stimmbe- 
rechtigten und die Aufsicht bei der diribitio einen Beamten er- 
forderte. Deshalb hat die Vermuthung Mommsens grosse 
Wahrscheinlichkeit für sich, dass die euratores tribuum 35), 
die auch beim Gensus die Recognition der Bürger hatten, bei 

520) Liv. VI, 35. röbuni nee reeitari rogationes nec solenne quid- 
quam aliud ad sciscendum plebi fieri passi sunt. Die Interpellation war 
aber auch noch nach der Vorlesung möglich. Cie. bei Ascon. in Corn. 
Ρ. 71. Est utique ἐμ vetandi, cum ea feratur, quamdiu (hier ist eine 
Lücke) — dum privati dieunt, — dum sitella defertur, dum aequantur 
sortes, dum sortitio fit. 

21) Beispiele von Debatten vor der Abstimmung in Tributeomitien 
sind sehr häufig. S. Anm. 345 ff. 

22) S. Anm. 346. Auch den Consnln ertheilt der vorsitzende Tribun 
das Wort. Dionys. IX, 44. παρελθόντες εἰς τὴν ἀγορὰν οἱ ὕπατοι λόγον 
ἠτοῦντο παρὰ τῶν δημάρχων καὶ χρόνον. 

23) S. Anm. 350. δεΐστασϑαι κατὰ φυλάς Dionys. X, 41. disceur- 
rere in tribus Liv. XXV, 2. — Ascon. p. 70. sed in suam quisque tri- 
bum descendat (lies discedat), in qua est suffragium laturus. Liv. III, 
9. cum discedere populum iussissent tribuni. Die Formel ite in suffra- 
gium steht Liv. XXXI , 7. bei Centuriateomitien. 

24) Dionys. VII, 59. οὗ δὲ δήμαρχοι συνεκάλουν τὸ πλῆϑος ἐπὶ 
τὴν φυλέτιν ἐκκλησίαν, χωρία τῆς ἀγορᾶς περισχοινίσαντες, ἐν οἷς ἔμελλον 
αὐ φυλαὶ στήσεσθαι ad αὑτάς. Αρμίαη. Β. (. III, 30. 

25) 5. Th. II, 1. S. 173. Mommsen, die röm. Trib. S. 20. 102. 
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den Tributcomitien das Amt der rogatores versahen 52). Vor 
Beginn der Abstimmung ward die zuerst stimmende Tribus 
durch das Loos festgestellt 57), welche principium 2), nicht 
praerogativa heisst, und in dem Eingange des Plebiseits na- 
mentlich aufgeführt wird mit Hinzufügung dessen, der in ihr 

526) Die Meinung von Gruchius ἃ. ἃ. Ὁ. p. 680 A. dass es keine 
rogatores iribuum gegeben habe, welche auf einem Missverständniss 
des Ausdrucks sitellam deferre beruht, ist von Wunder, Var. leet. 
S. CLXVI. widerlegt worden. Der Einwand von Gerlach ‚„ Hist. Stud. 
II. S. 223. gegen Mommsens Ansicht scheint mir ohne Grund zu sein. 

27) Dass die vorstimmende Tribus durch das Loos bestimmt wurde, 
ist aus der Analogie des Verfahrens bei den Centuriatcomitien zu schlies- 
sen. Hierauf sind auch zu beziehen Liv. ΧΧΥ, 3. Testibus datis, tri- 
buni populum summoverunt; sitellague allata est, ut sortirentur; die 
zunächst folgenden Worte: ubi Latini suffragium ferrent. sind korrupt. 
S. Anm. 154. Ueber sitella (die Loosungsurne) s. Anm. 416. Der vor- 
sitzende Tribun beginnt die Abstimmung, indem er sitellam defert. 
Cie. de nat. d. I, 38, 106. 7i. Gracchum, — de M. Octavio defe- 
rentem sitellam. Cic. bei Ascon. p. 70. dum sitella defertur, dum 
aequantur sortes, dum sortitio fit. Auct. ad Herenn.|, 12,21. Sa- 
turninus ferre coepit. Collegae intercedere. Ille nihilominus sitellam 
(Orelli hat noch in der neuesten Ausgabe cistellam ‚ welches von Wun- 
der a. a. 0. hinlänglich als falsch erwiesen ist) detulit. Dass diese Aus- 
loosung geschah, ehe die £ribus intro vocabantur, geht hervor aus Cie. 
pr. Corn. bei Ascon. p. 71. Neque enim maius est legere codicem, 
cum intercedatur, quam sitellam ipsam cum ipso inlercessore deferre ; 
nec gravius, incipere ferre, quam perferre, nec vehementius, osten- 
dere se laturum invito collega, quam ipsi collegae magistratum abro- 
gare, nec criminosius, iribus ad legem accipiendam , quam ad colle- 
gam reddendum privatum intro vocare. Die Stelle Cie. de leg. agr. 
II, 9, 22. Quis tribus, quas voluit, vocavit, nullo eustode sortitüs. ge- 
hört gar nicht hieher, sondern handelt von der Ausloosung von 17 Tribus 
aus den 35, wie sie die lex des Rullus vorschrieb. Man sieht aber auch 
aus dieserStelle, dass der vorsitzende Tribun sortes edieit. (II, 8, 21.) 

28) lex Thoria (Rudorff, das Ackergesetz des Spurius Tho- 
rius in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. B. X. S. 142.) [Spurius Thorius . . 
f. tr. pl. plebem ioure rogavit plebesque ioure seivit. Tribus — — — 
prinei] pium fuit. Pro tribu 6. Fabius 0. f. primus seivit. Lex Quin- 
etia beiFrontin. de aquaed. 129. p. 207 Bip. 7’. Quinetius Crispt- 
nus cos. populum iure rogavit populusque iure seivit in Joro pro rostris 
aedis Divi Juli a. d. p. — — — Julias. Tribus Sergia principium fuit. 
Pro tribu Sex. L. f. Varro. In dem plebiseitum de Thermensi- 
bus (Grut. p. 500. 501. Dirksen, Versuche zur Kritik und Ausle- 
gung der Quellen d. R. R. S. 189.) ist ausser den Namen der Tribunen 
nur das preimus scivit noch erhalten, in derlex deseri bis, viato- 
ribus et praeconibus (Spangenb. Mon. leg. p. 85.) noch die 
Worte: prineipium fuit. Pro tribu. Auch in den Curiatcomitien heisst 
die zuerst stimmende Curie principium, Liv. 1X, 38. Die Ausdrücke 
tribus praerogativae (Schol. Lucan. V, 394. Pseudo-Ascon. 
Ρ- 139.) beruhen auf Unkenntniss Späterer. S. Mommsen, die röm. 
Tribus. S. 65. Anm. 9. 

9: 
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zuerst gestimmt hat (φαΐ pro-tribu primus scivit, princeps). 

Die Person, welcher diese Ehre, die Stimme zuerst abzuge- 

ben, zu Theil werden sollte, bestimmte der Vorsitzende 529). 

Erst nachdem die Abstimmung der erloosten Tribus renuntiirt 

war °°), stimmten die andern 34 Tribus, und zwar, wie aus 

den Ausdrücken discedere, discurrere in tribus, tribus intro 

vocare °'), in welchen man doch alle Tribus zu verstehen hat, 

sowie aus der ausführlichen Beschreibung des Dionysius 32) 
hervorgeht, gleichzeitig. Dionysius führt gerade dieses als 

529) Cie. pr. Planc. 14, 35. Nam quod primus seivit legem de 
publicanis tum, quum vir amplissimus consul id illi ordini per popu- 
lum dedit, quod per Senatum, si lieuisset, dedisset, δὲ in eo erimen 
est, quia suffragium tulit; quis non tulit publicanus? si, quia primus 
seivit: utrum id sortis esse vis an ejus, qui illam legem ferebat ἢ δὲ 
sortis, nullum erimen est in casu; si consulis, splendor etiam Planci, 
hune a summo viro principem esse ordinis iudicatum. Der zuerst Stim- 
mende wurde von dem Vorsitzenden ernannt, wie zı B. Sedulius vom 
Clodius Cie. pr. dom. 30, 79. Consulari homini P. Clodius eversa 
republica eivitatem adimere potuit conecilio advocato, conductis ope- 
ris non solum egentium, sed etiam servorum, Sedulioprineip Be 
— — Sin autem is primus seit — eur non iuretu.s.w. Gruchius 
p- 681. bemerkt richtig, dass von einem Loosen der Tribulen um das Ab- 
geben der Stimme innerhalb der Tribus nicht die Rede sein könne, son- 
dern dass das Loos nur die vorstimmende Tribus feststellt und somit 
auch denjenigen unter den für jede Tribus im Voraus ernannten princi- 
pes, dessen Name aufgezeichnet wurde. Die Ansicht von Momm sen, 
die röm. Trib. S. 102. Anm. 80. dass die rogatores zuerst ihre Stimme 
abgaben , steht wenigstens mit der angeführten Stelle in Widerspruch. 

30) Piso bei Gell. VI, 9. eumque pro tribu aedilem curulem re- 
nuntiaverunt. Liv. IX, 46. cum appareret aedilibus fierique se pro 
tribu aedilem videret. In beiden Stellen ist von der vorstimmenden Tri- 
bus die Rede. 

31) Focare tribus in suffragium Liv. ΠῚ, 71. IV, 5. VI, 38. 
X, 9. Vergl. Aum. 230. tribus ad suffragium ineundum eitare Liv. 
VI, 35. intro vocare Liv. X, 24. XL, 42. XLV, 36. 

32) Dionys. VII, 59. Οἱ μὲν οὖν συναγωνιζόμενοι Μαρκίῳ ταύτην 
ἠξίουν καλεῖν τὴν ἀπὸ τῶν τιμημάτων ἐκκλησίαν, ὑπολαμβάνοντες τάχα 
μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης κλήσεως ὑπὸ τῶν ὀκτὼ καὶ ἐνενήκοντα λόχων anokv- 
ϑήσεσθαι τὸν ἄνδρα. εἰ δὲ μή γε, ὑπὸ τῆς δευτέρας ἢ τρίτης. Οἱ δὲ 
ϑήμαρχοι ταῦτα ὑφορώμενοι καὶ αὐτοὶ τὴν φυλετικὴν ἐκκλησίαν ῴοντο 
δεῖν συνάγειν, καὶ τοῦ ἀγῶνος ἐκείνην ποιῆσαι κυρίαν " ἵνα unts οἱ πένητες 
τῶν πλουσίων μειονεχτῶσι, μήτε οἱ φυλετικοὶ τῶν ὁπλιτῶν ἀτιμοτέραν 
ἔχωσι χώραν, μήτε ἀπεῤῥιμμένον εἰς τὰς ἐσχάτας κλήσεις τὸ δημοτικὸν 
πλῆϑος ἀποκλείηται τῶν ἴσων ψήφων" ἰσόφηφοι δὲ καὶ ὁμότιμοι πάντες 
ἀλλήλοιφ γενόμενοι, μεᾷ κλήσει τὴν ψῆφον ἐπενέγκωσι κατὰ φυλᾶς. 
Und von der Abstimmung sagt er VII, 64. ὡς δ᾽ ἐπεψήφισαν ἅπαντες, 
διαρεθμουμένων τῶν ψήφων, οὐ μέγα τὸ διάλλαγμα ἐφάνη. Μιᾶς γὰρ καὶ 
εἴκοσι τότε φυλῶν οὐσῶν, αἷς ἡ ψῆφος ἀνεδόϑη, τὰς ἀπολυούσας ἔσχεν ὃ 
Μάρκιος ἐγνέα. Vgl. Peter, Epochen. 8. 53. 
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einen wesentlichen Unterschied von den Centuriateomitien an, 
dass, während bei diesen die letzten Klassen selten oder nie 
zur Abstimmung kommen, die Tribus alle ihre Stimmen ud 
κλήσεε abgeben. Für dieses Zeugniss spricht der Umstand, 
dass der innere Grund, der die theilweise Abstimmung der 
Centurien bedingte, bei den unter sich gleichberechtigten Tri- 
bus fortfällt, dass es praktisch unräthlich gewesen wäre, die 
ganze Volksmasse viele Stunden lang unbeschäftigt ohne Noth 
auf dem Forum zurückzuhalten, endlich dass bei der Ver- 
sammlung sämmtliche Tribus repräsentirt sein müssen ΟΣ was 
nicht nöthig gewesen wäre, wenn, wie bei den Centuriateo- 
mitien, nur bis zur Erlangung der Majorität gestimmt worden 
wäre, nun aber erforderlich war, da immer alle Tribus ihre 
Stimme abgaben, auch wenn die Majorität schon erreicht 
war ®*). Dennoch haben wir mehrere unter sich unabhängige 
Darstellungen von Tribusverhandlungen, bei welchen die Tri- 
bus entschieden successive stimmen. So stellt Appian.B.C. 
I, 12. die Versammlung dar, in welcher Ti. Graechus über 
die Absetzung seines Collegen Octavius abstimmen lässt; es 
stimmt erst die erste Tribus ( principium); als Octavius nicht 
gehorcht, ruft er die andere Tribus (tag ἄλλας ψήφους ἐπῆγε). 
Dann heisst es: οὐσῶν δὲ τότε φυλῶν πέντε καὶ τριάκοντα; 

533) Cie. de Sext. 51, 109. Leges videmus saepe ferri multas. 
Omitto eas, quae feruntur !ta, vix ut quini et hi ex aliena tribu, qui suffragium ferant, reperiantur. ἃ. ἢ. auch die fünf, welche die Tribus 
vertreten, gehören nicht zu ihr, sondern sind aus einer andern Tribus hergenommen, damit die Zahl der Tribus repräsenlirt wird. Die Emeu- 
dation und Erklärung dieser bisher unverständlichen Stelle verdankt man Madvig, opp. p. 488 f. Deshalb können zwar Centuriatcomitien gehal- ten werden, wenn die letzten Klassen fehlen (Liv. VII ‚18. wo die Ple- bejer den Campus verlassen: Consules, relicti a parte populi per in- Srequentiam comitia nihilo segnius perficiunt. Dion ys. IX, 43. am Anfang.), nicht aber Tributcomitien, ohne dass die XXXV tribus anwe- 
send sind. Diess hebt hervor Cie. de l. ἃ δ᾽. Π, 12, 31. Audes etiam, Rulle, mentionem facere legis Semproniae? nec te ea lex ipsa commö- 
net, IlIviros illos AXXV tribuum suffragio esse creatos. Vgl. 9, 22. 

34) Ascon. in Cornel. p. 81. Sed plenissime Silanus absolutus 
est; nam duae solae tribus eum, Sergia et (Quirina, damnaverunt. 
Liv. VIII, 37. tribus omnes praeter Polliam antiquarunt legem. \Vgl. 
IT, 63. IV, 42. 44. XXIX, 13. Omnes tribus eosdem — proconsules — 
ublinere eas provincias iusserunt. XXX, 27. 40. Omnes quinque et 
triginta tribus P. Scipioni id imperium deceresse. XXX ‚43. XXXVIII, 
54. ÄLIII, 8. 
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καὶ συνδραμουσῶν ἐς τὸ αὐτὸ σὺν 0077 τῶν προτέρων ἑπτα- 

καίδεκα, ἡ μὲν ὀχτωκαιδεκάτη τὸ κῦρος ἔμελλεν ἐπιϑήσειν. 

Gracchus dringt nochmals in seinen Gollegen ; ὡς οὐχ ἔπειϑεν, 

ἐπῆγε τὴν ψῆφον. (Vgl. Plut. Ti. Gracch. 12.) Ganz 

ähnlich wird die Abstimmung über den Tribunen Trebellius bei 

Asconius °%) und der Prozess des Q. Flavius bei Valerius 

Maximus °°) dargestellt. Appian scheint nun allerdings der 

Ansicht zu sein, dass die Tribus nach einander stimmten 57), 

allein das Missverständniss lag nahe, wenn in seinen Quel- 

len von der nach einander erfolgenden Renuntiation die Rede 

war. Auf diese ist auch Asconius’ und andere Stellen zu deu- 

ten, in welchen eine Aufeinanderfolge der Tribus erwähnt 

wird ®). Wenn dagegen Valerius Maximus erzählt, dass, 

535) Ascon. in Corn. p. 71. Manifestum est, de ea lege Ciceronem 
nunc dicere, qua Un. Pompeio bellum adversus piratas datum est. 
L. autem Trebellius est tribunus plebis, quem non nominat: quo per- 
severante intercedere — — intro vocare tribus Gabinius coepit, ut Tre- 
bellio magistratum abrogaret, sicut quondam Ti. Gracchus tribunus 
M. Octavio cullegae suo magistratum abrogavit. Et aliquamdiu Tre- 
bellius ea re non perterritus aderat, perstabatque in intercessione — 
sed postquam VII et X tribus rogationem acceperunt — remisit inter- 
cessionem Trebellius: atque ita legem Gabinius de piratis persequendis 
pertulit. Vgl. Dio Cass. XXXVI, 12. Drumann IV. 8. 400. Aus dem 
Ausdruck intro vocare coepit darf man nicht auf ein allmäliges Einbe- 
rufen der Tribus schliessen; es heisst nur: er ging daran, die Tribus 
einzuberufen,, wie bei Liv. XXXVIII, 58. ἐπ vineula duei est coeptus, 
und 53. Senatus haberi est coeptus. wo man an eine successive Handlung 
nicht denken kann, 

36) Val. Max. VIII, 1,7. 0. Flavius augur a C. Valerio aedile 
ad populum reus actus, cum quatuordecim tribuum suffragiis damna- 
tus esset, proclamavit, se innocentem opprimi. Cui Valerius aeque 
elara voce respondit, nihil sua interesse, nocensne an innoxius peri- 
ret, dummodo periret. Qua violentia dieti reliquas tribus adversario 
donavit — — vieloriamque in ipsa vietoria perdidit. Wenn diess der- 
selbe Prozess ist, den Liv. VIll, 22. erwähnt, so fällt er in das Jahr 
426 — 328. 

37) ψῆφον ἐπάγειν kann nur heissen : die Abstimmung veranlassen. 
Die achtzehnte Tribus musste also noch nicht gestimmt haben. In Betreff 
der 8 oder 10 Tribus der durch die lex Iulia hinzugekommenen Neu- 
bürger sagt er I, 49. Ρωμαῖοι μὲν δὴ τούφδε τοὺς νεοπολίτας οὐκ ἐς τὰς 
πέντε καὶ τριάκοντα φυλὰς, αἵ τότε ἦσαν αὐτοῖς, κατέλεξαν, ἵνα un, τῶν 
ἀρχαίων πλέονες ὄντες, ἐν ταῖς χειροτονίαις ἐπικρατοῖεν, ἀλλὰ δεκατεύον- 
τες ἀπέφηναν ἑτέρας, ἐν αἷς ἐχειροτόνουν ἔσχατοι. καὶ πολλάκις αὐτῶν ἡ 
ψῆφος ἀχρεῖος ἣν, ἅτε τῶν πέντε καὶ τριάκοντα προτέρων τε καλου- 
μὲν ων καὶ οὐσῶν ὑπὲρ ἥμισυ. 

38) Vgl. Liv. VI, 38. XL, 42. Appian. Β. 6.1, 14. 

nachdem vierzehn Tribus renuntiirt waren, die übrigen ihre 
Stimmen noch änderten, so muss man entweder an der Ge- 
nauigkeit des Berichtes zweifeln, oder annehmen, die noch 
nicht renuntiirten Tribus hätten nochmals abgestimmt, was 
nicht ohne Beispiel ist, da sowohl bei Centuriateomitien (siehe 
oben Anmerk. 9%.) als bei Tributeomitien, wenn besondere 
Gründe eintreten, die Abstimmung selbst der bereits renuntiir- 
ten Genturien oder Tribus verworfen und nochmals vorgenom- 
men wird °®). Wenn man aber gemeint hat, dass die sortitio 
sich nicht allein auf die vorstimmende Tribus, sondern auf die 
Reihefolge der Tribus bei der Abstimmung bezogen habe, wo- 
bei man diese nach einander erfolgen lässt 49), so widerspricht 
dem Appian selbst *'), und es ist somit daran festzuhalten, 

539) Liv. XLV, 36. wird über den Triumph des L. Paullus verhan- 
delt. Da heisst es: Intro vocatae primae tribus quum antiquarent (d.h. 
als von den bereits zur Abstimmung gerufenen Tribus die zuerst renun- 
tiirten den Antrag verwarfen), concursus in Capitolium principum 
civitatis factus est, indignum facinus esse elamitantium, L. Paullum, 
tanti belli vietorem, dispoliari triumpho. — — Tandem hoc tumultu 
sedato M. Servilius, qui consul et magister equitum fuerat, ut de in- 
tegro eam rem agerent, ab tribunis petere, dicendique sibi ad populum 
potestatem facerent. Tribuni, quum ad deliberandum secessissent, 
vieti auctoritatibus principum de integro agere coeperunt, revocatu- 
rosque se easdem tribus renuntiarunt, si M. Servilius aliique privati, 
qui dicere vellent, dixissent. Hierauf folgt die Rede und dann eine 
Lücke, die Plut. Aem. Paul. 32. ausfüllt. Der Triumph wird bewil- 
ligt. Plutarch übrigens erzählt: “μα δ᾽ ἡμέρᾳ τῆς ψήφου δοϑείσης ı τε 
πρώτη φυλὴ τὸν ϑρίαμβον ἀπεψηφίζετο. Er spricht also von der einen 
vorstimmenden Tribus, und hier ist der Zeitpunkt, wo die Unterbrechung 
Statt finden muss, wie bei den Centuriatcomitien nach der Renuntiation 
der Praerogativa (s. Anm. 354.). Wenn indessen die Lesart bei Livius 
richtig ist, so war der Vorgang folgender: Bei der mündlichen Abstim- 
mung, welche hier zu denken ist, werden die Stimmen mit Punkten auf 
einer Tafel von dem rogator vorgezeichnet; eine diribitio ist somit nicht 
nöthig, sondern die Majorität stellt sich sogleich auf der Tafel heraus. 
Bis zur Renuntiation bleibt jede tribus in ihrem saeptum; nach derselben 
kann sie sich zerstreuen. Wenn daher auch alle Tribus bereits gestimmt 
hatten, oder noch beim Stimmen waren, so durften doch nur die bereits re- 
nuntiirten zurückgerufen werden; die andern werden, und darauf kommt 
es für dieErklärung des Val. Max. besonders an, so betrachtet, als haben 
sie noch nicht gestimmt, da ihre Abstimmung noch nicht renuntirt ist. 

40) Gruch. decom. p.678. 679 Gräv. Rein in Pauly’sRealencykl. 
II. 5. 553. Derselbe nimmt S. 554. mit Gruchius p. 684. an, die Abstim- 
mung sei nur so lange forigesetzt, bis sich eine Majorität der Tribus er- 
gab, welches nachweislich uurichtig ist. S. Anm. 534. 

. 41) Αρρίδη. B.C. I, 64. τοὺς νεοπολίτας ἠρέϑιζον. ἐς τὸ ἐνθύμημα 
τοῦ Μαρίου, ταῖς φυλαῖς ἀξιοῦν -ἀναμιχϑῆναι, ἵνα μὴ τελευταῖοι ψηφι- 
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dass die Abstimmung gleichzeitig vor sich ging. Erst nach 

Beendigung derselben und nachdem die suffragia diribirt sind, 
findet eine sortitio tribuum Statt, um die Ordnung der Renun- 
tiation zu bestimmen, welche nicht, wie bei Centuriatcomitien, 

nach dem ordo tribuum, sondern nach der durch das Loos fest- 

gestellten Reihefolge der Tribus vorgenommen wird ®*?). Bei 
der Abstimmung über Gesetze und Prozessfälle genügte ein- 
fache Majorität **) und war hiemit die Verhandlung geendigt ; 
bei den Wahlen derjenigen Magistrate aber, die in Mehrzahl 
gewählt wurden und zwar in der Art, dass auf die tabellae 
so viel Namen geschrieben wurden als Stellen besetzt werden 
sollten (s. oben Anm. 426 ff.), trat der doppelte Fall ein, ent- 
weder, dass nur Einige die absolute Majorität erhielten, Andere 
aber nicht (tribus non ewplebant. Liv. III, 64. Anm. 428.), 
oder dass Einige gleichviel Stimmen erhielten. Was den ersten 
Punkt betrifft, so ist die Nothwendigkeit einer absoluten Majo- 
rität von 18 oder mehreren Stimmen sowohl aus dem Ausdruck 
explere tribus, der eine bestimmte Anzahl voraussetzt **), als 
auch aus hinreichenden Nachrichten *°) festgestellt; man könnte 
ohnehin nicht annehmen, dass Jemand, für den zwei oder drei 

ζόμενοε πάντων ὦσιν ἄκυροι. Wäre über die Stimmordnung geloost wor- 
den, so hätten die in Folge der lex Iulia neu eingerichteten 8 oder 10 
Tribus (5. Th. II, 1. S. 170.) mit loosen müssen, sie stimmlen aber zu- 
letzt, ἐχειροτόνουν ἔσχατοι (B. C. 1, 49.). 

542) Diess hat Walter, G.d. R.R. 1. S. 134. zuerst richtig er- 
kannt. 5. VarrodeR.R. III, 17, 1. Latis tabulis sortitio fit tribuum, 
ac coepti sunt a praecone renuntiari, quem quaeque tribus fecerint 
aedilem. 

43) Liv. V, 30. legem una plures tribus antiquarunt, quam 
iusserunt. Dionys. VII, 64. erwähnt, dass bei Prozessen Stimmen- 
gleichheit lossprach, ein Fall, der nach der Vollendung der Tribuszahl 
nicht mehr vorkam. 

44) Der zu Grunde lıegende Ausdruck numerum explere bezieht 
sich ebenfalls auf eine bestimmte Zahl. 

45) Von der lex agraria des Rullus, nach welcher 17 durch das 
Loos bestimmte Tribus zehn Personen wählen sollen, heisst es bei Cie. 
de leg. agr. II, 7, 16. Jubel enim tribunum plebis, qui eam legem 
tulerit, ereare decemviros per tribus septemdecim, ut, quem novem 
tribus fecerint, is decemvir sit. und $. 18. /tem, eodem modo, ut comi- 
tüis pontificis maximi. Also auch bei diesen war absolute Majorität er- 
forderlich, und Cicero, der das auffällige Verfahren des Rullus überall 
hervorhebt, deutet nirgends an, dass diess nicht das gewöhnliche Verfah- 
ren gewesen wäre. 
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Tribus gestimmt hätten, als gewählt hätte betrachtet werden 
können ®*°). Die Möglichkeit, zehn Tribunen, zwanzig Quä- 
storen in einer Abstimmung zu wählen, wurde bedingt dadurch, 
dass die Stimmen sich nicht unter zu viele Candidaten zersplit- 
terten; und erleichtert dadurch, dass diejenigen Candidaten, 
welche mehrerer Tribus sicher waren als sie brauchten . diese 
einem der andern Bewerber schon vor der Wahl abtraten, um 
auch diesem eine Majorität zu sichern 47). Welch ein Verfah- 
ren indess eingeschlagen wurde, wenn die einmalige Wahl kein 
vollständiges Resultat hatte, erfahren wir nur in Betreff der 
Tribunen. Vor der lex Trebonia (306 — 448) nämlich 
wurde über die Tribunen nur einmal abgestimmt; erhielten 
nicht zehn der Bewerber die Majorität, so cooptirten die Er- 
wählten die fehlenden “). So erzählt Livius IH, 64. vom 
Jahre 305—449: Quinque tribunis plebis creatis quum prae 
studüs aperte petentium novem tribunorum alii candidati tri- 
bus non explerent, consilium dimisit ( Duilius) zec deinde 
comitiorum causa habuit. Die lex Trebonia änderte diess 
Verfahren, indem sie bestimmte , ut, qui plebem Romanam 
iribunos plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decem tri- 
bunos plebi faceret 43). Wir müssen annehmen, dass diess das 
Verfahren auch bei den übrigen Wahlen war, sowie es denn 
auch bei der Wahl der Praetoren in Centuriatcomitien vor- 
kommt, welche, wenn sie an einem Tage nicht beendigt ist, 

, 540) Gruchius p. 685. nimmt an, dass eine relative Majorität ge- nügt habe, dass also ein Tribun z.B. mit 13 Stimmen habe gewählt wer- den können, was nach dem oben Angeführten irrig ist. 
47) Cic. pr. Planc. 22, 54. Etais prioribus comitiis Aniensem a Plotio Pedio, Terentinam a Plancio tibi esse concessam. Diess ge- geschah auch bei den Centuriateomitien. Cie. in tog. cand. beiAscon. 

p- 85. Nescis, me praetorem primum esse factum, te concessione com- 
petitorum et collatione centuriarum et meo maxime beneficio e postremo in tertium locum esse subiectum ? p. 94. An oblitus es, te ex me, cum praeluram peteremus, petisse, ut tibi primum locum concederem ἢ 
Quod quum saepius ageres et impudentius a me contenderes, meministi 
me tibi respondere, impudenter te facere, qui id a me peteres, quod a te Boculus nunquam impetrasset? Vgl. Gruchius p- 622 Gräv. 
er ἕω S. Th. II, 2. 5. 262. Mercklin, die Cooptation der Römer. 
3. 198. 

49) Liv. III, 65. V, 10. Diodor. XII, 25. 
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am folgenden fortgesetzt wird. Das Abtreten einer Tribus an 

einen andern Candidaten war übrigens zwar ein Verzichten auf 

die Ehre, eine grössere Majorität für sich zu haben, aber für 

die nachherige Stellung des Gewählten war es gleichgültig, ob 

er mit grösserer oder geringerer Mehrheit erwählt war. Ueber 

die Stellung z. B. der Quaestoren entschied das Loos. 

Ueber den Fall, dass zwei Gandidaten gleiche Stimmen, 

also z. B. achtzehn Stimmen erhalten, ist nur eine theilweise 

Nachricht vorhanden. Bei Aedilenwahlen entschied nämlich 

bei diesem Resultate der Abstimmung das Loos °°°); da indess 

diess Verfahren von Cicero sortilio aedilicia genannt wird, so 
scheint es auf andere Wahlen keinen Bezug zu haben, und es 

ist nicht bekannt, ob man die Wahl erneuerte oder ein anderes 

Auskunftsmittel hatte, wenn dieser Fall bei quaestorischen Co- 

mitien eintrat. 

Von der Form der Prozessführung vor den Tributcomitien, 

soweit diese hieher gehört, haben wir etwas mehr Nachrichten 

als von den Kriminalfällen, die vor die Genturien gehörten. 
Es ist bereits oben erwähnt, dass die Anklage, welche die 

Tribunen und Aedilen erhoben, ebenfalls per trinundinum pro- 

mulgirt °') und sodann in einem vierten Anklageakte zur Aus- 

führung gebracht wurde. S. Anm. 185. Sie konnte auch von 

mehreren oder allen Tribunen zugleich ausgehn ®). Am Ge- 

richtstage wird der Angeklagte ohne weitere Förmlichkeit durch 

einen praeco 6 rostris vorgeladen (eitatur); er erscheint im 

Traueraufzuge °*), begleitet von Freunden und Anhängern auf 

dem Forum. Der Tribun oder Aedil sitzt ἐμ rostris, umgeben 

550, Cie. pr. Plane. 22, 53. Neque enim unquam maiores nostri 
sortitionem constituissent aedilieiam, nisi viderent, accidere posse, ut 
competitores pares suffragüis essent. Schol. Bob. p. 264 Or. ut aedi- 
les sortirentur, quoniam discerni huiusmodi magistralus, nisi sorte 
non possent. 

51) Cie. pr. dom. 31, 80. qui, guum de eo tribunus plebis pro- 
mulgasset, adesse propter iniquitatem illius Cinnani temporis noluit. 

52) Die Formel ist diem dicere. Beispiele von Tribunen, die diem 
dieunt, 8. Liv. II, 52. III, 11. 31. 56. IV, 11. 21. 40. 41. V, 11. 12. 
VI, 1. 19. 20. VII, 4. XXV, 3. XXVI, 2. XXVII, 34. Dionys. IX, 
23. 26. 28. 37. 54. X, 8. 

53) 5. Geib, %@.d.röm. Criminalproc. 3.128. auf dessen ausführ- 
lichere Darstellung ich vorläufig über den ganzen Gegenstand verweise. 
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von vielen Unterbeamten,, der Angeklagte steht pro rostris>®*). 
Wurde das Gericht nicht an einem Tage beendigt, so ward ein 
neuer Termin angesetzt (diem prodicere)°°), an welchem 
der Prozess nicht fortgesetzt, sondern von Neuem begonnen 
wurde °°), 

Schliesslich ist zu gedenken der Priesterwahlen, 
welche in der späteren Zeit der Republik wenigstens in ge- 
wisser Beziehung den Tributcomitien zugewiesen waren. Die 
Priester nämlich, welche kein Collegium bildeten, wurden an- 
fänglich vom Könige °”), später vom pontifex maximus nach 
Willkür ernannt °®), woher der Ausdruck virgo Vestalis ca- 
pitur °®), welcher ursprünglich auch von dem flamen dialis, 
den pontifices und Augurn gebraucht wurde 59), Sobald aber 

554) Liv. XXXVIII, 51. Zröbum in rostris prima luce consederunt. 
Citatus reus magno agmine amicorum clien tiumque per mediam concio- 
nem ad rostra subit. Darauf spricht Scipio (denn von diesem ist die Rede) 
und führt das Volk auf das Capitol. Es bleiben zurück die tribuni, scri- 
bae, viatores, die Sklaven der Tribunen und der praeco, qui reum ex 
rostris citabat. c. 52. Ubi dies venit, citarique absens est coeptus. und 
am Ende: Ad id fastigium rebus gestis — P. Sceipionem — pervenisse, 
ut sub rostris reum stare et praebere aures adolescentium convielis, 
populo Romano magis deforme quam ipsi sit. Vgl. c, 53. Daher pro 
rostris accusari Val. Max. III, 7, 8. vgl. VII, 2, 6, A 

55) Liv. II, 61. III, 58. VI, 20. 
‚ 50) Liv. XXXVIII, 51. Orationibus in noctem perduetis prodieta dies est. Dionys. IX, 41. ἀντιλεξάντων δὲ τῶν δημάρχων καὶ αὖϑις τῶν ὑπάτων, καὶ μέχρε πολλοῦ τῆς ἁψιμαχίας τῶν λόγων ἐκμηκυνϑείσης, ἐκείγην μὲν τὴν ἐκκλησίαν διέλυσεν εἰς νύκτα συγκλεισϑ εὶς ὁ χρόνος. Προ- ϑέντων δὲ πάλιν τῶν δημάρχων εἰς τρίτην ἀγορὰν τὴν περὶ τοῦ τόμου διάγνωσιν κ. τ. 

7] 
57) Cie. de rep.II, 9, 16. (Romulus) qui sibi essent in auspieüis, ex singulis tribubus singulos cooptavit augures. 

Be, ‚So der flamen dialis. Liv. XXXVII, 8. Et Slaminem dialem invitum inaugurari coegit P. Lieinius pontifex mazimus C. Valerium 
Flacceum. Vgl. Val. Max. VI, 9, 3., und der rex sacrorum Dion ys. VI, 1. Liv. XLII, 42. 

‚59) Gell. I, 12. Capi autem virgo propterea diei videtur, quia pontificis maximi manu prehensa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abdueitur. Vgl. A. W. Cramer, kleine Schriften, herausgegeben von Ratjen. 8. 88 --- 136. 
60) Gell. a. a. 0. Plerique autem capi Firginem solam debere 

diei putant. Sed flamines quoque diales, item pontifices et augures capi dicebantur. L. Sulla rerum gestarum libro II ita seribit: P. Cor- nelius, cui primum cognomen Sullae impositum est, flamen dialis 
cantus. M. Cato de Lusitanis, quum Ser. Galbam aceusavit: Tamen dieunt deficere voluisse. Ego me nune volo ius pontificium optime scire. 



die letztgenannten ein Collegium bildeten, ergänzte sich dieses, 
wie alle andern Priestercollegien, durch Cooptation °®). 

Wenn Dionysius im Widerspruch mit allen sonstigen, auch 

seinen eigenen Nachrichten dem Romulus die Einrichtung zu- 
schreibt, dass alle Priester und Diener der Götter von den 

Curien gewählt und von den Augurn geweiht werden sollen, 

so scheint diese Nachricht auf einem blossen Missverständniss 

zu beruhen 55). Ebenso muss man die comitia calata, in wel- 

chen der rex sacrificulus und die flamines inaugurirt werden, 
nicht mit Wahlversammlungen verwechseln 583). Dagegen wer- 
den für die Wahl des pontifex maximus und des eurio maxi- 

mus allerdings schon vor der lex Domitia Wahlcomitien 

erwähnt, und zwar in der Art, dass, wenn die genannten Vor- 

steher dieser Gollegien starben, das Collegium sich zunächst 

durch Cooptation ergänzte, darauf aber unter dem Vorsitze 

Eines aus dem Collegium ®*) (pro collegio) unter den Mitglie- 

lamne ea causa pontifex capiar? Si volo augurium optime tenere, ec- 
quis me ob eam rem augurem capiat? S. Mercklin, die Cooptation 
der Römer. 8. θ8 f. 

561) Ueber die Pontifices s. Dionys. II, 73. Suet. Nero 2. Ueber 
die Augurn 5. Liv. Ill, 32. XXXIII, 44. XL, 42. ALV, 44. Ueber die 
triumviri epulones s. Liv. XL, 42. Vgl. Vellej. I, 12, 3. In 
Widerspruch damit steht nur die unerklärliche Stelle Liv. XXXIX, 45. 
Extremo prioris anni comitia habita erant in demortui On. Cornelü 
loeum auguris subficiendi. Creatus Sp. Posthumius Albinus. bei wel- 
cher irgend eine Ungenanigkeit des Berichtes selbst zu Grunde zu liegen 
scheint. S. Rubinol. S. 337. Anm. und Mercklin, die Cvoptation 
der Römer. 1848. 8. 132 f. dessen Erklärung mich nicht überzeugt. 
Vielleicht bat Livius die Zeit vor der lex Domitia nicht von der 
späteren unterschieden; denn er sagt auch X, 9. Pontifices ereantur. 
ÄXXII, 21. tres pontifices ereati. XXV, 2. augur ereatus. XXVII, 8. 
decemvir sacris faciundis ereatus. Il, 2. regem sacrificulum creant. 
obgleich man diess auch auf die Wahl durch das Collegium beziehen kann. 
Rubinol.S. 243. Anm. 337. Anm. 

62) Dionys. Il, 22. ἅπαντας δὲ τοὺς ἱερεῖς τε καὶ λειτουργοὺς τῶν 
ϑεῶν ἐνομοϑέτησεν ἀποδείκνυσθαι μὲν ὑπὸ τῶν φρατριῶν, ὑποκεροῦσϑαι 
δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων τὰ ϑεῖα διὰ μαντικῆς. Er widerspricht diesem 
selbst 11, 73. V, 1. und Rubino vermuthet mit Recht Ss. 341. dass Dio- 
nysius die Ausdrücke euriatim eligere von einer δὰ, ahl d urch die Curien 
verstanden hat, während sie eine Wahl nach Curien bezeichnen. Anders 
urtheilt über diese Stelle Mercklina.a. 0. S. 62 f. 

63) Diess thut Gruchius p. 700. S. dagegen Gell. XV, 27. und 
oben Th. Il, 1. S. 365. 

64) Liv. XXV, 5. Comitia inde puntifici maximo ereando sunt 
habila. Ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. 
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dern desselben °%) Eines vom Volke zum Vorsteher desselben 
erwählt wurde °%), 

Es ist nun streitig, sowohl seitwann diese Einrichtung 
bestand, als auch in welchen Comitien die Wahl vorgenom- 
men wurde. Für Centuriatcomitien 57) führt man an 7 dass der 
erste Priester unter feierlichen Auspicien gewählt sein müsse, 
und bezieht die Stelle des Sueton, Iul. Caes. 13. in wel- 
cher es vom Caesar heisst: Ita potentissimos duos compeli- 
[0765 -— superavit, ut plura ipse in eorum tribubus suffragia, 
quam uterque in omnibus tulerit. auf die späteren Centuriat- 
comitien. Es ist indessen unzweifelhaft, dass die Wahl des 
pontifex maximus, seitdem sie dem Volke zugestanden war, 
auf dieselbe Art geschah, wie nach der lex Domitia die 
Wahl der übrigen Priester. Denn Cicero sagt ausdrücklich, 
Domitius habe diess Verfahren , welches bei der Wahl des pon- 
tifex maximus bereits bestand, auf die übrigen Priesterthümer 
ausgedehnt 55). Es wurden also, nachdem das Collegium der 

565) S. die treffliche Untersuchung bei Noris, Cenot. Pisan. I * 
66) Liv. XXV, 2. Et aliquot publiei sacerdotes mortui eo anno sunt: L. Cornelius Lentulus pontifex mazimus, et C. Papirius C. F. Maso pontifex. In Lentuli loeum M. Cornelius Cethegus, in Papirüi Cn. Servilius Caepio pontifices subfeeti sunt. und ce. 5. Comitia inde pontifici mazimo creando sunt habita. Ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti cerlamine petierunt: (). Ful- vius Flaccus — et T. Manlius Torquatus — et P. Lieinius Crassus — Hie senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit, Ante hune intra cenlum annos et viginti nemo praeter P. Cornelium Calussam pontifex mazimus ereatus fuerat, qui sella curuli non sedisset. ΧΧΧΙΧ, 46. Huius prineipio anni P. Lieinius Crassus pontifex maximus mortuus est: in cuius locum M. Sempronius Tuditanus pontifex est cooptatus: pontifex mazximus est creatus C. Servilius Geminus. XL, 42. Exitu anni et C. Servilius Geminus P. M. decessit. — pontifex in locum eius a collegio eooptatus est 0. Fulvius Flaceus: at pontifex maximus M. Aemilius Lepidus. Ebenso ist zu verstehen Liv. ΧΧΥΙΪΪ ; 8. Inter maio- rum rerum curas comitia mazximi curionis, guum in locum M. Ademilii sacerdos erearetur, vetus exeitaverunt certamen, patricüis negantibus, C. Mamilii Vituli, qui unus ex plebe petebat, habendam rationem esse, quia nemo ante eum, nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. — — primus ex plebe ereatus maximus eurio C. Mamilius Vitulus. S. über diese Stelle Huschke in Richters Jahrb. I. S. 403. Rubinol, δ. 336. Anmerkung. 

67) Oudend. und Ernesti zu Suet. Caes. 13. Walter, @.d. R. R.1. S. 182. Anm. 162. 
68) Das Gesetz des Rullus verordnete (Cie. de leg. agr. Il, 7, 16.): tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per 
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pontifices durch Gooptation vollständig gemacht war, durch das 
Loos 17 Tribus bestimmt, welche aus den pontifices den ponti- 
fex maximus wählten, und zwar unter dem Vorsitz eines wahr- 
scheinlich durch das Loos bestimmten Pontifex 3%). Den Grund 
dieser Einrichtung erklärt Cicero. Er sagt, dass man den 
Willen des Volkes dabei habe walten lassen, ohne dem Wesen 
des Priesterthums Eintrag zu thun, das seine Weihe von dem 
Volke nicht erhalten konnte; dass man deshalb die Minorität 
der Tribus zur Wahl berufen habe, um nicht diese der Ent- 
scheidung wirklicher Comitien anheimzugeben 79). Es fallen 
somit die Bedenken über die Auspicien fort, da die pontifices 
bereits inaugurirt waren, wenn sie zur Wahl kamen ‚ und der 
pontifex maximus wahrscheinlich aufs Neue inaugurirt wurde: 
es erklärt sich die Stelle des Sueton auf ungezwungene Art, 
und man hat nicht nöthig einen Pontifex, der das zus agendi 
cum populo niemals gehabt hat, zum Vorsitzenden bei Centu- 
riatcomitien zu machen ?'). Auf die Besetzung der übrigen 
Priesterthümer dem Volke einen Einfluss zu verschaffen ver- 
suchte zuerst der Tribun Lieinius Crassus im Jahre 609— 14 : 
es gelang indessen damals noch der Nobilität, dieser Rogation zu 
widerstehen 792). Erst vierzig Jahre später , 652104, setzte 

tribus septemdecim, ut, quem novem tribus Secerint, is decemvir sit. 
und $. 18. /tem, inquit, eodem modo, capite altero, ut comitiis pon- 
fificis maximi. Darauf fährt Cicero fort: Ne hoc quidem vidit, maio- 
res nostros lam fuisse populares, ut, quod per populum creari fas non 
erat propter religionem sacrorum, in eo tamen, propter amplitudinem 
sacerdotii voluerint populi supplicari. Atque hocidem de ceteris 
sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis — tulit; quod populus 
per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi 
vocaretur:: ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur. 

569) Diess geht aus Liv. XXV, 2. hervor, wo grade der Jüngste 
Pontifex den Vorsitz führt, wenn man nicht annehmen will, dass diess 
immer geschehen sei, da dieser, als der zur Wahi am wenigsten sich 
qualificirende, sich zum Vorsitz am Besten eignete. 

70) Eine andere Ansicht über den Grund der Wahl durch 17 Tribus 
hat Röper, Lucubr. pontific. p. 24. Anm. 81. 

71) Gruehiusl. e. 3. p. 560. 561. II. ὁ. 3. p. 669. Was den Vor- 
sitz des pontifex maximus bei der Wahl der ersten Tribunen betrifft, so 
ist darüber Th. II, 2. S. 258. 259. zu vergleichen. 

72) Cie. de amic.25, 96. Meministis, 0. Maximo Fratre ϑοί- 
pionis et L. Mancino consulibus quam popularis lex de sacerdotiüis C. 
Lieinii Crassi videbatur. Cooptatio enim collegiorum ad populi bene- 
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der Tribun En. Domitius seine lex de sacerdotij is durch ”3), 
welche von Sulla im Jahre 673—81 aufgehoben ”*),, aber von 
dem Tribunen Labienus 691 —63 wieder hergestellt wurde Yy 
Ueber die lex Iulia de sacerdotiis, aus welcher in den 
Briefen ad Brutum I, 5. eine Stelle angeführt wird, wonach 
auch Abwesende wählbar sind, fehlt uns eine nähere Nachricht. 
Die genannten Gesetze bezogen sich übrigens nicht auf alle 
sacerdotia, sondern nur auf die hohen coliegia, denen allen 
ein politischer Einfluss zukam ?°), namentlich auf die Priester- 
thümer der pontifices, augures und die Koiri oder später 
AVviri sacris faciundis”’”), um deren Besitz schon in den 
kämpfen zwischen Patrieiern und Plebejern gestritten war, 
während die Salier, die flamines und der rer sacrificulus bis 
in die Raiserzeit patrieisch blieben, auch von der lex Domitia 
nicht der Wahl unterworfen wurden, weil sie politisch ohne 

ficium transferebatur; — damen illius vendibilem orationem religio deorum immorlalium nobis defendentibus FJaeile vincebat. Der Praetor Laelius verhinderte die Bestätigung der Rogation. Vgl. Cie. de nat. deor.IlI, 2, 5. 
573) Ausser der Anm. 568. angeführten Hauptstelle 5. Suet. Nero 2. Alavus eius (Neronis) Cn. Domitius in tribunalu pontificibus offen- sior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, ius sacer- dotum subrogandorum a collegüis ad populum transtulit. Vellej. I 12, 3. der das Gesetz 103 vor Chr. setzt. Dagegen s. Drumann ΠῚ, 15. 
74) Pseudo-Ascon. p. 102. Decem annis victore Sulla eivilibus bellis spoliatus est populus Romanus — arbitrio creandorum sacerdo- tum. Dass er auch die Wahl des pontifex maximus dem Collegium wieder überliess, folgert man mit Recht aus diesen Worten. S. die folg. Anm. 75) Di ο Cass. XXXVII, 37. καὶ τὰς αἱρέσεις τῶν ἱερέων, γρά- vavros μὲν τοῦ Aaßıyvov, σπουδάσαντος δὲ τοῦ Καίσαρος, ἐς τὸν δῆμον αὐϑις ὁ ὅμιλος παρὰ τὸν τοῦ Σύλλου νόμον ἐπανήγαγεν, ἀνανεωσάμετος τὸν τοῦ Jouuriov. Ὁ γὰρ Καῖσαρ, τοῦ Μετέλλου τοῦ Εὐσεβοῦς τελευτή- σαντος, τὴβ τὲ 1EEWOVVNS αὐτοῦ, καίτοι καὶ νέος καὶ μηδέπω ἐστρατηγη- κὼς, ἐπεθύμησε. Nach dieser Nachricht musste also Caesar, der schon Pontifex war, um sich zum Pont. max. wählen zu lassen, das sullanische sese!z aufheben. Suet. Caes. 13. Vell. II, 43. 
76) Diess ist von Gruchius p- 660. sehr gut bewiesen worden. Vgl. Rubinol, 339. Von Collegien sprechen ausschliesslich die Anm. 973. angeführten Stellen. 
77) Die letzten werden collegium amplissimum genannt bei Cic. Verr. IV, 49, 108. Im Jahre 703=51 bewarb sich L. Lentulus Crus um die Aufnahme in das Collegium der XVviri mit P. Dolabella zugleich. Der Letztere wurde gewählt. Cie. ad fam. VIII, 4, 1. Drumann II. S. ig So era auch die Illviri, hernach Yllviri (Gell. 1, 12.) und Aviri epulones ein Collegium, so die Fetiale Liv. XXXI, 8. XXXVI, 3.). Pig Si 
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Bedeutung waren ”®). Nach dem Gesetz des Domitius geschah 
die Wall z. B. der Augurn in vier Akten. Zuerst erfolgte der 
Vorschlag (nominatio) des Candidaten durch einen oder höch- 
stens durch zwei aus dem Collegium 75); aus diesen Vorge- 
schlagenen, deren in der Regel drei waren 89), wählte das 
Volk in 17 Tribus ®'); darauf wurde der Gewählte von dem 
Collegium, wie ehedem, cooptirt 52) und zuletzt inaugurirt, 
welche letztere Handlung sich zuweilen lange verzögerte 83). 
Nach Caesars Tode liess Antonius den Lepidus zum pontifex 
maximus nicht durch das Volk wählen, sondern durch das 
Collegium eooptiren ®*), mit Vernachlässigung des gesetzlichen 

578) Diess und das Folgende hat RubinoT. $. 338. 339. vgl. 243. 
trefflich entwickelt. Vgl. Tac. Ann. IV, 16. Cie. pr. dom. 14. Am- 
brosch, Studien u. Andeutungen. 1. 1839. 8. 14. 59. Dass der rex 
sacrorum und die Salier immer patrieisch blieben, zeigt Mercklin 
ἃ, ἃ. 0. 5. 79. 106. 

79) Cie. Pbil. II, 2, 4. Quo enim tempore me augurem a toto 
collegio expetitum On. Pompeius et (). Hortensius nominaverunt (neque 
enim licebat a pluribus nominari), tu nee solvendo eras et ᾳ. 85. Diese nominatio geschah ἐπ concione (Auct. ad Herenn. Il, 11. lex iubet 
augurem, in demortui locum qui petat, in concione nominare.) und 
war mit einem Schwur verbunden, dass der Vorgeschlagene würdig sei. 
Cie. Brut. I, 1. qua in cogitatione et cooptatum me ab eo in colle- 
gium recordabar, in quo iuratus iudieium dignitatis meae fecerat, et 
inauguratum ab eodem. 

80) Mercklin ἃ. ἃ. 0. 8. 139. 
81) Diess sind die sacerdotum comitia. Cie. ep. ad Brut. I, 5. 

Was Göttling im Hermes 1826. 5. 134. Walter I. S. 182. Anm. 162. Drumanı Ill, 166. annehmen, dass 17 Tribus zu Centuriatcomi- tien berufen worden seien, ist sowohl an sich unglaublich, als auch 
widerlegt es sich aus Cie. de leg. agr. II, 7, 16. wo gesagt wird, dass zur Wahl von 17 Stimmen mindestens 9 erfordert würden, woraus man sieht, dass ganze Tribus stimmen. Vgl. Göttling, G. d. R. Staatsverf. 
S. 376. wo er die frühere Ansicht zurücknimmt, Mercklin a. a. 0. 5. 137. Ueber den Vorsitz bei diesen Comitien fehlt es an einer Nach- richt, und es hat für die Zeit der lex Domitia keinen Grund, wenn Hüllmann, Grundverf. S. 431. den Tribunen, oder Münscher ἃ. ἃ. 0. p. 30. den patrieischen Magistraten denselben zuschreibt (s. Merck- lin 5. 133.), obgleich später allerdings die Consuln dabei zu präsidiren scheinen. Cic. ep. ad Brut. 1,5. Mercklin 8. 147. 

82) Cic. a. a. O. ut, quem XVII tribus Ffecerint, is a collegio cooptaretur. Vor diesen Zeit fand in dem Collegium die Cooptation durch eine Wahl per tabellas statt. Marini, Attid. fr. Arv. 1. p. 101. 163. 
Rubino 5. 338. 

83) Rubino I. S, 243. 
84) Dio Cass. XLIV, 53. καὶ ἀρχιερέα αὐτὸν ἀποδειχϑῆναι πα- θεσκευασεν, — ὅπως γὰρ δὴ ῥᾳδίως αὐτὸ ποιήσῃ ἔς τε τοὺς ἱερέας αὖϑις 

Verfahrens; über Octavians Wahl zu demselben Amte (742 
—10) sind wir näher nicht unterrichtet ὅ8ὅ), Auch Tiberius 
wird noch in einer Inschrift (Grut. 228, 8.) pontifer max. 
‚felieissime creatus genannt. Die Besetzung der Priestereolle- 
gien geschah indess zuerst theilweise, hernach ausschliesslich 
durch die Raiser °°), welche die Würde des pontifex maximus 
eben deshalb mit dem Principate regelmässig verbanden 37). 

Kompetenz der Comitia centuriata und tributa. 

Die zwar aus der Entwickelungsgeschichte des römischen 
Volkes hinlänglich erklärbare, aber doch immer sehr eigen- 
thümliche zwiefache Organisation des Volkes zu beschliessenden 
Versammlungen ist bisher in ihrer äusseren Erscheinung erör- 
tert worden; es bleibt noch die vielfach behandelte und schwie- 
rige Frage zu lösen, wie die Befugnisse beider Versammlungen 
(denn von den Curiatcomitien der Republik lässt sich beson- 
ders handeln) gegen einander abgegrenzt gewesen sind. Wir 
werden diese Frage auf historischem Wege in der Art zu beant- 
worten suchen, dass wir zuerst die beim Beginne der Republik 
der damals noch allein bestehenden allgemeinen Versammlung 
des Volkes (den Centuriatcomitien, comitiatus maximus) zu- 
kommenden und daher überhaupt gesetzlich vor dieselbe gehö- 
rigen Gegenstände zusammenstellen, sodann aber den’ zuerst 
staatsrechtlich inkompetenten Tributcomitien in der allmäli- 
gen Ausdehnung ihrer Befugnisse folgen und auf diese Weise 

ἀπὸ τοῦ δήμου τὴν αἵρεσιν τοῦ ἀρχιερέως ἐπανήγαγε. κὰν τούτοις αὐτὸν 
οὐδὲν ἢ ὀλίγα τῶν νενομισμένων πράξας, ἐτέλεσε. Deshalb nennt ihn 
Vellej. II, 63. furto ereatus. Vgl. Liv. ep. CXVIl. In confusione 
rerum ac tumultu Lepidus pontificatum maximum intercepit. 

585) Dio Cass. LIV, 27. Mon. Anc. tab. II. lin. 21. [Populo sum- 
mum] sacerdotium deferente mihi. Mit Hoeck, R.G. |, 1. S. 395. 
Anm. 4. eine Wahl in Centuriatceomitien anzunehmen, ist kein Grund 
vorhanden, Eher kann man die alte Wahlart durch 17 Tribus vermuthen. 
δι Mercklin S. 150. 

86) Dio Cass. LI, 20. LIII, 17. Plin. ep. X, 15 (8). Lam- 
prid. Alex. Sev. 49. Die Formen der Ernennung waren schon von 
Caesar nicht beobachtet worden. Dio Cass. XLI, 36. 

87) Mercklin δ. 151. Eckhel, doctr. num. vol. VIN. p: 380 — 390. 
II. 3. 10 
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untersuchen, in wiefern der ursprüngliche Gewaltkreis der 
Genturiatcomitien sich verändert hat. 

Die comitia iusta ®®®), in welchen die Souveränetät 89) 
des ganzen populus sich äussert, sind in frühester Zeit allein 
die Genturiatcomitien, und dieser Charakter ist ihnen im Ge- 
gensatz zu den /evzoribus comitüs (Cie. pr. Planc. 3, 7.) 
der Tribus immer geblieben. Selbst nachdem die Tribus das 
Recht, allgemeingültige Beschlüsse zu fassen , erkämpft hatten, 
bezeichnet bis in die spätere Zeit sowohl der Ausdruck comitia 
die Genturienversammlung ausschliesslich , entgegengesetzt dem 
concilium plebis, der Tribusversammlung »), als auch der 
Ausdruck /eges nur die von den Centurien beschlossenen Ge- 
setze, während die Beschlüsse der Tribus plebiscita sind 51). 
Die Ausübung der Hoheitsrechte des römischen Volkes also. 
welche bis auf Servius Tullius den Curien zugestanden hatte 
und über die Th. II, 1. S.377—393. gehandelt ist, gingen seit 
diesem könige auf die Centurien über. Es sind diess nämlich 
1) die Gesetzgebung, für welche den Curien nur die Bestäti- 
gung blieb; 2) die Wahl der höheren Magistrate; 3) die Ent- 
scheidung über Krieg; 4) die höchste Gerichtsbarkeit in Rapital- 
----.-- ςο-ΟΘΞ:.͵.Β... ο . 

588) Cie. Ροβὶ red. in Sen. 11,27. comitüs cenluriatis, quae 
mazime maiores comitia iusta diei haberique voluerunt. 

89) Summum imperium, Liv. IV, 5. imperium populi, Varro 
L. L. V, 16, 87. 

90) fr. leg. repetund. bei Spangenb. Mon. leg. p. 75. lin. 4. Queiquomque comitia coneiliumve habebit. So braucht eoncilium Liv. 
ll, 54. 64. 71. VI, 35. 38. 39. XXV, 2. 3, und öfter. Laelius Felix 
bei Gell. XV, 27. 15, qui non universum populum, sed partem ali- quam adesse iubet, non comitia, sed eoneilium edicere debet. Tribuni autem neque advocant patricios, neque ad eos referre ulla de re pos- sunt: ita ne leges quidem proprie, sed plebiseita appellantur, quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt. 

91) Gaiusl, 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit: plebiseitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a po- pulo eo distat, quod populi appellatione universi eives significantur, connumeratis eliam patrieiis; plebis autem appellatione sine patrieiis ceteri cives significantur. Unde olim patrieii dicebant, plebiscitis se non teneri. — Sed postea lex Hortensia lata est, qua caulum est, ut plebiseita universum populum tenerent. itaque eo modo legibus ex- aequala sunt. Vgl. Gell. X, 20. Festuss. v. populi p. 233», s. v. scitum p. 330°. s. v. seita p. 293% Müll. Dig.1, 1, 7. Jus autem eivile est, quod ex legibus, plebiseitis, Senalusconsullis, deeretis principum, auctoritate prudentium venit. 
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sachen, bei welcher Rlassifizirung übrigens zu bemerken ist, 
dass im römischen Sinne die Entscheidung über den Krieg unter 
den Umfang der Gesetzgebung fällt ®%?). Das erste Gesetz , wel- 
ches in CGenturiatcomitien angenommen wurde, war die lex 
Valeria deprovocatione 88) (245—509); die XII Tafeln 
der Decemvirn (Liv. ΠῚ, 34.) und so später alle Rogationen 
von Gonsuln, Dictatoren, tribunis militum cons. pot. wurden 
an die Genturien gebracht. Ebenso ist es bekannt, dass die 
Wahlen der höheren Magistrate, d. h. der Consuln, Praeto- 
ren, CGensoren, tribuni militum consulari potestate, in den 
Centuriatcomitien geschehen”) ; und dass seit den ältesten Zei- 
ten die Kriege popul iussu erklärt wurden, ist für die königs- 
zeit oben Th. II, 1. S. 384. bewiesen, für die ganze Zeit des 
Freistaates aber aus vielen Beispielen ersichtlich 35). Das Recht 

592) Cicero redet deshalb nur ven dreierlei Rechten: de legg. 
III, 3, 10. Creatio magistratuum , iudieia, populi iussa, vetita quum 
suffragio conseiscentur, optimatibus nota, plebi libera sunto. III, 15, 
33. suffragia magistratu mandando aut reo iudicando aut lege aut ro- 
gatione sciscenda, clam an palam ferre melius esset. de div. II, 35, 
74. quod quidem institutum reipublieae causa est, ut comitiorum, vel 
in iudieiis populi vel in iure legum vel in ereandis magistralibus, 
Principes civitatis essent interpretes. oder von zweierlei pr. Sext. 51, 
109. Venio ad comitia, sive magistratuum placet sive legum. Und so 
Liv. 1,17. VI, 41. Dio Cass. AXXVIII, 13. 

93) Cic. de rep. II, 31, 53. 
94) Ueber die Consuln 5. Th. II, 2. S.93. über die Praetoren ll, 2. 

S. 182. 183. über die tribuni militum ce. p. II, 2. 8. 143. über die Cen- 
soren II, 2. S. 193. 196. Ausnahmsweise wird ein prodictator (wohl 
auch in Centuriatcomitien) gewählt, da ein Dictator nicht vom Volke er- 
nannt werden kann. Liv. XXII, 8. 31. 

95) Liv. IV, 30. Controversia inde fuit, utrum populi iussu in- 
diceretur bellum, an satis esset Senatusconsultum : pervicere tribuni 
denuntiando, impedituros se delectum, ut eonsules de bello ad populum 
ferrent. Omnes centuriae iussere. IV, 58. wo die tribuni milit. eons. 
pot. die Rogation an das Volk bringen. Vgl. VII, 32. Ferner s. VII, 19. 
VII, 23. 25. 29. X, 12.45. XXI, 17. XXXI, 5. wo der Consul ad po- 
pulum fert. XXXI, 6. Rogatio de bello Macedonico primis comitiis ab 
omnibus centurüis anliquata est. c. 7. kommen abermals Centurien vor. 
AXXVI, 1. XXXVII, 45. XLII, 30. wird der Krieg gegen Perseus in 
Centuriateomitien beschlossen. Vgl. Dio Cass. AÄXXVIIN, 41. Ueber 
die einzige widersprechende Stelle VI, 21. wo-Livius allerdings von 
Tributeomitien redet, ist oben Anm. 87. 88. gesprochen worden; auch 
die Rogation, welche der praetor peregrinus Μ᾽. Iuventius Thalna non 
consulto Senatu an das Volk brachte, um den Rhodiern Krieg zu erklä- 
ren (Liv. XLV,.21.), ging an die Tributeomitien, wie man aus dem 
Vorsitz des Praetors (s. Anm. 506.) und aus dem Umgehen der anctoritas 
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dagegen Frieden zu schliessen kommt, wie die Abschliessung 
aller Staatsverträge , ursprünglich dem Senate zu, etwa seit den 
Samniterkriegen aber den Tribusversammlungen; den Centu- 
riatcomitien hat es niemals zugestanden °®), Der vierte Punkt 
dagegen, nämlich die Lehre von der Provocation und der 
aus derselben entstandenen kiriminalgerichtsbarkeit der Centu- 
rien ””), ist in vieler Beziehung streitig und bedarf einer be- 
sonderen Besprechung. Bei dem Beginne der Republik war die 
Gerichtsbarkeit der Könige (s. Th. II, 1. S. 334.) in ihrer 
ganzen Ausdehnung auf die Consuln übergegangen ®), sowie 
auch die quaestores als ständiger Magistrat, die duumviri per- 
duellionis aber als ausserordentliches ‚ für jeden Prozess beson- 
ders ernanntes Richtercollegium ”) fortbestanden. S. Th. ΒΕ 9. 

Senatus schliessen kann. Livius bezeichnet den ganzen Vorgang aber als völlig gesetzwidrig, auch hatte die Rogation keine Folge. 
59%) S. Th. II, 1. S. 383. Rubino 1. 8. 259 — 289. dem auch Walter I. S. 122. jeizt beistimmt, und unten den Abschnitt über die Rechte der Tributcomitien. Wenn Peter, Epochen. S. 112. aus Liv. AÄXXVI, 52. Et Senatus eam Pacem servandam censuit, et paucos post dies populus iussit. auf Genturiateomitien schliesst, so möchte ich auf den streitigen Ausdruck populus um so weniger Gewicht legen, als in andern Stellen Livius selbst deutlich von Tributeomitien spricht. i 

97) Vgl. über den ganzen Gegenstand Conradi, zus provocatio- num ex antiqg. Romana erutum in Couradi scripta minora ed. Per- nice. Halle 1823. Pi alner, Quaestiones historieae de eriminum iure antiquo Romano. Marburg 1836. Win iger, das Sacralsystem und das Provoeationsverfahren der Römer. Leipz. 1843. Rubino, Unters. über rom. Verf. 1. 8. 430 — 498. Geib, Gesch. des röm. Criminalprocesses. Leipz. 1842. Walter, G.d.R.R. I. S. 17. 50.56. RK. 6. Zum pt über die persönliche Freiheit des röm. Bürgers. Darmst. 1846. S. 9 ἢ 32—4l. Rein, (Quaestiones Tullianae cum exeursu de comitiorum Romanorum iudieiis. Eisenach 1841. Ders. De iudieiis populi Romani provscatione non interposita habitis. Eisenach 1841. und in Pauly’s Realeneykl. VI. S. 156 — 159. woselbst über die Litteratur das Weitere nachzusehen ist. Vgl. denselbena. a. 0. IV. S. 373. unter dem Worte ludicia. 

98) Dionys. X, l. ὡς δ᾽ ἐπαύσαντο μοναρχούμενοι, τοῖς κατ᾽ ἐγεάντον ὑπαξέυουσιν ἀγέχειτο τὰ τ᾿ ἄλλα τῶν βασιλέων ἔργα καὶ ἡ τοῦ δικαίου διάγνωσις. Cassiodor. Var. VI ‚ I. (Consul) zus dieebat eliam capiti. Geib 2.2.0. 8.23. Liv. II, 1. Libertatis autem origzinem inde magis » Quia annuum imperium consulare Jactum est, quam quod deminutum quidquam Sit ex regia potestat re, an e, numeres. Omnia iura, Omnia Insignia primi consules tenuere. ἢ ᾿ F , 9) Cie. Ora t. 46, 156. Planeque duorum virorum iudieium aut triumvirorum capitalium aut decemvirorum sllitibus iudieandis dieo nunguam. Vgl. Rubino 1. 5. 445. Platner a.2.0.p. 63. 

Je 

S. 330. Inwiefern unter den Königen bereits die Provoeation 
freigestanden habe, ist oben untersucht worden 600), für die 
Republik wurde die Berechtigung jedes römischen Bürgers, 
gegen die Verurtheilung auf körperliche Strafen von jedem 
Magistrate der Stadt innerhalb der Bannmeile 1) an das Volk 
zu appelliren, durch die lex Valeria des Jahres 245 — 509 
festgestellt”) , und dieses Gesetz später durch die lex Valeria 
et Horatia (305449) 8), die lex Valeria des Jahres 
454300 7), drei leges Porciae?) und ein Gesetz des 

600) S. Th. II, 1. S. 385 Καὶ 389. Wö nigera.a. 0. S. 237 — 264. 
1) Liv. III, 20. neque enim provocalionem esse longius ab urbe mille passuum. Vgl. Dig. L, 16, 154. Mille passus non a muro urbis, 

sed a continentibus aedifieiis numerandi sunt. 
2) Dionys. V, 19. Νόμους φιλανϑρωποτάτους ἔϑετο (ὁ Οὐαλέ- 

g108) — ἕνα μὲν ἕτερον δὲ, ἐν ᾧ γέγραπταε,,, Ἐάν τις ἄρχων ἹΡωμαίων 
τινὰ ἀποκτείνειν ἢ μαστιγοῦν ἢ ζημιοῦν εἰς χρήματα Hein, ἐξεῖναι τῷ ἰδιώτῃ προκαλεῖσϑαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὴν τοῦ δήμου κρίσιν, πάσχειν δ᾽ ἔν 
τῷ μεταξὺ χρόνῳ μηδὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς, ἕως ἂν ὃ δῆμος ὑπὲρ αὐτοῦ ψη- 
pionraı. in welcher Stelle indess die Nachricht über die Provocation von 
Geldbussen aus einem späteren Gesetz entlehnt zu sein scheint. S. Ru- 
binol.S.441. Peter, Epochen. S. 22. Geib. 5. 158. Vgl. Dionys. 
V, 70. Denn später ist allerdings auch gegen eine multa provoeirt wor- 
den. S. die Stellen bei Geih 5. 159. Cie. de rep. II, 31, 53. Zegem 
ad populum tulit eam, quae centuriatis eumitiis primo lata est, ne 
quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve 
verberaret. Vgl. Liv. II, 8. 30. Plut. Public. 11. Valer. Max. IV, 
1,1. Cie. Acad. pr. II, 5, 13. Pompon. de orig. iuris. Dig. 1, 
2,2. ὃ. 10. FlorusI,9. 

3) Liv. III, 55. Aliam deinde conswlarem legem de provoca- 
tione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam 
non restiluunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam 
legem, ne quis ullum magistratum sine provocatione creareti; qui ere- 
assel, eum dus fasque esse occidi, neve ea caedes capitalis noxae habe- 
retur. Dionys. XI, 45. 

4) Liv. X, 9. Eodem anno M. Valerius consul de provocatione 
legem tulit, diligenter sanctam. Tertia ea tum post reges exactos lata 
est, semper a familia eadem. Causam renovandae saepius haud aliam 
Suisse reor, quam quod plus paucorum opes, quam libertas plebis pote- 
rant. Porcia tamen lex sola pro tergo eivium lata videtur, quod gravi 
poena, si quis verberasset necasselque eivem Romanum , sanzit. 

5) Οἵα; de rep. II, 31, 54. Negue vero leges Porciae, quae 
ires sunt trium Poreiorum, ut seilis, quiequam praeter sanclionem 
attulerunt novi. Eine Münze mit der Umschrift P. LAECA. — PROVOCO 
(Ursin. Fam. Rom. p. 215. ἡ. ὃ. Eckhel, doetr. num. \. p- 286.) 
beweist, dass in dem poreischen Gesetze von der Provocation gehandelt 
wurde und dass ein Laeca es an das Volk brachte, vielleicht der Tribun 
des Jahres 555.199 P. Poreius Laeca. S. Drumann ν, 90 f. In Bezug 
auf die Provocation erwähnt dieses Gesetzes auch Liv. X, 9. (8. die 
vorige Aum.) und Cicero a. a. Ὁ. sowie der Pseudo-Sallust. in 



jüngeren Gracchus °%) mehrmals erneuert, und sowohl in Hin- 
sicht auf die allgemeine Gültigkeit ausserhalb der Stadt erwei- 
tert, als auch auf Geldstrafen ausgedehnt. Aus diesem Rechte 
der Provocation an das Volk aber, welche Cic. de or. I, 
48, 199. patrona civitatis ac vindex libertatis nennt”), und 
welche auf alle Magistrate, mit Ausnahme der Dictatur (s. Th. 
II, 1. 5. 387 —390. II, 2. 5. 167—170.), anwendbar war, 
ist, da man davon natürlich in allen Fällen Gebrauch machte, 
eine wesentliche Beschränkung der höchsten richterlichen Be- 
hörden entstanden °) und die regelmässige Strafgewalt an die 

Cie. 1,5. Ob aber die anderen Stellen (Sall. Catil. 51, 22. Quamob- 
rem in sentenliam non addidisti, uti prius verberibus in eos animad- 
verterelur? An, quia lex Porcia vetat? ib. 51, 40. Cie. pr. Rabir. 
3,8. 4,12. 4,13. Verr. V, 63, 163. Vgl. Plin. VII, 43, 136. App. 
B.C.1I, 26.), in welchen immer nur von der Beschränkung oder Αὐ- 
hebung des zus virgarum , nicht von Provocation die Rede ist, sich auf 
dieses oder eines der anderen poreischen Gesetze beziehen, ist nicht aus- 
zumachen. Vgl. Rein in Pauly’s Realeneykl. IV. 8. 992. der mit Recht 
die Ansicht von Zumpt.ad Verr. V, 63. und Wöniger p. 297. verwirft, 
selbst aber der Meinung ist, die lex Porcia habe die Provocation auch 
ausserbalb der Bannmeile gestattet und deshalb eine Strafsanetion für 
die übertretenden Beamten hinzugefügt. Diese Vermuthung empfiehlt sich 
nicht nur durch die mehrmals vorkommende Erwähnung einer Provoca- 
tion ausserhalb der Bannmeile, sondern auch durch die Analogie der lex 
Didia. Macrob. Sat. Il, 13. Fanniam legem post annos XVII lex 
Didia consecuta est. Eius ferendae duplex causa Juil: prima et potis- 
sima , ut universa Italia, non sola urbs lege sumpturia teneretur, 

606) Cie. pr. Rabir. 4, 12. C. Gracchus legem tulit, ne de ca- 
pite civium Romanorum iniussu vestro iudicaretur. Schol. Ambros. 
». 370 Or. Sententiam tulerat Gracchus, ut ne quis in civem Romanum 
capitalem sententiam diceret. Schol. Gronov. p. 412. Lege Sem- 
pronia iniussu populi non licebat quaeri de capite eivis Romani. Vgl. 
Cie. Verr. V, 63, 163. in Catil. IV, 5, 10. Diess/Gesetz wurde in Folge 
des Verfahrens gegeben, welches der Cs. Popilius Laenas gegen die An- 
hänger des älteren Gracchus eingeschlagen hatte. Plut. €. Gracch. 4. 
E.A. J. Ahrensad Cie. Catil. IV. p. 214. 

7) Vgl. Dionys. VI, 58. καταλελύσϑαι μὲν γὰρ, ἀφ᾽ οὗ παρῆλ- 
ϑὲν ἡ δικτάτωρος ἀρχή, τὸν φύλακα τῆς ἐλευϑερίας αὐτοῦ τόμον, ὃς οὔτ᾽ ἀποκτεΐένειν πολίτην ἄκριτον οὐδένα συνεχώρει τοῖς τοιούτοις, οἴτε 
γε παρὰ τὰς κρίσεις ἐλαττουμένους ὑπὸ τῶν πατρικίων δημοτιχοὲς παρα- δίδοσθαι τοῖς καταδικασαμέτοις, ἔφεσιν δὲ τοῖς βουλομένοις ἐδίδου, μετα- 
φέρειν τὰς κρίσεις ἀπὸ τῶν πατρικίων ἐπὶ τὸν δῆμον, καὶ ὅ,τι ἂν δῆμος γνῷ, τοῦτ᾽ εἶναι κύριον. Und vorher VI, 26. sagt Appius: Niv — — 
τρυφῶσι, τελῶν ἀφειμένοι ‚ ὧν ἑτέλουν τοῖς βασιλεῦσι πρότερον, καὶ τῶν εἰς τὸ σῶμα τιμωριῶν, αἷς ἐκολάζοντο ὑπ᾽ αὐτῶν, ὁπότε μὴ ταχέως ὑπη- 
ρετησειᾶν τε τῶν ὑποταττομένων, ἐλεύϑεροι γεγονότες. Liv. Ill ‚45. Iri- bunieium auzilium et provocationem — duas arces liberlatis tuendae. 

8) Pompon. Dig. 1,2,2. 8. 16. Qu (consules) Zamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab 
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Comitien gebracht worden, welchen durch die XII Tafeln die 
Rapitalprozesse auch gesetzlich zugewiesen wurden 599), Die 
Ausübung der Strafgewalt in diesen Prozessen fand seitdem in 
der Art Statt, dass entweder die für Kriminalprozesse vor- 
handenen Collegien, namentlich die quaestores parricidii und 
duumviri, oder auch die Aedilen, tresviri capitales und tribuni 
plebis über die Sache ein Urtheil sprachen, von welchem dann 
die Provocation an das Volk gestattet war, oder dass diese 
beiden Instanzen verbunden wurden, so dass die genannten 
Magistrate als Untersuchungsrichter und Ankläger die Sache 
gleich vor dem Volke führten 19). In ausserordentlichen Fällen 

eis provocalio esset, neve possent in caput civis Romani animadvertere 
iniussu populi. Solum relictum est illis, ut coercere possent et in vin- 
cula publiea duei iuberent. Ci. de legg. III, 3, 6. Magistratus nec 
obedientem et noxium civem multa, vinclis, verberibus coerceto, ni 
par maiorve potestas populusve prohibessit: ad quos provocalio esto. 
Liv. II, 29. ἑά adeo malum ex provocalione natum: quippe minas esse 
consulum, non imperium, ubi ad cos, qui una peccaverint, provo- 
care liceat. 

609) Cie. de legg. III, 4, 11. De capite eivis nisi per maximum 
comitiatum ollosque, quos censores in partibus populi locassint, ne 
ferunto. 111, 19, 44. Tum leges praeclarissimae de XII tabulis trans- 
latae duae, quarum altera privilegia tollit, allera de capite eivis ro- 
gari nisi maximo comitiatu vetat. pr. Sext. 30, 65. guum et sacratis 
legibus et ΧΙ] tabulis saneitum esset, ut neque privilegium irrogari 
diceret neque de capite nisi comitiis centuriatis, rogari. de rep. II, 
36, 61. Quo tamen 6 collegio laus est illa eximia C. Iulii, qui homi- 
nem nobilem, L. Sextium, cuius in eubieulo effossum esse, se prae- 
sente, morluum diceret, quum ipse potestatem summam haberet, quod 
decemvir sine provocatione esset, vades tamen poposeit: quod se legem 
illam praeclaram neglecturum negaret , quae de capite civis Romani 
nisi comitiis cenluriatis statui vetaret. Plaut. Pseudol. IV, 7, 134. 
Pseudolus mihi centuriata habuit capitis eomitia. Trucul. IV, 3,45. 
Hes palam omnis est: meo illie nune fiunt capiti comitia. Aulul. IV, 
7, 20. Ibo intro, ubi de capite meo sunt comitia. 

10) Rubino I. 5. 445. dem ich hier folge, sagt Anm. 2.: „Die 
römische Volksgerichtsbarkeit, aus der Provocation entstanden ‚ behielt 
das Kennzeichen dieses Ursprunges überall darin bei, dass sie nur auf 
Veranlassung eines Beamten ausgeübt werden konnte und dass in der 
Anklageakte desselben (wie etwa in dem heutigen französischen Pro- 
zesse in dem Beschlusse der Anklagekammer, einen Beschuldigten vor die 
Assisen zu stellen) schon eine Vorentscheidung, ein iudicium, und zwar 
hier sowohl über die Schuld als über die zu verhängende Strafe zu liegen 
schien. — Daher wird auch von dem Ankläger in diesen Gerichten der 
Ausdruck iudicare gebraucht. Cie. de legg. III, 3, 6. pr. domo 17, 45. 
vgl. Dionys. VII, 35. 58. X, 22. Indessen sollte und konnte eine solche 
Vorentscheidung nicht exekutorisch sein; die Provocation ward viel- 
mehr dabei als sich von selbst verstehend vorausgesetzt, und daher auch 
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dagegen, für welche es weder ein bestimmtes Gesetz noch ein 
vorgeschriebenes Verfahren gab, übertrug das Volk diese seine 
höchste richterliche Gewalt dem Senate °'!), der eine ausser- 
ordentliche Quaestion unter Vorsitz eines hohen richterlichen 
Beamten (Consuls oder Praetors) einsetzte '?), von deren 
Spruch ebensowenig eine Provocation mehr Statt fand als 
später von dem Spruche der quaestiones perpetuae 13). In sol- 
chen Quaestionen allein erscheinen die höheren Magistrate ; 
dass sie dagegen als Kläger eine Sache an das Volk bringen, 
ist eine seltene Ausnahme '*). Auf militärische Dienstverhält- 
nisse 5) sowie auf das geistliche Gericht des pontifex maxi- 
mus '°) findet die Provocation ebenfalls keine Anwendung. 

Dass sowohl die Provocation als alle Kapitalprozesse vor 
die Centuriatcomitien gebracht wurden, ist für die Zeit nach 
den ΧΗ Tafeln sowohl durch die Anm. 609. angeführten Stel- 
len, als durch eine Reihe uns bekannt gewordener Prozesse, 
namentlich über perduellio, zu erweisen 17), in welchen auch 
die Volkstribunen als Ankläger vor den Centuriatcomitien auf- 
treten, wie diess aus den Prozessen des M. Manlius Capitolinus 
37/0= 384 v. Chr. 15), des P. Claudius Pulcher 505— 249 er); 

sogleich das iudieium populi durch die Bestimmung des Termins (diem 
dicere), dieForderung von Bürgen (vades poscere) u. 8. w. eingeleitet.‘‘ 

611) Von dieser sogenannten Gerichtsbarkeit des Senats s. das Wei- 
tere unten bei den Tributcomitien. 

12) Rubinol. S. 450. 
13) Cie. Phil. I, 9, 21. u. 22. Platnera.a.0. Ρ. 55 —57. 

Rubinol. S. 443. Anm. 2. Köstlin, die Perduellio unter den röm. 
köönigen. 1841. S. 75 fg. 

14) Dionys. V, 62. Liv. III, 33. Rubino I. 5. 444. Anm. 1. 
15) Cie. de legg. III, 3, 6. Mfilitiae ab eo, qui imperabit, pro- 

vocatio ne esto: quodque is, qui bellum geret, imperassit, ius ratum- 
que esto. Derep. |, 40. Sie noster populus in pace et domi 'imperat et 
ipsis magistratibus minatur ; recusat, appellat, provocat; in bello sie 
paret, ut regi. Valer. Max. Il, 7, 15. am Ende. 

16) Vgl. Geib, Gesch. d. röm. Criminalproe. 8. 159. 
17) S. die Aufzählung dieser Fälle boi Rein, das Criminalrecht 

der Römer. Leipz. 1844. S. 481 — 498. 
18) Liv. VI,20. Β οἰ ἃ ἃ. ἃ. 0. 
19) Schol. Bob. p.337 Or. Quippe antiquitus P. Claudius Appü 

Caeei filius primus ex isto genere Pulcher appellatus est. Hie consul 
apud Drepanam adversus auspieia Poenis elasse conflixit. Ea pugna 
Homanorum naves perierunt OXX. Ob id factum dies ei dieta perduel- 

Cn. Fulvius 543211 %0), der Censoren Ti. Gracchus und 
C. Claudius 985 — 169 ?'), des P. Popilius Laenas 647 — 
107 55), endlich des Rabirius 69163 33) hervorgeht. Dass 
Cicero in Tributeomitien verbannt wurde, rügt er selbst häufig 
als vollkommen ungesetzlich; er hätte müssen in Centuriat- 
comitien perduellionis angeklagt werden , sowie er in Centurjat- 
comitien zurückgerufen wurde **). Die Form, in welcher die 
Tribunen die Rlage anbringen, theilt Liv. XXVI, 3. mit: 
Tum Sempronius, perduellionis se iudicare Cn. Flavio dixit, 
diemque comitüs ab C. Calpurnio praetore urbis petit. Vergl. 
ALII, 16. Valerius Antias bei Gell. VII, 9. Denique 
Licinius tribunus plebi perduellionis ei diem diwit, et comi- 
tüis diem a Q. Marcio praetore poposcit. Es ist aber bereits 
oben Th. II, 1. S. 387. bemerkt worden, dass diese gesetz- 
liche Bestimmung nicht als eine Neuerung der Decemvirn , son- 
dern als die ursprüngliche Anordnung der lex Valeria zu 
betrachten ist. Diese Annahme findet ihre Begründung nicht 
nur in dem Umstande, dass beim Beginne der Republik die 
Centuriatcomitien allein als Träger der Souveränetät des Volks 
anerkannt werden, welche Anerkennung Valerius durch das 
Senken der Fasces vor dem Volke ausdrückte, sondern auch 
in der übereinstimmenden Ansicht des Alterthums 25) sowie in 

lionis a Pullio et Fundanio tribunis pl. Quum comitia ejus rei fierent 
et centuriae introducerentur, tempestas turbida eoorta est. Vitium 
intercessit. Val. Max. VIII, 1,4. Liv. ep. XIX. u. öfters. 

620) Liv. XXVI, 4. 
21) Liv. XLIH, 16. Val. Max. VI, 5, d. Aur. Vict. 57. 
22) Cie. de legg. III, 16, 36. Auct. ad Herenn. Ε. 15. 95. 

IV, 28, 38 

23) C. Rabirius wurde von dem Tribunen T. Attius Labienus per- 
duellionis angeklagt. Es richteten über ihn duumviri perduellionis, 
welche indessen gegen das Gesetz vom Praetor, nicht vom Volke erwählt 
waren. Nachdem Rabirius von diesen verurtheilt war, provocirte eran 
die Genturiateomitien. 85. Dio Cass. XXXVII, 26—28. und mehr bei 
Drumanı IIl.S. 159 f. Reina.a.0.S. 496. 

24) 5, Drumann Il. S. 258. 260. 289. 296. und besonders Cie. 
de legg. III, 19, 45. Quo verius in causa nostra — L. Cotta dicebat, 
nihil omnino aclum esse de nobis: praeter enim quam quod eomitia 
illa essent armis gesta servilibus, praeterea neque tributa capitis co- 
mitia rata esse posse, neque ulla privilegü,. 

25) Vgl. Rein, Quarst. Tullianae. 1841. p- 11. Huschke, Serv. Tull. S. 398. Aum. Gegen Walter, Gesch. d. röm. R. 1. S. 47. 



dem mehrere Jahre vor den Decemvirn bei Liv. IH, 24. 29. 
vorkommenden Rapitalprozesse des Volscius, welcher von den 
quaestores parrieidii vor dem Volke geführt wurde. Die quae- 
stores aber klagen in Genturiatcomitien an. $. oben Anm. 168. 
Dass die Provocation ursprünglich an die Tributeomitien ge- 
gangen sei, wie Niebuhr I. S. 590 fg. annimmt , widerlegt 
sich einfach dadurch, dass die Tribunen erst 260 —494 , also 
nach der lex Valeria eingesetzt sind und vor dieser Zeit an 
Tributeomitien nicht gedacht werden kann 526). Dagegen ist es 
allerdings unzweifelhaft, dass, seit es den Tribunen gelang, 
den Coriolan vor das Gericht der Tribus zu bringen (263— 
491) 57), von dieser Zeit an bis zu den Decemvirn eine Reihe 
von Rapitalprozessen vor den Tributeomitien geführt sind 2). 
Dionysius schreibt der Plebs eine besondere Berechtigung 
zu diesem Verfahren durch einen Senatsbeschluss (VII, 58. 
vergl. VIT, 45.) und ein Gesetz (IX, 46.) zu ?); wogegen 

Il. S. 460. nach welchem die Provocalion vor den Decemvirn an die 
Curiatcomitien ging, spricht namentlich Dionys. VI, 58. (s. Anm. 607.). 
Vgl. Cie. de rep. I, 40, 62. Ergo etiam illud vides, — Tarquinio 
exzacto mira quadam exsultasse populum insolentia libertatis: tum — 
annui consules, tum demissi populo fasces, tum provocationes omnium 
rerum, tum secessio plebis, tum prorsus ita acta pleraque, ut in po- 
pulo essent omnia. Dass die Provocation an die Centuriatcomilien ging, 
nehmen auch Geib S. 33. 167. Göttling, röm. Staatsverf. S. 274. 
Peter, Ep.S.22. WönigerS. 319. Huschke, Serv. Tull. S. 397. 
not. 4. Reina.a. 0. p. 13. ders. de iudieiis pop. Rom. provocatione 
non interposita habitis. 1841. und in Pauly’s Realeneykl. IV. 5. 373. 
VI. S. 157. an. Auf die eigenthümlichen, aber wenig überzeugenden 
Vermuthungen Ihne’s (Forschungen. S. 60—67.) kann ich hier nicht 
eingehn. 

626) Rubino |. S. 437. Walter I]. 85. 48. Anm. 12. Wöniger 
S. 320. 

27) Dionys. VII, 69. τότε πρῶτον ἐγένετο Ῥωμαίοις ἐχκλησία 
κατ᾽ ἄνδρα ψηφοφόρος, N φυλετική. 

28) Siehe die Aufzählung und Benrtheilung ἀδν Fälle oben Th. 72. 
5. 2823 fg. Peter, Ep. 8. 28 - 31. Rein, röm. Criminalr. S. 484 ἢ. 

29) Diess billigt Peter, Epochen. 8. 39. Walter|. 5.50. Der 
Letztere nimmt ausserdem ein anderes Gesetz an, das die Provocation 
der Plebejer gegen Strafbefehle der Magistrate, die bis dahin an die Cu- 
rien gegangen sei, an ihre eigne Gemeinde verwiesen habe; diese habe 
entschieden und der Praetor habe erst, nachdem ihm ein Tribun den 
Beschluss überbracht hätte, die Strafe vollziehen lassen dürfen. Die 
Stellen, auf welche er sich beruft, sind Zonaras VII, 17. χἄν τις ἐπ᾿ 
αἰτέᾳ τινὶ παρὰ τῶν στρατηγῶν προςτιμωϑῆ,, ἔκκλητον ἐπὶ τούτοις τὸν 
δῆμον δικάζειν ἔταξαν. Lydus de mag. 1, 44. ἐφ᾽ ὧν τὸ μέτριον ὃ 
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Livius ll, 35. dasselbe als eine Usurpation darstellt (vergl. 
ΠῚ, 9.). Diese Usurpation wurde nun aber notlıwendig ge- 
macht durch die Unmöglichkeit, die Rechte der Plebejer in der 
von den Patriciern dominirten Versammlung der Centurien zu 
verfechten, und fand ihre Rechtfertigung darin, dass bei den 
ersten hieher gehörigen Prozessen eine Verletzung der leges 
sacratae anzunehmen sein möchte, worauf bereits Th. H,2, 
5. 282. aufmerksam gemacht ist. Hätte aber ein Gesetz die 
höchste Kriminaljustiz den Tribusversammlungen zugesichert, 
so würde dieses auch von den Decemvirn nicht ohne Weiteres 
haben antiquirt werden können 530), Nach den Decemvirn sind 
Rapitalprozesse, insofern sie überhaupt vor die Volksversamm- 
lung kamen, nur vor den Centurien geführt worden. Zwar 
ist dieser Satz nicht allgemein anerkannt 1), aber der Pro- 
zess des Appius und Oppius bei Livius III, ὅδ. 58. be- 
weist dagegen nichts. Den Ersteren klagt der Tribun Virginius 
an (diem dieit); er provocirt, natürlich an die Centuriateomi- 

ΕΣ , x > % «- > a 2 "“ ’ δῆμος ἐκβὰς καὶ αὑτοὺς τοὺς εὐπατρίδας καλεῖσθαι πρὸς τῶν βαναύσων εἰς δίκην ἑνομοϑέτησεν, ὥστε τὸν ὕπατον πρὸς ϑεραπείαν τοῦ πλήϑους γόμον ἐνέγκειν, um ἐξεῖναι τοῖς ἄρχουσι δίχα ψήφου τοῦ δημάρχου τιμω- - ’ 
1 ς ΕῚ .. . " . ᾿ ν᾿ ρεῖσϑαι πολίτην. Der ganze Charakter der Erzählung bei Lydus ist in- dessen, wie überall, so hier, von der Art, dass man nur eine ungefähre Notiz daraus entnehmen kann; ich mein®, er spricht von der Provocation oder dem auzilium tribunieium. Die Stelle des Zonaras hatte Nie- buhr II, 262. ganz anders verstanden; ich möchte aber namentlich aus dem Ausdruck δῆμος bei Zonaras, der noch überdem bedeuten soll ) was er gewöhnlich nicht bedeutet, nämlich die plebs (πλῆϑος), am Wenigsten at N; PO 7 Q ἢ ἢ - etwas schliessen. Vgl. Th. II, 2. S. 283. Anm. 716. Rein, Quaest, Tull. p. 13. 

630) Rein, de iudieiis pop. Rom. provocalione non interposita habitis. p. 11.12. Das wichtigste Argument, welches Peter für das Bestehen eines wirklichen Gesetzes beibringt, liegt in dem Zusammen- hange seiner konsequenten Darstellung, wonach es unmöglich ist, dass diess Recht durch die Decemvirn aufgehoben worden sei, ohne dass dafür der Plebs eine andere Garantie ihrer Gerechtsame gegeben sei. Diese andere Garantie findet Peter in der veränderten Genturienverfassung, de- ren Ursprung er den Decemvirn zuschreibt; und somit steht die Annahme dieses Gesetzes mit seiner Hypolbese über die Reform der Centuriatcomi- tien im genauesten Zusammenhange, und steht und fällt mit dieser. 
31) Geib S. 35. 167. führt dagegen an Liv. II, 35. III, 13. Dio- nys. VII, 64. X, 5. welche von den Prozessen des Corivlan und Caeso Quinetius handeln und demnach nicht hieher gehören. Ueber die Stelle Dionys. exe. ed. Reiske p- 2336 —39. 5. Peter, Ep. S. 39. Anm. Von den übrigen Stellen ist im Text und Anm. 634. die Rede. 



tien 55): zum Prozesse kommt es nicht, da beide Angeklagte 
ihrem Leben vorher ein Ende machen. Man hat anzunehmen, 
dass der Tribun auf Berufung der Centuriatcomitien angetragen 
haben würde, wie diess in den oben angeführten Fällen (Liv. 
AXVI, 4. XLIH, 16. Gell. VII, 9.) geschieht 3). Nur 
soviel ist zuzugeben, dass, wenn die Tribunen Jemand per- 
duellionis anklagen, sie für den Fall, dass er sich vor den 

Centuriatcomitien nicht stellt, sondern freiwillig ins Exil geht, 
durch die Tributeomitien eine Rogation bestätigen lassen, οἷς 
deri eum in exilio esse, oder id ei iustum exilium esse 31). 

Diese Strafe des Exils ist nun allerdings auch ohne vorher- 
gehende freiwillige Verbannung auf Antrag der Tribunen in 
Tributeomitien beschlossen worden , wie z. B. im Jahre 654 — 
100 gegen Metellus (App. B. C. I, 31. vgl. Walter, @.d. 
R. R. 11. S. 451.); dass diess aber kein regelmässiges Ver- 
fahren, sondern ein freilich öfter sich wiederholender Gewalt- 
streich war, lässt sich kaum bezweifeln ®). Dagegen werden 

632) Appius sagt Ill, 56. se provocare ad populum , implorare 
leges de provocatione et consulares et Iribunicias eo ipso anno latas. 

33) Peter, Epochen. ὃ. 38. 

34) Liv. XXV, 4. Zuerst tragen bier die Tribunen auf eine Geld- 
strafe an; bei der Untersuchung stellt sich der Thatbestand anders heraus. 
Confestim Carvilii, tribuni plebis, omissa multae certatione, rei capi- 
talis diem Posthumio dixerunt; ac ni vades daret, prehendi a viatore 
atque in carcerem duei iusserunt. Posthumius, vadibus datis, non ad- 
FSuit. Tribuni plebem rogaverunt plebesque ita seivit: Si M. Posthu- 
mius ante halendas Maias non prodisset, citatusque eo die non respon- 
disset neque excusatus esset, videri eum in ewilio esse: bonaque eius 
venire, ipsi aqua et igni placere interdiei. Einen ganz gleichen Fall 
erzäblt Liv. XXVI, 4. bestimmter: Tum Sempronius perduellionis se 
tudieare Cn. Fulvio dixit, diemque comitiis ab Ὁ. Calpurnio praetore 
urbis pelit. — — Postquam dies comitiorum aderat, Cn. Fulvius exu- 
latum Tarquinios abüit. id ei iustum exilium esse seivit plebs. und so 
scheint das Verfahren auch bei dem Prozess des P. Popilius Laenas, den 
C. Graechus anklagte (Plat. C. Gr. 3.4. Rein, Criminalr. d. Römer. 
S. 492.), und in allen Prozessen dieser Art gewesen zu sein. Vgl. Fr. A. 
Wolf zu Cie. pr. domo 32, 86. In dieser Stelle wird angegeben, dass 
auch Caeso Quinctius, Camillus und M. Servilius Ahala in Centuriateomi- 
tien verurtheilt worden seien. Wie es sich nun auch mit der Wahrheit 
dieser Nachricht verhält (5. Rein, Criminalr. d. Röm.S. 488.), so ist 
diese Stelle doch immer ein Zeugniss, dass diese Prozesse gesetzlich vor 
die Centurien gehörten. 

35) Vgl. Cie. pr. Caecin. 34, 100. Nam, quod ad exilium at- 
inet, perspieue intelligi potest, quale sit. Exilium enim non suppli- 
cium est, sed perfugium portusque supplieü. Nam qui volunt poenam 
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diejenigen Prozesse, bei welchen auf eine Geldstrafe geklagt 
wird, unter dem Vorsitz der Tribunen in Tributeomitien ver- andals 636 . | νὰν u handelt °%6) , und von den Multen , welche eine Magistratsperson 
oder der pontifex maximus auflegt, findet Provoeation an die nm " δι9 - > . 

᾽ Tributeomitien Statt 37), Auf diesen Punkt werden wir unten 
noch einmal zurückkommen. Es genügt hier schliesslich zu 
bemerken, dass der Ausdruck appellare tribunos von dem 

aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum verlunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur ut apud celeras eivitates, malefieium ullum esilio esse multatum f "sed quum homines vineula, neces ignominiasque vitant, quae sunt legi- bus constlitutae, confugiunt quasi ad aram, in exilium. Für die Be- aanptung Mommsens, d. röm. Trib. 5. 68. n. 14. dass für das sechste und siebente Jahrhundert der St. die Rriminalgerichtsbarkeit der comitis tributa nicht zu bezweifeln sei ‚ fehlt es mir, insofern diess für ein regel- mässigos Verfahren in Rapitalprozessen gelten soll, an Beweisen. Denn bei Plautus Capt. III, 1, 16. Ipsi de foro tam aperto capite ad leno- nes eunt, Quam in tribu aperto capite sonles condemnant reos. ist von Rapitalprozessen nicht die Rede. Polyb. VI, 14. sagt allerdings: τοῖς γὰρ ϑανάτου Ἀρινομένοιξ, ἐπὰν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ πὰρ αὑτοῖς ἔϑος ἀπαλλάττεσϑαι φανερῶς, κἂν ἔτε μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσὼν τὴν κρέσεν ἀψηφοφόρητος, ἑκούσιον ἑαυτοῦ καταγυόντα φυγαδείαν. allein diese Stelle steht mit den oben (Anm. 609. 624 ) ange- führten ausdrücklichen Zeugnissen so entschieden im Widerspruch βου man daraus keinenfalls eine Folgerung ziehen kann. Es kommt übrigens dem Polybius in derselben gar nicht auf den Unterschied der Comitien oder der Zeiten an, sondern auf die eine fehlende Stimme. Wenn er da- bei den Ausdruck φυλὴ braucht, so mag ihm ein bestimmtes Beispiel, z.B. der Prozess des Coriolan oder ein anderer, vorgeschwebt haben, von welchem die Anwendung auf alle Comitien zu machen der Leser durchaus berechtigt sein wird. 

636) Liv. IV, 40. 42. V, 11. 12. 29. 39, vi, 16. 38. XIV 35 XXV, 2.3. ÄLIIT, 8. Peter, Ep». S. 38. bemerkt, dass im Jahre 386— 368, als die Tribunen dem Dietator Camillus drohen, sie doch nur von einer Geldstrafe reden, obgleich sie offenbar die Absicht haben, ihm die schwerste Strafe, die ihnen zu Gebote steht, in Aussicht zu stellen Li ; VI, 38. Deshalb sind die neueren Forscher, welche Geib S 35 2 24. eitirt, der richtigen Ansicht, dass die Tributeomitien nach der Decer viralgesetzgebung nur auf Geldstrafen erkennen, von welcher ee Geib ohne Grund abweicht. Vgl. Walter, @.d.R.R. 1. 9 126 Ἵ 5. 400. Huschke, δόρυ. Tull. S. 409. ee; 5 37) Liv. XL, 42. De rege sarrifico subfieiendo in lucum Cn Cor- nelil Dolabellae contentio inter C. Servilium pontificem mazimum fuit et L. Cornelium Dolabellam duumvirum navalem : quem ut en rel, ponlifex magistratu sese abdicare tubebat: reeusantique id ὥς ob eam rem multa duumviro dieta a pontifice; deque ea quum provo- cassel, cerlatum ad populum. Quum plures iam tribus introvocatae dieto esse audientem pontifici duumvirum iuberent, mullamque remil ti, δὲ magistratu se abdicasset, ultim Ti 
8 ’‚ uUtllimum de coelo, quod comitia turbar ıntervenit. 

I ai, 
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provocare ad populum wie sprachlich 555) so auch sachlich *°) 

stets unterschieden wird. Das auzxilium tribunicium gewährt 

nur eine augenblickliche Hülfe gegen die Exekution eines Straf- 

urtheils oder irgend ein Unrecht (5. Th. I, 2. 5. 273. 274.) 

und hat keinen Antrag an die Tributcomitien zur Folge, wäh- 

rend die provocatio zu einem neuen Urtheilsspruche durch das 

Volk führt *%). Wenn aber beide Mittel häufig zugleich ange- 

wendet werden, so hat diess den Zweck , dass durch das augen- 

blickliche Einschreiten der Tribunen die Provocation möglich 

gemacht werde *'). 

Während so für die Genturiatcomitien schon beim Beginne 

der Republik ein gesetzlich bestimmter Kreis von Befugnissen 

vorhanden war, haben die Tributcomitien allmälıg und zwar 

auf dem Wege der Usurpation diejenige Gewalt an sich geris- 

sen, in deren Besitze wir sie in der Zeit der ausgebildeten 

Republik finden. Wir müssen daher, ehe wir den Umfang der 

ihnen zustehenden Rechte übersehen, die Stufen, in welchen 

sich diese Rechte nach einander entwickelten, wenigstens an- 

deutend bezeichnen. Als die Tribunen im Jahre 260—494 

eingesetzt wurden, war ihre Bestimmung ausschliesslich, den 

einzelnen Plebejer gegen Ungerechtigkeiten patrieischer Magi- 

638) Die erwähnten Formeln (vgl. Th. II, 2. 5. 273. Anm. 689.) 

finden sich erst sehr spät verwechselt. So bei Gell. IV, 14. Mamilia ad 

tribunos plebis provocavit. Pseudo-Ascon. p. 145 Or. sublata pro- 

vocatione ad populum, hoc est ad tribunos plebis. Der Ausdruck appel- 
latio est ad populum bei Plin. H.N. VI, 22, 90. bezieht sich nicht auf 
römische Verkältnisse, und wenn Suet. Nero 17. sagt: μὲ omnes appel- 

lationes a iudieibus ad Senatum fierent. so erwähnt Tacitus Ann. 

XIV, 28. dasselbe mit den Worten: ut, qui a privatis iudieibus «d Sena- 
tum provocassent. u.s.w. S. Rubino, de trib. pot. p.23. Wöniger 
S. 273. der aber selbst diesen Unterschied nicht festhält. 

39) Liv. Ill, 55. cum plebem hine provocatione, hine tribunicio 
aurilio satis firmassent, 56. nec in tribunicio auzilio Appius nee in 

iudieio pupuli ullam spem habebat; at tamen et tribunos appellavit, et 

nullo morante arreptus a viatore provoco inguit. Il, 67. Auzilium 

tribunieium, provocationem ad populum, seita plebis iniuncta patri- 
bus — tulimus. VIII, 33. iribunos plebis appello et provoco ad popu- 

lum. XXXVIl, 51. et tribuni appellati et provocatum ad populum est. 
Vgl. Valer. Max. 11,7, 8. 

40) Cie. de leg. agr. II, 13, 33. Perspieite, quanta potestas 
permittatur (Rullo) — — cognitio sine consilio, poena sine provoca- 
tione, animadversio sine auzilio. 

41) Peter, Epochen. S. 22. 

BE o 

. Ἢ 
strate in Schutz zu nehmen, nicht das Interesse de 5 Plebejer- 
standes im Ganzen zu vertreten , 

ıdes 
Sie scheinen daher ur- sprünglich das Recht, eine Versammlung der Plebs zu beruf 

nicht gehabt zu haben, weshalb ihnen Sulla dasselbe auch re der entzog (8. 0.2.8, 279.); allein schon zwei Fiss nach ihrer Einsetzung soll die lex Ieilia (262492) ihnen dieses Recht gesichert und bestimmt haben, dass die Coneio 
der Tribunen nicht sollten durch einen patrieischen a abberufen werden 15). Geben wir aber auch den Tisch μὴν dıe anfängliche Entwiekelung der tribunieischen Gewalt wich Jahren zu verfolgen, so ist doch sicher, dass bald nach ihrer Einsetzung die Tribunen die natürlichen Repr 

| | 
äsentanten des Plebejerstandes sınd, und als solche ihr 

μὰ 
auxilium zu einem aus- Rh: ) e gedehnten Intercessionsrechte einerseits und zu einem Rechte der Anklage andererseits erweitert haben. Zum Zwecke einer Ka ug nach Dionysius überhaupt zum ersten Mal 

eschlıessende Versammlune Ὶ Ἵ 
491, also drei Jahre een ng gen 
worden (Dionys. VII, 69.). Die zweite E ee er 

on ᾿ 5 ntwickelungsstufe 
bezeichnet die lex Publilia Voleronis 383 --- 471 x ΌΩ nach welcher die so lange in Centuriatcomitien gewählten Tri- 
bunen ) sowie die Aedilen in Tributcomitien gewählt wer- den Ηρ Ag zwar, wie es scheint, ohne Bestätigung durch die Be ur Curien 45). In Hinsicht auf die Gesetzgebung stand diesen Ver- 

642) Liv. III, 9. νὴ 'nqui ’ "τ ᾿ .υοδ, ınquit Fabi ᾿ ἡ NEE 
primum omnium cogitetis. Bene es eigen" Das non ad pernicie 3 ᾿ n ıstam ad singulorum auzilium M untversorum comparatam esse Γ 48) 8. Th. II, 2. 5. 279. 280. und über N; 
lexleilia s. Rein in Pauly’s Realeneykl. ac seen 

44) 5. Th. Il, 2. S. 253 f. 
45) Liv. II, 56. rogati Ὶ 

ς iv. . rogationem tulit ad po m siralus iributis comitüis fierent. und Sg ἐς gr : 7 τῇ primum tributis comitiis creati Ir ‚49. Ueber die Art, wie diess Gesetz s 
᾿ ϊ ; l 3 elbst zu Stande kam wir nur höchst verwirrte Berichte, aus denen sich kein sicheres R we gewinnen lässt. S. Niebuhr, R. G. 11. S. 239 f RA 46) Diess vermuthet Peter, - 32. aus dem Umstande, dass 9 die jetzige Uebertragung der Wahl überhaupt als von den Curiateomitien auf die Tributcomitien ἃ " . Walter, IR. " ἀρ γρθω wird. Dionys. IX, 41. X, 4. Vgl. 

ut plebei magi- 
setz gegeben ist 

ibuni sunt. Dionys. 
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sammlungen bis jetzt nur ein indirekter Einfluss zu; die In- 

teressen der Gemeine wurden in den Goneionen zur Berathung 

gebracht, in welcher sich der Wunsch der Plebs entweder in 

bedrohlicher Weise kund gab 517) oder auch ein wirklicher Be- 

schluss gefasst wurde, der als Antrag (Petition) durch die Tri- 

bunen an den Senat gebracht wurde. Diess sind die bei Livius 

mehrmals erwähnten actiones *?), die wohl von Anfang an, so 

lange als die Tribunen das zus agendi cum plebe hatten, in den 

Versammlungen vorkamen, und nicht erst von besonderen Ge- 

setzen, wie Niebuhr will, herzuleiten sind 15). Ob solche 

Anträge nun ex auctoritate Senatus an die Genturiatcomitien 

647) So sagt Liv. II, 54. vom Jahr 231 = 473: Agrariae legis Iri- 

bunieiis stimulis plebs furebat. worauf dann die Ermordung des Tribu- 

nen Genueius durch die Patricier erfolgt. 

48) Liv. II, 56. Huie actioni gratissimae plebi cum summa vi 

resisterent patres. 11], 9. C. Terentillus Arsa tribunus plebis eo anno 

fuit. Is consulibus absentibus ratus locum tribunieiis actionibus da- 

tum , per aliquot dies patrum superbiam ad plebem eriminatus mazime 

in consulare imperium invehebatur. Vgl. e. 19. 24. 31. Durch solche 

actiones sind auch späterhin die Kämpfe über die Besetzung patricischer 

Aemter durch Plebejer geführt worden. Liv. IV, 43. tribuni plebi cer- 

tamen intulerunt, ut pars quaestorum — nam id tempus patrieii creati 

erant — ex plebe fieret. adversus quam actionem primo et consules et 

patres summa ope adnisi sunt. Die Patricier suchen die Sache in Ver- 

gessenheit zu bringen: excipiunt omissam tribuni; aliaeque subinde, 

inter quas et agrariae legis, seditiosae actiones exsistunt Vgl. IV, 

51. 54. V, 11. 24. 29. und öfter. Der Ausdruck hat seinen Grund darin, 

dass die Tribunen es übernehmen, agere cum consulibus , dass diese das 

Gesetz an die Centurien bringen, sowie später es umgekehrt heisst: Con- 

sules cum tribunis agunt, ut plebem rogent. S. Anm. 464. Bei Liv. 

III, 21. heisst es: Zune referente consule de tribunorum ac plebis po- 

stulatis Senatusconsulta fiunt. 

49) Niebubr I. 5. 246. nimmt mit Bezug auf Zonaras VII, 17: 

Dionys. IX, 43. eine zweite, gleichzeitige lex Publilia an, welche 

die Plebs berechtigte, ‚‚in ihrer abgesonderten Versammlung über alle 

Gegenstände des gemeinen Wohles zu berathschlagen und zu beschlies- 

sen;‘‘ worin ihm Göttling, @. d. ἢ. Staatsr. S. 309. und Walter, 

ἢ. R. 1. 8. 51. beistimmen. Indessen lässt sich weder die Nothwendigkeit 

eines solehen Gesetzes einsehn, da Versammlungen und Berathungen der 

Tribus olıne Zweifel schon vorher Statt fanden, noch geht dessen Exi- 

stenz aus den angeführten Stellen mit einiger Sicherheit hervor. S. Pe- 

ter, Epochen. 8. 34. 94. Rein in Pauly’s Realeneykl. IV. S. 993. Noch 

unsicherer ist die Behauptung Niebuhrs Il. S. 339. dieses Recht sei 

erweitert worden durch eine lex leilia 298456, wonach die Consuln 

verpflichtet worden wären, den Antrag der Plebs dem Senat vorzulegen 

und den Tribunen die Vertheidigung desselben zu gestatten. Dieses lässt 

sich wenigstens durch Dionys. X, 31. nicht beweisen. Vgl. Rein in 

Pauly’s Realeneykl. IV. S. 975. 
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kamen, was offenbar der gesetzmässige Weg war, oder, wie 
΄ ν Ὡς ᾿ = Walteı ‚ R. R. 1. S. 51. annimmt, mit Uebergehung der 

Se “0 . ᾿ Ὺ . AN Centuriatcomitien gleich den Curien zur Bestätigung vorgelegt 
wurden, ist bei den verwirrten Nachrichten und Vorstellungen 
des Dionysius und bei der absichtlichen Kürze des Livius in 
allen den Stellen, wo man Aufschluss über diese Frage erwar- 
tet, nicht mit Sicherheit zu entscheiden 559), Zu der dritten 
Entwickelungsstufe, nämlich zu der Berechtigung, selbständig 
= ’ . .. . ᾿ . . . allgemeingültige Gesetze zu beschliessen und somit zu einer 
Gleichstellung zu der Berechtigung der Centuriatcomitien sind 
die Versammlungen der Tribus nur allmälig und zwar durch 
drei verschiedene Concessionen gelangt, deren Verhältniss zu 
einander ebenfalls nicht völlig klar ist. Die erste ist das Ge- 

setz der Gonsuln L. Valerius und M. Horatius, 305 = 
V, = ΄ Γ ἢ 4Ὶ > 5 449, also gleich nach dem Sturze der Decemvirn: ut, quod 

tributimn plebes iussisset, populum teneret”'); die zweite ist 
- ; Br 

das Gesetz des Dictators Q. Publilius Philo, 415339, 

welchem Livius denselben Inhalt giebt °?); die dritte das Ge- 

setz desDictators Hortensius °®), 467 —287. Dieses letzte 
᾿ ; : ἱ 

Gesetz vollendete und sicherte die Berechtigung der Tribus- 

versammlungen und ist als das Hauptigesetz zu betrachten, da 

seit ihm der Unterschied zwischen lex und plebiscitum %) 

650) Dionys. X, 30. 32. 48. 52. Niebuhr II. S. 253. 

51) Liv. Ill, 55. Omnium primum, quum velut in controverso 
wure essel, tenerenturne patres plebiscitis, legem centuriatis comitiis 
ἐμέο δ, ut, quod tributim plebes iussisset, populum teneret: qua lege 
tribunitiis rogationibus telum acerrimum datum est. Vgl. c. 67. wo der 
Cousul Quinctius sagt: auzilium tribunitium, provocationem ad popu- 
lum, seita plebis iniuneta patribus, sub titulo aequandarum legum 
nosira iura oppressa lulimus et ferimus. Dionys. ΧΙ, 45. ἡ 

52) Liv. VIIL, 12. ἐγδ leges secundissimas plebei, adversas 
nobilitati tulit, unam, ul plebiseita omnes (uirites tenerent, alte- 
ram u. 8. W. 

53) Plin. H. N. XVI, 10,37. Q. Hortensius Dietator, eum plebs 
secessisset in lanieulum , legem in Eseuleto tulit, ut, quod eaiussisset, 
omnes (Juirites teneret. Gell. XV, 27. 0. Hortensius dielator eam 
En tulit, ut eo iure, quod plebes staluisset, omnes Quirites tene- 
rentur. 

54) Gaius I. 3.3. Postea lex Hortensia lala est, qua cautum 
est, ut plebiscita universum populum tenerent. Itaque eo modo legibus 
ezaequata sunt. Institut. I, 2, 4. Sed et plebiscita lege Hortensia 
lata non minus valere quam leges eoeperunt. 

3% 11 
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sowie zwischen patricischen und plebejischen dies comitiales 

aufhört (s. Anm. 210.). Ueberdiess berechtigen die Worte des 

Laelius Felix bei Gell. XV, 27: rogationibus (tribuni- 

115) ante patricü non tenebantur, donec Q. Hortensius dicta- 

tor eam legem tulit, ut eo iure, quod plebes statuisset, omnes 

Quirites tenerentur. zu der Annahme, dass diese Gesetze nicht 

blosse Wiederholungen ein und derselben Bestimmung waren, 

sondern wenigstens das letzte eine wesentliche Erweiterung 

der lex Valeria et Horatia enthielt, und dass der Schein der 

Gleichheit aller drei nur durch die Kürze in der Relation des 

Livius entstanden ist. Den Unterschied zwischen ihnen aber 

festzustellen, ist nur auf dem Wege der Vermuthung möglich. 

Dass durch die lex Valeria die Tributeomitien aus einer Partei- 

versammlung in eine Volksversammlung verwandelt wurden, 

ist auch daraus ersichtlich, dass sie durch eben dieses Gesetz 

Auspicien erhielten, deren sie so lange entbehrten (Zonar. 

VII, 19.). Während sie also so lange nur ein Petitionsrecht 

gehabt hatten, wurden sie jetzt beschlussfähig, jedoch in der 

Art, dass ıhren Beschlüssen eine auctoritas Senatus zu Grunde 

lag, über welche die Tribunen nach wie vor mit dem- Senat 

verhandelten und dass dieselben von den Curien bestätigt wur- 

den °°°). Ueber die eigenthümlichen Bestimmungen des publi- 
lischen Gesetzes fehlt es an jeder Andeutung °*). Nimmt man 
an, dass es die Bestätigung der tribunieischen Gesetze durch 

655) Dionys. XI, 45. τοὺς ὑπὸ τοῦ δήμου τεϑέντας ἐν ταῖς φυλε- 
τικαῖς ἐκκλησίαις νόμους ἅπασι κεῖσϑαι ἹΡωμαίοις ἐξ ἴσου, τὴν αὐτὴν 
ἔχοντας δύναμεν ταῖς ἐν ταῖς λοχίτισιν ἐκκλησίαις τεϑησομένοις. Hierin 
liegt, dass sie auch nicht grössere Rechte haben konnten als die Centu- 
riatcomitien, die der auctoritas des Senats und der Bestätigung der Cn- 
rien noch bedurften. Niebuhrll, 5. 440—415. Peter, Ep. 8. 94. 
Rein in Pauly’s Realeneykl. Il. 5. 519. Walter, AR. R.1.S.73. Anm. 
57. 58. welcher Letztere indess die Bestätigung derCurien nicht als noth- 
wendig annimmt. 

56) Es ist eine blosse Vermuthung, wenn Niebuhr annimmt, die 
lex Publilia habe die Bestätigung der Curien, die lex Hortensia 
die Senatus auctoritas aufgehoben (5. Bd. Il. 8. 410—415. Bd. I. 
S. 171. 491.). Walter, R.AR.1.S. 73. 74. und Göttling, Gesch. der 
röm. Staatsverf. S. 310. lassen das Erste durch die lex Valeria, das 
Zweite durch die lex Publilia geschehen; Huschke, Serv. Tull. 
S. 414. nimmt an, dass in der lex Publilia die Gegenstände genauer 
bezeichnet waren, bei denen die Plebiseita als Gesetze gelten sollten. 

u ΠΝ ων 

die Curien aufhob ©”), so muss man die lex Hortensia für eine 
. * Ὺ 5 blosse Wiederholung dieses Gesetzes halten, ein Fall ‚ der nach 

der Analogie der valerischen Gesetze wohl anzunehmen ist 
und durch die der Secession vorangehenden Bedrückungen der 
> 5 Ph « . u ν » ᾿ ᾿ Plebs von Seiten der Patricier gerechtfertigt erscheint 8), Dass 
eines dieser Gesetze die den Rogationen der Tribunen voran- 
gehende auctoritas Senatus gänzlich abgeschafft habe, ist nach 
den Beispielen , welche wir für dieFortdauer derselben bis zum 
Jahr ΞΞ 100 oben Anm. 464. 473. angeführt haben ‚ nicht an- 
zunehmen. Es kommen zwar Gesetze vor, die ohne oder gegen 
die auctoritas Senatus in den Tribus gegeben wurden ®), aber 

es ὥ Τ " N " “ .. . . grade der Umstand, dass diess ausdrücklich bemerkt wird und 
dass Fälle bezeichnet werden , in welchen diese auctoritas nicht 
erfordert wurde, beweisen das Fortbestehen des Vorbeschlusses 
des Senates als Regel, wenngleich dem Senat, wie es scheint, 
kein gesetzliches Mittel zustand, ein eigenmächtiges Verfahren 
der Tribunen in dieser Beziehung zu verhindern, wir auch die 
Fälle nicht vollständig kennen, in welchen die auctoritas Sena- 
tus überhaupt nicht nöthig war °%). Dass dagegen nicht bei 
jedem Beschlusse der Tributeomitien des Vorbeschlusses ge- 
dacht wird, kann für das Wegfallen desselben unmöglich als 
Beweis gelten °') 

Den Umfang der Befugnisse, welcher durch diese Gesetze 
den Tributeomitien zugewiesen war, werden wir nach densel- 
ben hategorien, welche wir für die Centuriatcomilien annah- 
men, betrachten; auch er umfasste Magistratswahlen, Be- 
schlüsse über auswärtige und innere Angelegenheiten und ge- 
richtliches Verfahren. Was aber das Unterscheidende in den 
Verhandlungen beider Arten von Comitien betrifft, so ist es 
Rubino’s Verdienst, dieses zuerst hervorgehoben und in Betreff 

657) So Niebuhra.a. 0. Peter, Epochen. 8. 94. 
58) S. Petera.a. 0. S. 9. 

59) S. Anm. 467. 
......60) Ein solcher Fall war die Ertheilung des Bürgerrechtes; Liv. 
AÄXXVII, 36. S. Anm. 466. 

61) Waltera. a. ©. S. 74. n. 60. führt diess Argument gegen 
Niebuhr und Peter an. 

Εν 
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der beiden ersten Punkte ausführlich bewiesen zu haben ; wir 

werden den von Rubino eingeschlagenen Weg auch in Betreff 

der beiden übrigen Gegenstände verfolgen und zu dem Resul- 

tate gelangen, dass bei dem sich immer mehr entwickelnden 

demokratischen Elemente in der Staatsverfassung der Kreis der 

Befugnisse der Tributeomitien sich zunächst nicht auf Kosten 

der Centuriateomitien, sondern vielmehr der höheren Magistrate 

und des Senates erweiterte, und also vorzugsweise Gegen- 

stände der Verwaltung für sieh in Anspruch nahm. Was zuerst 

die Magistratswahlen betrifft, die von den Tribus vollzogen 

werden, so sind diese doppelter Art: einmal die Wahlen der 

ursprünglich plebejischen Magistrate, der Tribunen und Aedi- 

len, welche bereits damals von der Plebs gewählt wurden, als 

dieselbe nur noch eine Parteiversammlung bildete, und immer 

von den ursprünglich patricischen Magistraten darin wesentlich 

verschieden geblieben sind, dass sie in der Reihe der Aemter 

übergangen werden können, während die Quaestur und Prae- 

tur von denen, die um das Gonsulat sich bewerben, bekleidet 

sein muss °%); zweitens die Wahlen der magistratus minores 

und der ausserordentlichen CGommissionen, die zu besondern 

Zweeken ernannt wurden. Diese Beamten sind, wie wir bei 

einigen nachweisen können, bei allen aber vermuthen müssen, 

ursprünglich gar nicht gewählt, sondern von dem Consul oder 

dem Senate ernannt und erst später dem Volke zur Wahl in 

den Tributeomitien überlassen worden °); und darin hat es 

seinen Grund, dass bei diesen Wahlen Gonsuln und Praetoren 

in Tributcomitien präsidiren, weil diese vorher allein die Er- 

nennung vollzogen, während bei den Aedilenwahlen ursprüng- 

lich unmöglich ein Gonsul präsidirt haben kann, wie diess spä- 

ter namentlich nach Einsetzung der curulischen Aedilen in 

Analogie mit den Wahlen der übrigen niedrigen Beamten ein- 

geführt wurde, sondern nur ein Aedil, dessen Vorsitz in einer 

erst hieraus erklärlichen Stelle bezeugt ist °%). Einen ein- 

662) 5. Manutius zu Cie. pr. Sext. 53. Drumann |, 46. und na- 
mentlich über die Aedilität Drumaaon II, 186. Ill, 3. 45. IV, 209. 

63) Rubiuol. S. 309 fi, 
64) 5, Anm. 495. 496. 
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leuchtenden Beweis für diesen Satz haben wir aus historischer 
Zeit an den tribuni militum, deren jede Legion sechs hatte; 
bis zum Ende des vierten Jahrhunderts der Stadt werden diese 
von den Magistraten ernannt; seit dem Jahre 392 — 362 wird 
es durchgesetzt, dass für die vier legiones urbanae sechs der- 
selben vom Volke gewählt werden °%); funfzehn Jahre später 
(311443) wählt das Volk 16 56) und im Jahre 585 — 169 
alle 24 (Liv. XLII, 12.). Die Stellen in den übrigen Legio- 
nen besetzten auch da noch die Imperatoren 57), ausnahms- 
weise auch alle °°). Die Wahl geschah in Tributcomitien , ohne 
Zweifel unter Vorsitz eines Consuls oder des praetor urba- 
nus °°). Wie aber die andern militärischen Beamten, z. B. die 
Genturionen und Decurionen immer, die tribuni militum aber 
vor dem Jahre 392 von den Feldherrn ernannt wurden, so ha- 
ben auch zuerst die Könige, später die Consuln und Praetoren 
die niederen oder ausserordentlichen Beamten ernannt. Diess 
gilt von dem praefectus εν δὲ 75), von den duumviris perduel- 
lionis, die ursprünglich ernannt”'), schon frühe aber gewählt 72), 

465) Liv. VII, 5. Et quum eo anno primum placuisset, tribunos 
militum ad legiones suffragio fieri (nam antea, sicut nunc quos Ru- 
Sulos vocant, imperatores ipsi faciebant), secundum in sex locis tenuit. 
Rubinol. 5. 332 — 334. 

66) Liv. IX, 30. Ut tribuni militum seni deni in quatuor legio- 
nes a populo crearentur, quae antea perquam Paucis suffragio populo 
relictis locis dietatorum et consulum ferme fuerant beneficia. Da von 
vier Legionen die Rede ist (Poiyb. VI, 19.), so wählte das Volk zuerst 
ein Viertel, hernach zwei Drittel von den 24 Tribunen der vier Legionen. 

67) Paulus Diac. p. 260. Aufuli appellabantur tribuni mili- 
tum a consule facli, non apopulo. Festus p. 201. Polyb. VI, 19. 
Pseudo-Ascon. ad Verr. p. 142 Or. Tribunorum militarium duo ge- 
nera: primum eorum qui Rufuli dieuntur, hi in exereitu creari so- 
lent: alii sunt comiliati, qui Romae comitiis designantur. Huschke 
ad incert. Auct. p- 88. 

68) Liv. ΧΗ, 31. 

69) Sall. Iug. 63. Ergo ubi primum tribunatum militarem a po- 
pulo petit, plerisque faciem eius ignorantibus, facile notus per omnis 
tribus declaratur. Plut. Cato min. 8.9. Caesarö5. Suet. Caes.5. 

70) S. Th. II, 2. S. 146. 147. 

71) So wenigstens unter den Rönigen. Liv. I, 26. Rex — duum- 
viros, inquit, qui Horalio perduellionem iudicent, secundum legem 
Jac:o. Rubino |. 5. 310. 

72) Liv. VI, 20. Dio Cass. XXX, 27. Cie. pr. Rabir. p.r. 
45 12. 



in dem Prozesse des Rabirius aber wieder vom Praetor ernannt 

wurden, wobei man doch auf ein altes Verfahren zurückgegan- 
gen sein muss °®); ferner auch von den gwaestores, in Betreff 
welcher die ausdrückliche Nachricht des Tacitus durch die 
Analogie der übrigen erwähnten Fälle sehr unterstützt wird 72). 
Die meisten der untergeordneten Magistrate, die triumviri ca- 
pitales, triumviri monelales, quatuorviri vüs in urbe pur- 

gandis u. 8. w. sind erst späteren Ursprungs und daher von 
Anfang an in Tributeomitien unter Vorsitz des praetor urbanus 
erwählt worden 75), und über die ursprüngliche Wahl der, wie 
es scheint, sehr alten decemviri stlitibus iudicandis sind wir 
durch kein ausdrückliches Zeugniss unterrichtet. Dagegen wis- 
sen wir, dass die praefecti iuri dieundo in den italischen Prä- 
fekturen noch in späterer Zeit von dem Praetor, unter dessen 
hompetenz die italischen Bundesgenossen überhaupt gehör- 
ten ”®), ernannt und nur vier.von ihnen durch das Volk gewählt 
wurden 77), ein Beweis, dass der Praetor einen Theil seiner 

673) Drumanılll, 162. Rubinol. S. 312 —315. 
74) Tac. Ann. XI, 22. sagt von ihnen: Mansilque consulibus 

potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandaret. Giebt 
man aber auch den oben Th. II, 2. 5. 333 — 340. gegen diese Nachricht 
erhobenen Bedenken nach und lässt die Wahl der Quaestoren bis zur lex 
Valeria Horatia in Curiateomilien geschehen, so thut diess der Be- 
weisführung in unserm Falle keinen Eintrag, da sich auch so erklären 
würde, dass die Tributcomitien diese Wahl nicht von den Centuriat- 
gan überkamen und warum der Consul bei diesen Wahlen den Vor. 
51:12 hat. 

75) S. Th. II, 2. 5. 358— 369. Diese magistratus minores stehen 
aber unter dem Befehl der Consuln. Liv. ΧΧΧΙΧ. 16. sagen die Con- 
suln: /igiliarum nocturnarum euram per urbem minoribus magi- 
stratibus mandavimus. und bei Feuersbrünsten erschien der Consul in 
Person, obwohl die III virinoeturni die Feuerpolizei übten. Ascon. 
Ρ. 10 Or. 

76) S. vorläufig Mommsen, Oskische Studien ia Zeitschr. für 
gesch. Rechtsw. XIII, 1. S. 174. 

77) Festus s. v. praefecturae p. 233° Müll. Praefeeturae eae 
appellabantur in Italia, in quibus et ius dieebatur et nundinae ageban- 
tur. — — In quas his legibus praefecti mittebantur quotannis, qui ius 
dicerent. Quarum genera fuerunt duo: alterum, in quas solebant ire 
praefecti quattuor e viginti sex virum numero, qui populi su ffragio 
ereati erant — — alterum, in quas ibant, quos praetor urbanus quot- 
annis in quaeque loca miserat legibus. Dio Cass. LIV, 26. Diese vier 
wählbaren praefecti gehörten in das Collegium der XXVlviri (Dio 
a.2.0. Kellermann, Yigilum Rom. latereula duo. p- 68. n. 250.), 
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amtlichen Funktionen auf einen Unterbeamten zu übertra- 
gen °°®) ebenso berechtigt war, wie der Feldherr im Heere, 

obgleich auch hier die Wahl durch die Tribus theilweise ein- 

trat. Die potestas zu einzelnen Geschäften 73) wird immer ex 

Senatus consulto durch einen Beschluss der Tribus ertheilt und 

die Wahl der Commission durch eben diese unter Vorsitz eines 
CGonsuls oder des praetor urbanus vollzogen, wenngleich nicht 

immer der Volksbeschluss ausdrücklich erwähnt wird. Hiemit 

stehen in Verbindung die Bestimmungen, welche in Betreff des 

Imperiums der Proconsuln und Proprätoren von dem Volke in 

dreifacher Beziehung getroffen wurden, und in welchen man 

ebenfalls nachweisen kann, wie die ursprünglich dem Senate 

allein zustehenden Verwaltungsmaassregeln immer mehr den 

Versammlungen der Tribus übertragen wurden, während der 

Senat dieselben immer auf’s Neue für sich in Anspruch nahm. 

l. So lange die Gonsuln und Prätoren noch gleich nach ihrem 

Amtsantritt in die Provinz gingen, wurde durch das Loos über 

ihren Wirkungskreis °°) bestimmt. Sollte aber aus besondern 

Gründen einem der Betheiligten exira sortem eine Provinz 

gegeben werden, so geschah diess entweder durch freiwilliges 

Uebereinkommen °'), welches überhaupt gewöhnlich war, oder 

in welches man sich vor Erlangung der Quaestur aufnehmen liess. Lips. 
ad Tac. Ann. III, 29. Casaub. ad Suet. Oct. 36. Masson Fit. Ovid. 
p. 54. In der Inschr. bei Orelli, /Inser. n. 2275. kommt ein PRAlFectus 
PRO PRaetore Juri Dieundo IN VRBE LA4INIO vor, worüber vgl. A. W. 
Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus. 1845. p. 14. 

678) Es ist diess dasselbe Verfahren, nach welchem die Provineial- 
βίαι μα! ον praefecti 4uri dieundo in einzelnen Städten einsetzen. 
Cic. ad Att. V,21,6. Q. Folusium — — misi in Cyprum, ut ibi pau- 
culos dies esset, ne cives Romani pauci, qui illie negotiantur, dus sibi 
dietum negarent; nam evocari ex insula Cyprios non licet. Drumann 
VI, 115. 176. 

79) Paulus Diac. p. ὅθ Müll. Cum imperio est dicebatur 
apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium. Cum po- 
testate est dicebatur de eo, qui a populo alicui negotio praeficie- 
batur. Hieher gehören die IIIviri agris dandis assignandis, 
Ilviriaedidedicandaeu.s.w., die Th. ΠΠ, 2. S. 369. erwähnt sind. 

80) 5. über diese sortitio Liv. XXV, 3. XXVI, 29. XXVI, 7. 
XXVII, 10. XXX, 1. XXXII, 8. XXXVIlI, 35. XLIM, 12. XLV, 17. 
und sonst häufig. 

81) Dionys. exc. p. 2333 Reiske. Festus p. 234 Müll. Liv. 
VIE, 20. XXXIl, 43. und sonst häufig. 
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durch ein Dekret des Senates 582), Nun kommt 'aber schon im 
Jahre 459295 ein Fall vor, wo der Zurückgesetzte die Sache 
vom Senat an das Volk bringt, und zwar an die Tribus >), 
welches Verfahren in streitigen Fällen auch später beobachtet 
wurde und worin der Grund zu suchen ist, dass am Ende der 
Republik auch das Volk allein über die Anweisung der Pro- 
vinz auf tribunicischen Antrag entschied δ), Die Proroga- 
tion der Aemter, welche erst seit 4238—326 vorkommt a Ὁ 

682) Liv. XXXVIl, 1. Multum Laelius in Senatu poterat. Is, uum Senatus aut sorliri aut comparare inter se provincias consules zussissel, elegantius facturos dixit, si iudieio patrum quam si sorti eam rem permisisset. Livius nennt diess eine res nova aut vetustale ezemplorum memoriae iam exoletae. Aber er selbst sagt XXIV, 9. Co- mitüis praetorum perfeetis Senatusconsultum Jactum est, ut 0. Fulvio extra ordinem urbana provineia esset. XXVjlI ‚38. Nominatae consu- libus provinciae sunt, Sieilia Scipioni extra sortem ‚ econcedente coi- lega. XXXVII, 58. L. Seipionem — ab Senatu dignum visum, cui exira sortem Asia provincia et bellum eum Antiocho rege decerneretur. ÄXXIX, 45. Hispaniae extra sortem prioris anni praetoribus — ser- vatae. Gic. ad Att. 1, 19, 3. Atque hoc loco illud non queo praeter- γα, quod, cum de consularibus mea Prima sors ewisset, una voce Senatus frequens retinendum me in urbe censuit, 
83) Liv. X, 24. Die Consulu Fabius und Decius wollen ‘beide den Krieg in Etrurien führen: patrieiis tendentibus, ut Fabius Etruriam extra ordinem provinciam haberet plebeis auctoribus, Decio, ut ad sortem revocarel: fuit certe contentio in Senatu, et postquam ibi Fa- bius plus poterat, revocata res ad populum est. Decius sagt dabei (se) si nihil aliud ex eo certamine tulerit, illud certe laturum ‚ut, quod populi sit, populus iubeat potius quam patres gratificentur. Die Tri- bus werden sodann berufen und entscheiden für den Antrag des Senats, 
84) Liv. XXX, 27. Prineipio insequentis anni M. Servilius et Ti. Claudius, Senatu in Capitolium vocato, de provineüis retulerunt. Italiam atque Africam in sortem contüiei, Africam ambo cupientes volebant, Ceterum, (0. Metello mazime adnitente, neque data neque negata est Africa. Consules iussi cum tribunis plebis agere, ut, si is videretur, populum rogarent, quem vellet in Africa bellum gerere. Omnes tribus P. Seipionem iusserunt. Vgl. XXVIII, 40. 45. XXX ‚20. Praetores deinde provineias sortii — — M. Baebius Tamphilus Hispa- niam eiteriorem, A. Atilius Serranus ulteriorem. Sed his duobus pri- mum Senatusconsullo, deinde plebis etiam scito permutatae provinciae sunt. Ein Beispiel für den letzten Satz ist die lex Clodia, durch welche Piso Macedonien,, Gabinius Syrien erhielt. Drumanı II ‚ 261. und die leges Treboniae, die dem Pompejus und Crassus Syrien und Spanien dem Caesar Gallien auf fünf Jahre zusicherten. Drumanı III, 281 f.. die lex Vatinia. Drumana III, 216. 
85) Liv. VIII, 23. Aetum cum tribunis est, ad populum ferrent ut, cum Q. Publilius Philo consulatu abuüsset ‚ pro consule rem gereret. und c. 26. duo singularia haee ei viro primum contigere, prorogatio ımperii non ante in ullo facta et acto honore Iriumphus, 
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wurde, wie sowohl aus diesem Umstande als auch aus der Be- 
deutung des Wortes, das eine rogatio ad populum voraussetzt, 
hervorgeht, gesetzlich immer auf Antrag des Senats durch ein 
plebiscitum bewirkt °®°), obgleich man nach der Darstellung des 
Livius glauben muss, dass des einfacheren Geschäftsganges 
wegen dieses Recht des Volkes nicht in jedem Falle geübt wor- 
den ist, dass vielmehr die Prorogation in der Regel durch den 
Senat erfolgte ®) und nur in bedenklichen Fällen vor das Volk 
gebracht wurde °®). Diess lässt sich wohl annehmen, da die 
Tribunen, wenn sie mit dem Beschlusse des Senates nicht ein- 
verstanden waren, sowohl auf Prorogation antragen als auch 
derselben sich widersetzen konnten, in welchem Falle entweder 
der Senat nachgab ®°) oder die Entscheidung den Tributeomi- 
tien anheimgestellt wurde 39), Wenigstens ist später, nachdem 
in Folge der quaestiones perpetuae (seit 605— 149) die Con- 
suln und Prätoren nach Vollendung ihres Amtsjahres imperio 
prorogato als proconsules und propraetores in die Provinz 
gingen, die sortitio provinciarum aller Wahrscheinlichkeit 
nach ohne nochmaligen Volksbeschluss vom Senat vorgenom- 
men worden, bis endlich die lex Cornelia dem Senat voll- 

686) Liv. X, 22. L. Volumnio ex Senatusconsulto et scito plebis 
prorogalum in annum imperium est. und öfter. 

87) Liv. XXIV, 10. XXX, 1. 2.41. XXXI, 8. XXXV, 3. XL, 
18. XLI, 21. und öfter. 

88) Liv. XXIX, 13. P. Seipioni — prorogatum in annum impe- 
rium est. Darauf folgt noch eine Reihe von Prorogationen, die im Senat 
geschehen. Darauf heisst es: De Hispaniae imperio, quos in eam pro- 
vinciam duos proconsules mitti placeret, latum ad populum est. Omnes 
tribus eosdem, L. Cornelium Lentulum et L. Manlium Acidinum pro- 
consules, sieut priore anno tenuissent, obtinere eas provincias iusse- 
runt. Hier wird ebenso eine Prorogation durch den Senat von der durch 
das Volk unterschieden, wie XXX, 4]. P. Seipioni — in provincia 
Africa prorogatum imperium. — — quod ad Hispanias attineret, ali- 
quot iam annos ibi L. Cornelium Lentulum et L. Manlium Acidinum 
esse. Uti consules cum tribunis agerent, si üs viderelur, ut plebem 
rogarent, cui iuberent in Hispania imperium esse. So auch bei einem 
Tausche der Provinzen Liv. XXXV, 90. 

89) Bei Liv. XXXII, 28. wollen die Consuln C. Cornelius und 
Ὁ. Minucius um die Provinzen Italien und Macedonien loosen. Die Tri- 
bunen Lragen aber darauf an, dass dem T. Quinctius Flaminiuus das im- 
perium prorogirt werde, und der Senat giebt hierin nach, ohne dass die 
Sache an das Volk kommt. 

90) Liv. XLI, 6. 
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kommene Freiheit ertheilte, den Provinzialstatthaltern das im- 
perium so lange zu prorogiren, bis er für gut fände ihnen einen 
Nachfolger zu schicken °%). 2. Die Wahl derjenigen Perso- 
nen dagegen, welche auf ausserordentliche Weise entweder 
als privati oder als nicht zunächst dazu Berechtigte ein impe- 
rium erhalten, geschieht ohne Ausnahme durch die Tribus nach 
vorangehendem Senatsbeschluss 2): in der letzten Zeit, wie 
2. B. bei der lex Gabinia und Manilia auch ohne densel- 
ben ®®); und ebenso wird den Proconsuln für den Tag des 
Triumphes die Beibehaltung des Imperiums in der Stadt auf 
Antrag des Senats durch ein plebiscitum bewilligt %). 3. Was 
in diesem letzten Falle bewilligt wird, ist eine Dispensation 
von einem bestehenden Gesetze, und diese fand auch in Betreff 
der Amtsbewerbung und in allen übrigen Fällen gesetzlich in 
der erwähnten Art Statt. Allein auch hier ist ausdrücklich be- 
zeugt, dass der Senat fortwährend den Volksbeschluss zu um- 
gehen suchte, und dass es erst im Jahre 687 —67 dem Tribun 
Cornelius und zwar nur theilweise gelang, diess Recht dem 
Senate wieder zu entwinden. Denn da seine Rogation dureh 
Einspruch gehindert wurde, so erreichte er nur, dass der Senat 
nicht anders, als wenn 200 Mitglieder anwesend wären, von 

691) S.Drumanın 1]. S. 492. Cie. ad fam. I, 9, 25. 
92) Liv. XXIII, 30. XXVI, 2. XXX, 27. 40. 41. Cie. Phil. 

ΧΙ, 8,18. Cum Aristonico bellum gerendum Suwit P. Lieinio L.Valeriv 
consulibus. Rogatus est populus, quem id bellum gerere placeret. Nur 
eia Fall ist bekannt, in welchem das Imperium in Centurialcomilien er- 
theilt wurde, nämlich als im Jahre 543 —?211 Scipio nach Spavien gesandt 
wurde. Dass diess eine besondere Maassregel war, deutet auch Livius 
an XXVI, 18. postremum eo decursum est, ut populus proconsuli ere- 
ando in Hispaniam comitia haberet. diemque comitiüs eonsules edixe- 
runt. Dass es Centuriatcomitien waren, sagt Livius mehrmals e. 18. 41. 
Bei der Wichtigkeit der Wahl war es offenbar die Absicht der CGonsuln, 
dieselbe selbst zu überwachen, und im Falle sie sich auf einen Unwür- 
digen lenkte, abzuweisen (nomen non recipere). Vergl. Gruchius Il. 
p- 646. 

93) 5. Drumann IV, 404. 417. Schon Marius hatte auf diese 
Weise durch die Rogation des Tribunen Maulius Mancinus den Befehl in 
Numidien erhalten, den der Senat dem Metellus zu lassen beschlossen 
hatte. Sall. Iug. 73. 

94) 5. Th. II, 2.8.66. Cie. ad Att. IV, 16, 12. Pomptinus vult 
a. d. IV. Non. Novembr. triumphare. Huie obviam Cato et Servilius 
praetores aperte et (). Mucius tribunus. Negant enim latum de imperio. 
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einem Gesetz entbinden, und sich auch in dem Falle sollte ge- 
fallen lassen, dass die Sache an das Volk gebracht würde 6%) 

Was den zweiten Punkt, die auswärtigen Verhältnisse 
betrifft, so sind diese in älterer Zeit ausschliesslich von dem 

Senate behandelt worden. Auch Friedensschlüsse geschehen 
bis zu den Samniterkriegen durch diesen %), seit dieser Zeit 
und regelmässig seit dem ersten punischen Kriege werden die- 

selben durch die Tribus bestätigt 37). So z. B. der Friede nach 
dem zweiten punischen Kriege ®), nach dem ersten macedoni- 

schen Kriege 35). in welchen beiden Fällen die Kriegserklärung 
in Genturiateomitien beschlossen war 700), In dem Archive, 
welches Vespasian sammelte, befanden sich paene ab initio 

urbis Senatusconsulta, plebiscita de societate et foedere ac 

privilegio vuique concessis'), und solch ein Plebiscit ist das 

uns noch erhaltene de Thermensibus°). Es ist auch in 

695) Ascon. in Corn. 57. promulgavitque legem (Cornelius) qua 
auctorilatem Senatus minuebat, ne quis nisi per populum legibus sol- 
verelur. Quod anliquo quoque iure erat cautum; itaque in omnibus 
Senalusconsultis, quibus aliquem legibus solvi placebat, adiiei erat 
solitum , ut de ea re ad populum ferretur. (Beispiele giebt Liv. X, 13. 
AXV, 5. XXVII, 6. XXX, 19. XXXI, 50. XLII, 31. epit. LVI. Plut. 
Flamin. 2.) Sed paullatim ferri erat desitum, resque iam in eam 
consuetudinem venerat, ut pustremo ne adiiceretur quidem in Senatus- 
consultis de rogatione ad populum ferenda, eaque ipsa Senatusconsulta 
per pauculos admodum ‚fiebant. Cornelius konnte seine Rogation nicht 
durchsetzen. Darauf heisst es p. 58. Tum Cornelius ita ferre rursus 
coepit, ne quis in Senatu legibus solveretur, nisi CC affuissent; neve 
quis, eum solutus esset, intereederet, cum de ea re ad populum ferre- 
tur. Beispiele, in welchen der Senat legibus solvit 5. Cie. ad Att. I, 
16, 13. Vgl. Drumann II, 233. Cic. pr. 1. Manil. 21, 62. Vgl. Dru- 
mann IV, 380. Cie. Phil. II, 13, 31. und die Erklärer zu dieser Stelle, 
Cujac. Obss. XV, 30. Ferratiusepp. Il, 15. p. 136. schreibt diese 
Befuguiss des Senats den sullanischen Veränderungen zu, während Asco- 
niusa.a.0., der sie allmälig usurpiren lässt, dem offenbar widerspricht. 

96) Die Beweise hiefür sind in der vortrefflichen Untersuchung bei 
Rubino I. S. 260 ff. vollständig zusammengestellt. Vgl. beispielsweise 
Liv. II, 25. IV, 30. V, 27.28. VII, 38. VIII, 1. 

97) Rubinol. S. 274— 237. 

98) Liv. XXX, 43. 

99) Liv. XXXII, 25. Ebenso der Friede mit Philipp von Mace- 
donien im Jahre 549 —%5. Liv. XXIX, 12. 

70) Liv. ÄXI, 17. XXXI, 6.7. 
1) Suet. Vesp. 8. 

2) Bei Haubold p. 134. Dirksen, Versuche zur Kritik und 
Auslegung der Quellen des röm. Rechts. 8. 137 — 190. 



Hinsicht auf diesen Punkt anzunehmen, dass die Besorgniss 

vor einer späteren Anklage durch die Tribunen es für die hohen 

Magistrate wünschenswerth machte, die Verantwortlichkeit 

solcher Staalsverträge dem Volke zu überlassen, und dass da- 

durch der Senat bestimmt wurde, die Bestätigung nachzusuchen 

(rem reücere ad populum). Diese Annahme wird dadurch ge- 

sichert, dass diess Verfahren zuerst ausnahmsweise, dann seit 

der eben bezeichneten Zeit häufiger, zuletzt regelmässig vor- 

kommt 793), Die Feldherrn pflegten seitdem nur dann einen 

Vertrag selbständig abzuschliessen, wenn er so günstig war, 

dass seine Bestätigung keinem Zweifel unterlag *); in andern 

Fällen verwiesen sie bei der persönlichen Verantwortlichkeit, 

welche sie sonst übernommen haben würden), entweder direkt 

auf den Senat Ὁ oder behielten sich die Bestätigung durch die 

Tribus vor 7). und Polybius schreibt für diese Zeit mit Recht 

den Tributcomitien die Befugniss zu, Friedensbeschlüsse und 

Verträge zu bestätigen und zu verwerfen ®). 

703) So bei der Frage über die Auslieferung der Fabier Liv. V, 36. 
Itaque ne penes ipsos culpa esset eladis forte Gallico bello acceptae, 
cognitionem de postulatis Gallorum ad populum reiteiunt. Sonst pflegt 
über Auslieferungen dieser Art der Senat allein zu entscheiden. Val. 
Max. VI, 6, 3.5. Ferner bei dem Frieden mit Caere im Jahre 40] =353: 
Liv. VIl, 20. /taque pax populo Caeriti data, indueiasque in centum 
annos factas in Senatusconsultum referri placuit. Der erste Fall gehört 
vielleicht gar nicht hbieher, da es sich um das caput eines römischen 
Bürgers handelte und somit vielleicht Centuriatcomitien zu verstehen 
sind (Rubino |]. S. 273.); auch der andre ist als Ausnahme von Livius 
selbst durch den Ausdruck bezeichnet. 

4) Liv. XXIV, 48. XXVIII, 18 

5) Es ist bekannt, dass im Falle der Verwerfung des Vertrags der 
Feldherr ausgeliefert wurde. Diess geschah mit Claudius Glycia nach dem 
Frieden mit den Corsen, Zonar. VII, 13. Dio Cass. fr. Peirese. 45. 
Val. Max. VI, 3, 3. und dem Mancinus. Aehnliche Fälle, wo freilich 
die Auslieferung nicht Statt fand, πα ἐδ des Gonsuls Poinpejus im nu- 
mantinischen Rriege (Appian. B. H. Cie. de fin. II, 17, 54.) und 
des Consuls Calpurnius Bestia und Fe are Albinus im Jugurthiui- 
schen. Liv. ep. LÄIV. Sall. Τὰς. 39. Rubino I. ὃ. 287. 

6) Liv. IX, 43. XXIX, 8. XXXI, 36. 37. XXXII, 13. 
XXXIV, 35. 43. 

7) Liv. XXX, 43. 41. 

8) Polyb. VI, 14. καὶ τὸ μέγιστον, ὑπὲρ εἰρήνης οὗτος (ὃ δῆμος) 
βουλεύεται καὶ πολέμου. καὶ μὴ ν περὶ συμμαχίας: καὶ διαλύ vGEews καὶ συν ϑη- 
κῶν, οὗτὸς ἐστιν ὃ βεβαιῶν ἕκαστα τούτων καὶ κύρια ποιῶν ἢ τοὐναντίον. 
Vgl. Liv. IX, 5. (Consules) negarunt iniussu populi Joedus fieri pusse. 

Bei denjenigen Gegenständen, welche unter den engeren 

Begriff der Gesetzgebung fallen, müssen wir, wie bei den Ma- 

gistratswahlen, in der Befugniss der Tribus ein doppeltes Ele- 

ment unterscheiden. Die ältesten Gesetze der Tribus sind im 
Interesse der Plebs und in dem Streben, deren Ansprüche zu 

befriedigen , erlassen, wie die Gesetze über Zulassung der Ple- 

bejer zu patricischen Aemtern, oder die Anordnung von Wahlen 

derjenigen Priester und Beamten, die vorher ohne Einfluss des 

Volkes ernannt wurden. Hieher gehören die lex Ganuleia 
über das connubium 309445, die leges Liciniae 387 

— 367, die lex Ogulnia über die Zulassung der Plebejer 

zu den hohen Priesterthümern 454300, die oben erwähnten 

tribunieischen Anträge über die Wahl der tribuni militum (lex 

Atılia Marcia) und der Priester (lex.Domitia) und andere 

der Art. Auch diese Gesetze bedurften in der älteren Zeit einer 

auctoritas Senatus und der Bestätigung durch die Curien, allein 
beides war auf die Länge nicht zu verweigern 795), während 

bei Gesetzen, die in Genturiatcomitien hätten gegeben werden 

müssen, die Gonsuln noch die Verzögerung der Gomitien oder 

die Verweigerung derselben in der Hand gehabt haben wür- 

den 19). Hier also lag der Unterschied nicht in dem Gegen- 

stande, sondern in der Initiative, und man wird auch nach 

Beendigung der Kämpfe zwischen Patriciern und Plebejern den 

wo Livius den spätern Gebrauch vor Augen hat. Vgl. IX, 20. Sall. 
lug. 39. Senautus ia, utipar fuerat, decernit, suo alque populi in- 
tussu nullum putuisse foedus fieri. Cie. pr. Balbo 15, 34. Gaditani — 
a Senatu de foedere postulaverunt. Tum est cum Gaditanis foedus vel 
renovatum vel ictum. De quo foedere populus Romanus senlentiam non 
tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest religione obligari. Beispiele 
sind ausser den bereits angeführten bei Polyb. I, 11. 17. wo das Bünd- 
niss mit Hiero von Syracus durch das Volk bestätigt wird. Mehr bei Ru- 
bino|I.S. 236. Anm. 1. Zu den Plebisciten, durch welche Verhältnisse 
auswärtiger Staalen geordnet wurden, gehört die lex Atilia 544210. 
Liv. XXVl, 33. die der Senat bevollmächtigte, über das Schicksal Capua’s 
zu eutscheiden; dielex Aufeia bei Gell. X, 10., dielex Clodia über 
den König Ptolemaeus (Drumanın Il. S.262 #.) und den König Dejotarus. 
Gic. pr. Sext. 26, 56. dehar. resp. 13. 

709) Vgl. Liv. IV, 1—6. 

10) 5. Liv. III, 24. 25. 31. Vgl. Cie. de legg. Ill, 12, 27. Dein- 
ceps igitur omnibus magistratibus auspieia et iudieia dantur ; — — 
auspicia, ut multos inuliles comitiatus probabiles impedirent morae. 
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Unterschied festhalten können, dass die von den Gonsuln vor 

die Centuriateomitien gebrachten Gesetze im Sinne der Nobi- 

lität ”'t), die tribunieischen Rogationen dagegen im materiellen 

Interesse des grossen Haufens eingebracht sind, wie die leges 

agrariae und frumentariae‘), oder ım Interesse ‚der 

Demokratie, wie die leges tabellariae, welche alle tribu- 

nieisch sind. Nur in wenigen Fällen, wenn es der Senat für 

nöthig hielt, der plebs entgegenzukommen, sind Gesetze im 

Interesse der plebs von den Consuln ausgegangen '*). Selbst 

bei denjenigen Vorlagen, bei welchen ein Parteiinteresse ferne 

lag und die deshalb ohne irgend einen Unterschied 88 beide 

Arten der Comitien gebracht wurden, wie z. B. bei Gesetzen 

über ambitus '*) und bei Bestimmungen über privatrechtliche 

Gegenstände 5), ist doch die Initiative insofern von Wichtig- 

711) Die lex Caeecilia Didia (s. Anm. 190.), die lex aan ein" 

ria des Consuls Servilius Caepio (106 v. Chr.), wodurch die Senatoren 

die Gerichte wieder erhielten (Rein in Pauly’s Realencykl. IV. S. 356.) 

und andere mehr. 

12) Die lex Acilia (198 v. Chr.), Aelia, die leges ee 

leiae, die lex Baebia, Flaminia, Flavia, ee τον ἘΑΜΈ δ, 

Marcia, Rubria, Sempronia, Servilia, Thoria, a 2 

agrarischen Inbalts, sind tribunicische Gesetze. S. den Index ._ 

in Orelli’s Onom. Tull. und Pauly s Realencykl. Bd. IV. unc on 

die leges frumentariae s. Reinin Pauly 8 Besleneykl. 2 S. ἀ 'ς 

Im Allgemeinen vergl. Gerlach, Hist. ‚Stud. I. S. 392. οἱ = τς τρᾷ 

liche Gesetzgebung wurde nur insofern in den kreis tribunieise ur -- 

tigkeit gezogen , als die Gemeinde unmittelbar dabei betheiligt . δ᾿, τ κι 

die darauf folgende Ausführung. Huschke, Serv. Tull. >. 402. Ὄν 

die Gesetze, welche mehr das Innere und das Interesse der Einze a 

betrafen, vor die plebs, solche dagegen, welche das 

Aussen und das Staatsrecht angingen, vor die Centurien bringen. ναῤμναν 

erkläre sich, warum fast alle Gesetze über Privatrecht plebiseita VERS. 

13) Hieher gehört die lex frumentaria der Consuln M. ze 

tius Varro und C. Cassius 681 ΞΞ 73. und die, wenn auch dem Inhalt nacl 

verschiedene lex Hortensia des Dictators Hortensius nach der Seces- 

sion des Jahres 467 — 287. u. a. m. 

14) Die erste Bestimmung über den Ambitus geschah durch ein Ple- 

biseit des Jahres 322—332 (5. Th. II, 2. S. 39.). Plebiseit war auch die 

lex Poetelia (396 ΞΞ 358). Dagegen consularische Gesetze die hehe 

Cornelia Baebia (573—=181), Calpurnia (087 ΞΞ 07), ei (691 

—63), Lieiniadesodalitiis (69955), Pompeia (70752), und 

wieder tribunieisch die lex Aufidia (093 ΞΞ 601). | 

15) So waren dieleges Aquilia, Ati nia, Cinecia de donis, 

Faleidia tribunieische Gesetze, die lex lunia \ e Ι lei a über Testa- 

mente consularisch. Siehe über diese Gesetze Rein in Pauly’s Real- 

eucykl. IV. 
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keit, als die Art der Abfassung des Gesetzes in der Hand des 
Beantragenden liegt, weshalb es mehrmals erwähnt wird, dass 
die Gonsuln den Tribunen mit einem Gesetze zuvorzukommen 
suchen ?'%). Das formlosere und daher schnellere Verfahren in 
den Tributcomitien, sowie der in der Natur der römischen 
Staatsentwickelung liegende Umstand, dass von den Tribunen, 
als den Trägern der Idee des Fortschrittes, die meisten Ge- 
seizesvorschläge ausgingen, mag ebenfalls dazu beigetragen 
haben, dass die Gesetzgebung immer mehr den Tributeomitien 
zufiel, an welche, wie wir gesehen haben, in dem letzten Jahr- 
hundert der Republik auch die patricischen Magistrate ihre Ro- 
gationen brachten, so dass in dieser Zeit der Gewaltkreis der 
Genturiatcomitien sich auf diejenigen Gegenstände ausschliess- 
lich beschränkte, die ihnen durch ausdrückliches Gesetz oder 
Herkommen zugewiesen waren. Neben der Erweiterung der 
Befugnisse der Tribus auf Kosten der Centurien ist aber zwei- 
tens eine andere dadurch eingetreten, dass eine Masse von Be- 
stimmungen , die anfänglich auf dem Wege der Administration, 
d. h. durch den Senat oder die Magistrate getroffen waren, in 
den Kreis der Gesetzgebung der Tribus gezogen ward. Ver- 
fügungen so spezieller Art, wie die über den Gehalt der Mün- 
zen 77), die Normirung der Maasse '8), sowie die mannigfachen 
Bestimmungen über augenblicklich nöthige Anordnungen und 
besondere Berechtigungen einzelner Personen ( privilegia) sind 
offenbar erst später vom Volke ausgegangen. Bei Livius 

716) Liv. IV, 30. legem de multarum aestimatione pergratam 
populo cum ab tribunis parari consules unius ex collegio proditione 
excepissent, ipsi praeoccupaverunt ferre. Als zu dem Prozesse des 
Clodius wegen Entweihung der Sacra 69361 eine ansserordentliche 
quaestio durch ein besonderes Geselz eingesetzt werden sollte, machten 
den Vorschlag dazu zugleich die Consuln Piso und Messala und der Tri- 
bun Fufius Calenus. Der Senat entschloss sich den Vorschlag des Letzteren 
anzunehmen, da er fürchtete, dass sonst der Tribun intercediren würde. 
Cie. adAtt.I, 16, 2. Aehnliche Beispiele 5. Cie. ad Att. ee 
Drumann II, 307. 612. und bei Cicero’s Zurückberufung. S. Anm. 199, 

17) Plin. H.N. XXXII, 13. lege Papiria semuneiales asses Jacti. 
Livius Drusus in tribunatu plebis octavam partem aeris argento miscuit. 
Qui nune Vietoriatus appellatur , lege Clodia percussus est. 

18) S. das plebiscitum Silanianum bei Festus p- 246 Müll. 
Boeckb, Metrol. Unters. S. 17. 206. 290. 
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ΙΧ, 46. sagt der pontifex maximus Cornelius Barbatus, einen 

Tempel dediciren könne more maiorum nur ein Gonsul oder 

imperator. Im Jahre 450 — 304 wurde gesetzlich bestimmt, 

dass diese Weihe Niemand vollziehen solle inzussu Senalus 

aut tribunorum plebei partis maioris ’'”). Später wird eine 

lex Papiria aus unbekannter Zeit erwähnt, welche verbot, 

iniussu plebis aedes, terram, aram consecrare ?") und dieses 

Gesetz finden wir bei der oft erwähnten Wahl der duumveri 

aedi dedicandae beobachtet. 5. Th. U, 2. 5. 369. Die Be- 

willigung des Triumphes steht dem Senate zu ?'); wird sie 

ertheilt, so erfolgt in Betreff des imperium für den Tag des 

Triumphes eine Rogation an die Tribus 55); wird sie nicht er- 

theilt, so haben die Tributeomitien ebenfalls die letzte Ent- 

scheidung 33). Auflage 52) und Erlass 55) von Abgaben gehört 

zu den Rechten des Senates, und über die steuerpflichtigen 

Gegenstände haben die Censoren die Bestimmung; doch ist 

719) Liv. a. a. ©. Wenn Livius mit sich selbst im Widerspruch 

schon früher (ll, 27. 42. VI, 5.) Dedicationen durch andere, vom Volke 

gewählte Personen vornehmen lässt, so bezeichnet er den ersten Fall 

wenigstens als Ausnahme: Certamen consulibus ineiderat, uter dedicaret 

Mercuri aedem. Senatus a se rem ad populum reiecit — — ; populus 

dedicationem aedis dat M..Laetoriv primi pili centurioni. in welcher 

Stelle er übrigens auch dem Senat das Recht der Ernennung zuschreibt. 

20) Cic. pr. domo 49. 50. 

21) Ascon. p. 15. Liv. II, 47. III, 29. VIII, 16. 20. XXVIII, 9. 

XXXI, 47.49. XXXI, 7. ΧΧΧΙΙΙ, 27. 37. XXXIV, 52. XXXVI, 39. 
XXXVII, 44. 50. XXXIX, 4. 5. XLI, 13. XLV, 35. 38. Dionys. 
"1. 22. V, 43. 47. VI, 30. IX, 17.26. Valer. Max. Il, 8, 3. u. 4. 
IV, 1,9. 

22) XLV, 35. Deeretus a Senatu triumphus, mandatumque (. 

Cassio praetori, cum tribunis plebis ex auclorilate patrum agerel, 

rogationem ad populum ferrent, ut is, quo die urbem triumphantes 
inveherentur, imperium esset. so auch XXV1, 21. 

23) Liv. Ill, 63. (im Jahre 305 — 449.) Ubi quum ingenti consensu 

patrum negaretur triumphus, L. leilius tr. pl. tulıt ad populum. — — 
tum primum sine aucloritale Senalus populi iussu triumphatum est. 
X,37. Wenn es heisst, dass Jemand triumphirt Senatusconsulto dussu- 

que populi (Liv. IV, 20. vgl. VI, 42.), so kann sich diess anf die lex 

deimperio bezieben, denn auch diese konnte verweigert werden, Liv. 

XLV, 35. 36. obwohl diess selten vorkam, Ja in solchem Falle die Tri- 

bunen nur bei dem Senatusconsult intercediren durften. Liv. XXXII, 7. 

ΧΧΧΥ, 8. XXXVI, 39. 

24) Liv. XXlIll, 31. 

25) Liv. 11,9. VI, 31. Valer. Max. V,6,8. 
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ausnahmsweise im Jahre 397—357 die vicesima hereditatum 
in Tributcomitien beschlossen (Liv. VII, 16.) und im Jahre 
694 = 60 wurde in denselben die Abschaffung der portoria 
beantragt durch den Praetor Q. Caecilius Metellus (Dio Cass. 
XXXVIL, 51.). Militärische Belohnungen (duplex stipendium, 
militine vacatio) ertheilt der Senat (Liv. XXXIH, 20.) sowie 
militärische Strafen (Liv. XXXIH, 25. 31.); der Angeber 
der Bacchanalien, Aebutius, indess wurde durch ein plebiscitum 
auf Antrag des Senats mit vacatio belohnt (Liv. XXXIX, 19.) 
und die Ehrenbezeugungen späterer Zeit sind Iheils durch Ple- 
biseite, theils durch blosse Senatusconsulte ertheilt worden 728). 
Während allen diesen angeführten Rogationen, einzelne be- 
sonders motivirte Fälle ausgenommen, ein Senatusconsult zu 
Grunde liegt, wird besonders angeführt, dass die Ertheilung 
der Civität, wiewohl auch sie meistens auf Antrag des Se- 
nats ?”) durch ein Plebiseit 33) bewirkt wird, doch auch ohne 
auctoritas Senatus erfolgen könne 28). Diese Ausnahme hat 
ihren Grund offenbar in dem ältesten Verfahren , nach welchem 

die Aufnahme der Patrieier durch einen Curienbeschluss 29), 
die Aufnahme in die Tribus aber durch die Tribus geschah 3°); 
diese letztere war nachher mit der Ertheilung des Bürgerrechts 
gleichbedeutend ; ein Genturiatcomitienbeschluss über das Bür- 
gerrecht ist nur aus Sulla’s Zeit bekannt, und auch dieser ist 
später nicht als gültig betrachtet worden 35). 

Der vierte hier zu besprechende Punkt ist die Gerichts- 
barkeit der Tribus. Von dem Umfang derselben vor der Decem- 

726) Vell. II, 40. Absente ὅπ. Pompeio T. Ampius et T. Labie- 
nus, tribuni plebis, legem tulerunt, ut is ludis Circensibus corona 
laurea et omni eultu triumphantium uteretur. Dieselben Ehren werden 
dem Caesar durch den Senat ertheilt. Dio Cass. XLIIl, 43. 

27) Liv. VII, 21. XXIII, 31. XXVII, 5. ep. LXXXIV. 

28) Liv. XXVII, 5. Hiefür beweist auch Liv. VIII, 17. und Cie. 
pr. Balbo 24, 55. wo ein Praetor das Gesetz einbringt. 85. Anm. 506. 
Vgl. Liv. AXXVIN, 36. 

29) Liv. XXXVIII, 36. Vgl. Anm. 466. 
30) Suet. Τὶ. 1. 8. Th. H, 1. S. 92. Anm. 213. ' 
31) Cic. pr. dom. 30, 79. Uebrigens vergl. über die Ertheilung 

des Bürgerrechts Th. II, 1. S. 92—95. Die Ausicht von Rein in Pauly’s 
Realeneykl.1V, 393. dass dieselbe anfänglich in Genturiatcomitien, später 
in Tributcomitien erfolgt sei, billige ich daber nicht. 

u. 3; 12 2 
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viralgesetzgebung, sowie von dem späteren Rechte der Tribus, 

Provocation über Multen anzunehmen, ist bereits oben gespro- 

chen worden. Hier sind folgende drei Punkte besonders hervor- 

zuheben. Aus dem ausxilium tribunitium, welches eigentlich 

nur den einzelnen Plebejern zu Gute kommen sollte, hatten 

die Tribunen schon frühe den Anspruch hergenommen , die In- 

teressen des Plebejerstandes im Ganzen zu vertreten, und in 

Folge dessen das Recht usurpirt, die Amtsführung der patrici- 

schen Magistrate zu beaufsichtigen und sie nach Ablauf ihrer 

Amtszeit in Anklagestand zu versetzen. Die Anklage geschah 

durch die Tribunen vor den Tribus auf Geldstrafe, und zwar 

sowohl vor als nach der Decemviralgesetzgebung. In die er- 

stere Periode fallen die Prozesse des Menenius Agrippa (278 — 

476. Liv. II, 52. 54. 61. Dionys. IX, 27.), Sp. Servilius 

(in demselben Jahre Liv. II, 52.), der gewesenen Consuln 

T. Romilius und C. Veturius (299455), welcher Letztere 

von einem Aedilen angeklagt wurde (Liv. III, 31. Dionys. 

X, 47—49. 52.); in die letztere Periode die Prozesse der 

Militärtribunen M. Posthumius und T. Quinctius (333 —421. 

Liv. IV, 40. 41.), des Consuls C. Sempronius Atratinus (334 

—420. Liv. IV, 37. 40. 42. Valer. Max. III, 2, 8. VI, 

5,2.), der Militärtribunen M. Sergius und L. Virginius (353 

—401. Liv. V, 8—12.), der gewesenen Volkstribunen A. 

Virginius und Q. Pomponius (363391), des Marcellus (546 

— 208. Plut. Marc. 27.), des M. Aemilius Lepidus Porcina 

(Appian. B. Hisp. 83.), des M. Junius Silanus (Cons. 645 

—109. Ascon. p. 68. 80. Cic. div. 20, 67. Verr. I, 

47, 118.) 731»). Unter diese Rubrik gehören auch mehrere der- 

jenigen Verbrechen, welche später eine stehende quaestio er- 

hielten, nämlich das erimen peculatus 33) und repetundarum. 

731®) S. die vollständige Aufzählung dieser Prozesse in Rein, Cri- 
minalr. ὃ. 484 — 493. Vgl. denselben in Pauly’s Realencykl. IV. S. 375. 

32) 5. Rein, Criminalr. ὃ. 679 #. Die bekanntesten Prozesse sind 

die des Camillus (363—391. Liv. V, 32.), M. Livius Salinator 535 — 219. 

(Aur. Viet. 50.) und der beiden Scipionen 567 ΞΞ 187. (Liv. XXXVII, 

508. Drumann V. S.1l3 ff. Gerlach, Hist. Stud. 1841. S. 189—195. 

Rein ἃ. ἃ. 0. S. 680 — 683.) endlich der des Μ᾽. Acilius Glabrio 565 = 
189. (Liv. XXXVII, 57.) 
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Klagen über Bedrückungen der Provinzialen kommen nach Li- 

vius erst seit dem Jahre 581 —=173 vor 7%); dieProvinz wen- 

dete sich mit diesen an den Senat, welcher einem Praetor die 

Prüfung der Beschwerden übertrug, worauf die Betheiligten 
sich einen gemeinschaftlichen Patron wählten und ein Recupe- 

ratorengericht, wie in allen Prozessen zwischen Römern und 

Peregrinen,, das Urtheil sprach 53). Bei dem Prozesse des Prae- 

tors GC. Lucretius (984170) , der ebenfalls beim Senat ein- 

geleitet wird, treten zwei Tribunen als Ankläger auf und brin- 

gen die Sache vor die Gomitien der Tribus ®°); ebenso wurde 

Servius Sulpicius Galba 605=149 von dem Tribunen Libo 
angeklagt °°). Ja selbst über das geistliche Gericht der pontifi- 
ces, von welchem eine Provocation nicht Statt fand, massten 

sich die Tribunen ein Recht der Beaufsichtigung an, wie wir 

diess wenigstens aus zwei Fällen ersehen ®”). — Die zweite Art 
von Prozessen, welche vor die Tribus kamen, sind diejenigen, 

welche die Aedilen auf Grund der ihnen zustehenden sitten- 

polizeilichen Aufsicht anhängig machten, über Incest, Wu- 
cher, Zauberei und andere Fälle der Art, über welche bereits 

733) Liv. XLII, 1. Ante hune consulem (ἴω. Posthumium) nemo un- 
quam socüs in ulla re oneri aut sumptui fuit. Der wahre Grund ist in- 
dessen wobl nicht in der Sittenreioheit der Statthalter, sondern in der 
demütbigenStellung der kürzlich erst unterworfenen Provinzen zu suchen. 
Siehe H. Hagge, Einige Bemerkungen über die lex Servilia repetunda- 
rum. Programm der Gelebrtenschule zu Glückstadt. 1845. 

34) Liv. ÄLIlI, 2. Huschke, Analecta. p, 218 — 220. und ia 
Richters Jahrb. 1837. S. 870. Sell, d. Recuperatio d. Römer. 8. 366 ff. 
Geib, @. d. R. Criminalpr. S. 48. Rudorff, die Octavianische Formel 
in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XII, 1. 5. 137. 138. C. T. Zumpt, 
de legibus iudiciisque repetundarum. 1845. Comm. I. W. C.Backer, 
diss. de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dietum 
est repetundarum cerimen, antiquitus fuit vindicatum. Amstelodami 
1845. 8. Rein, Criminalr. S. 604 ff. 

35) Liv. XLIII, 7. 8. Ο. Lucretium, ubi dies quae dieta erat 
venit, tribuni ad populum accusarunt, multamque decies centum mil- 
lium aeris dixerunt. Comitiis habitis omnes quinque et triginta tribus 
eum condemnarunt. 

36) 5. über diesen Prozess Rein ἃ. ἃ, 0. S. 645. 

37) In dem Prozess der Vestalin Lieinia (640114) veranlasste 
der Tribun Sex. Peducaeus nach abgegebenem Urtheil der pontifices eine 
besondere quaestio über die Sache (Ascon. p. 46. Drumann IV, 59. 
Geib. 5. 159.) und der pontifex maximus M. Aemilius Scauras wurde 
wegen Vernachlässigung der sacra selbst vor ein Gericht der plebs ge- 
stellt. Ascon. in Scaur. p. 21. Rubinol. S. 401. Anm. 3. 

12° 
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Th.II, 2. S. 318 —323. gehandelt ist”°®). Hiezu kommen nun 

endlich drittens diejenigen Fälle, in welchen, entweder weil 

eine weitläufige Untersuchung nöthig war oder ein gesetzliches 

Verfahren nicht bestand , das Volk durch ein Plebiscit den Senat 

bevollmächtigte, eine ausserordentliche quaestio unter Vorsitz 

eines Consuls oder Praetors anzuordnen; ein Verfahren, das 

der schwierigen Versammlung in den Gomitien wegen immer 

häufiger angewendet wurde und seit dem Jahre 605 149 zur 

Einsetzung der guaestiones perpetuae führte. Ob in jedem 

dieser Fälle eine Bevollmächtigung durch einen Volksbeschluss 

anzunehmen oder dem Senate eine besondere Jurisdiktion zu 

vindiciren sei ®°), darüber herrscht eine grosse Verschiedenheit 

der Ansichten. Der Senat als Collegium hat zur Zeit der Re- 

publik überhaupt keine Jurisdiktion gehabt 45), und wo er in 

Zeiten dringender Gefahr einen Gewaltstreich wagte, sind die 

ausführenden Beamten dafür hinterher verantwortlich gemacht 

worden *!); weswegen in der Sache des Manlius,, als der Senat 

Bedenken trug Gewalt anzuwenden, zwei Tribunen die An- 

klage übernahmen **). Dass indess auch für diess Verfahren 

Vorgänge aus der ältesten Zeit vorlagen, ist nicht unwahr- 

738) Das vollständige Material über diese Verbrechen findet sich bei 
Rein, Criminalrecht der Römer. S. 824 ff. 

39) Duker ad Liv. XXXIX, 14. Dirksen, über die Criminal- 
Jurisdietion des röm. Senaltes (Civilist. Abbaudluugen Th. I. S. 93—191. 
wo man das Material gesammelt und die ältere Literatur angegeben findet) 
erklären sich für eine solche Jurisdietion des Senats. Dagegen s. Mad- 
vig ad Cie. de fin. II, 16, 54. und besonders Geib ἃ. ἃ. 0. 5. 39 — 50. 
Vgl. Walter, A. AR. G. 11. 5. 460. 

40) Diess unterscheidet auch Cie. orat. partit. 3, 10. Statuit 
autem (is, qui audit) auf de praelerilis, ut iudex, aut de futuris, ut 
Senatus. Vgl. de orat. I,11,48. 14, 60. Ill, 17, 63. 55, 211. Brut. 
29, 112. 

41) So wurde Servilius Ahala, welcher den Sp. Maelius 334— 440 
v.Chr. getödtet hatte, in Folge tribunieischer Anklage verurtheilt (Rein, 
Criminalr. S. 487. 488.), so L. Opimius wegen des Todes des C. Grac- 
chus durch den Tribunen Q. Decius Mus angeklagt (Reina. ἃ. 0. $.492. 
493.), so Rabirius wegen Ermordung des Saturninus (Drumanı III. 
S. 159 #.); so endlich Cicero wegen der Verurtheilung der Catilinarier 
(Drumanu V. S. 553 f.). Ueber den Fall bei Valer. Max. IX, 15, 2. 
(Herophilus) iussu patrum necatus in carcere 8. Geib ἃ. ἃ. 0. 5. 43. 
Anm. 13. 

42) Liv. VI, 30. Reina,a.0. 8. 489. 
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scheinlich ”*®). In der Zeit der Republik sind nur die Verletzung 
der foedera, also Treulosigkeit und Abfall, sowie die ausserhalb 
Roms 52) verübten staatsgefährlichen Verbrechen zur Cognition 
des Senats gekommen; die ersteren Fälle sind nicht eigentlich 
juristischer Art, sondern es handelt sich um die auf dem foedus 
beruhenden Verpflichtungen; in den letzteren urtheilte nicht 
der Senat als solcher, sondern eine von ihm eingesetzte quae- 
stio unter Vorsitz eines Gonsuls oder Praetors. S. Th. II, 2. 
S. 451. Dagegen ist für diejenigen Verbrechen, bei welchen 
römische Bürger oder Städte, die das Bürgerrecht haben , be- 
theiligt sind, eine Bevollmächtigung des Senats durch ein Ple- 
biscit zur Einsetzung einer quaestio immer erforderlich *). 

743) Dionysius VII, 9. lässt die Mörder des älteren Tarquinius 
durch den Senat richten. Vgl. Rubinol.S. 449. 450. Die Beurtbeilung 
der Anm. 741. angeführten Fälle wird nach der Parteiansicht der Schrift- 
steller verschieden angestellt. Cicero billigt an vielen Stellen das Ver- 
fahren des Senates und Sall. Cat. 29. sagt: /taque quod plerumque in 
atroci negotio solet, Senatus decrevit, darent operam consules, ne quid 
respublica detrimenti caperet. Ea potestas per Senatum, more Romano, 
magistralui maxima permittitur, exercitum parare, bellum gerere, 
coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque imperium 
atque iudicium summum habere: aliter sine populi iussu nulli earum 
rerum consuli us est. 

44) Polyb. VI, 13, 4. sagt ‚‚in Italien “, er will aber nicht die 
ausseritalischen Provinzen, sondern die Stadt Rom ausschliessen. Siehe 
Dirksena.a.0.S. 114. 

45) Diese vom Senat im Auftrage des Volkes eingesetzten Quästio- 
nen sind gemeint bei Cie. pr. dom. 13, 33. Hoc esse denique proprium 
liberae eivitatis (dico) ut nihil aut de capite civis aut de bonis sine 
iudieio Senalus aut populi aut eorum, qui de quaque re constituti 
iudices sint, detrahi possint. Die beweisendste Stelle für die Nothwen- 
digkeit eines Volksbeschlusses für die Einsetzung dieser Quästionen ist 
Liv. XXVI, 33. S. Th. II, 2. S. 451. Anm. 40. Polyb. VI, 16. In dem 
ersten von Livius erwähnten Falle (IV, 50. 51.), der Ermordung des 
Militärtribunen Posthumius durch seine eigenen Soldaten, wolleu zwar 
die andern Militärtribunen per Senatum quaestiones decernere, aber die 
Volkstribunen intercediren. Im folgenden Jahre heisst es dann: prineipio 
anni Senatusconsultum faetum est, ut de quaestione Posthumianae 
caedis tribuni primo quoque tempore ad plebem ferrent, plebes- 
que praeficeret quaestioni quem vellet. Andere Beispiele bei Liv. 
XXXVII, 54. XLII, 21. Rogationem Mareiam de Liguribus magno 
consensu plebes scivit iussitque. Ex eo plebiscilo C. Licinius praetor 
consuluit Senatum, quem quaerere ea rogatione vellet. Patres ipsum 
eum quaerere iusserunt. Cie. de fin. Il, 16, 54. An tu me de L. Tu- 
bulo putas dicere? qui quum praetor quaestionem inter sicarios exer- 
cuisset (im Jahre 012 ΞΞ 142), ita aperte cepit pecunias ob rem iudican- 
dam , ut anno proxumo P. Scaevola, tribunus plebis, ferret ad plebem, 
vellentne de ea re quaeri. (uo plebiscito decreta a Senatu est consuli 



— 182 ° — 

Es ist schon oben erwähnt (Th. II, 2. S. 288.), dass in 

Folge der lex Cornelia des Sulla vom Jahre 673=81 bıs 

zum Jahre 684—70, wo dieselbe durch Pompejus aufgehoben 

wurde, der Umfang der Befugnisse der Tributcomitien wesent- 

lich beschränkt wurde, indem ihnen die Gesetzgebung ganz 

entzogen und nur die Wahl der niedern Magistrate gelassen 

ward. Nach der Wiederherstellung der tribunicischen Gewalt 

vollendeten auch diese Comitien das letzte Stadium ihrer Ent- 

wickelung,, indem sie, allen Mitteln der Bestechung und Gewalt 

fortwährend preisgegeben, immer mehr aufhörten, den Willen 

des besseren Theiles der Bevölkerung zu repräsentiren und 

immer mehr ein willenloses Werkzeug in der Hand der um 

die Alleinherrschaft ringenden Machthaber wurden. 

quaestio Cn. Caepioni. Die Quaestio über die Bacchanalien lässt Livius 
XXXIX, 16, 12. von den Consuln im Auftrage des Senats halten; die 

Consuln zeigen diess in der Coneio dem Volke an; es ist auch in den fol- 
genden Kapiteln immer nur von einem Senatusconsult die Rede, und erst 
wegen der Belohnungen an die indices wird ein Antrag an das Volk ge- 
macht. Entweder ist dieses ein ausnahmsweises Verfahren, welches, da 

kein Tribun intercedirte, als gültig angesehen wurde, oder die Sache hat 
darin ihren Grund, dass die Untersuchung sich über einen grossen Theil 
Italiens ausdehnte. An einigen Stellen übergeht Livius aber offenbar die 
Erwähnung des Volksbeschlusses, z. B. IX, 26. Solche Quaestionen 
wurden auch später eingesetzt durch die lex Mamilia (Sall. Iug. 
40. 65. Cie. Brut. 33, 127.), die lex Papia de civitate Romana 
(Drumannll, 598 f. III, 146. IV, 202.), dielexPedia(Drumann 
I, 339.) und in andern Fällen. Vgl. Cie. ad Att. 1, 17,8. Bei der Ein- 
setzung der ausserordentlichen quaestio über die Ermordung des Clodius 
brachte der Consul Pompejus die Rogation an das Volk (Cic. pr. Mil. 
6, 15.), und zwar nach den Anm. 507. angeführten Gründen wahrschein- 
lich an Tributcomitien. 

Die Curiatcomitien. 

Ueber die Curiatcomitien, deren volle Wirksamkeit in 

die Zeit der Könige fällt, ist bereits oben Th. II, 1. S. 362 — 

394. gehandelt. Da der Charakter derselben, so lange sie über- 

haupt von Bedeutung waren, unverändert geblieben ist, so 
haben wir in diesem Abschnitte nur die sehr unvollständigen 

Nachrichten zusammenzustellen, welche uns über die Verän- 

derungen in den Befugnissen sowohl als den äusseren Formen 

derselben während der Zeit des Freistaates erhalten sind. In 

Betreff der comitia calata kann auf Th. U, 1. 5. 365. ver- 

wiesen werden. 

Nachdem mit dem Beginne der Republik die Hoheitsrechte 
des römischen Volkes auf die Genturiatcomitien übergegangen 

waren, beschränkten sich die Befugnisse der Curien auf fol- 

gende Punkte, von welchen zum Theil schon oben gesprochen 

ist: die Bestätigung der in den Genturiat- und Tributcomitien 

gegebenen Gesetze; die lex curiata deimperio; die Goop- 
tation von Fremden unter die Patricier (5. hierüber Th. II, 1. 

S. 91.); die Erhebung von Plebejern zum Patriciat 755) und 
die Arrogationen. Dass in der ersten Zeit bis zu den Decem- 

virn in diesen Versammlungen Magistratswahlen vorgenommen 

seien, ist in Betreff der Consuln Th. II, 2. S. 93., in Betreff 

der Censoren Th. Il, 2. S. 193. gegen Niebuhr, in Betreff der 

Volkstribunen Th. HU, 2. 5. 255. gegen Dionysius ausge- 

746) 5. Th. II, 1. 5. 153. 392. Merckliu, die Cooptation der 
Römer. 8. 11 fg. 
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führt worden ; und dass die Quästoren bis zu der lex Valeria 

Horatia von denCurien gewählt seien, wie Th. Il, 2. S. 341. 

342. angenommen wird, ist mindestens höchst zweifelhaft und 

möchte nach den Anm. 674. gemachten Bemerkungen ebenfalls 

zu verwerfen sein. Ebenso ist die Provocation sogleich nach 

der lex Valeria an die Genturiatcomitien gegangen (5. Anm. 

615.) 7*7). 

Dagegen bewahrte sich der patricische Adel den Beschlüs- 

sen der allgemeinen Volksversammlung, also zunächst den 

Genturiatcomitien gegenüber, dasRecht, sowohl die erlassenen 

Gesetze als die getroffenen Wahlen zu bestätigen (auetorem 
‚fieri) *°), und erhielt sich dieses, bis im Jahre 4 —339 das 

Gesetz des Dictators Q. Publilius Philo, μὲ /egum, quae 

comitiis cenluriatis ferrentur, ante initum suffragium patres 

auctores fierent. (Liv. VII, 12.) diesem Bestätigungsrechte 

für die Gesetzgebung, und um das Jahr 467—=287 die lex 

Maenia gleichen Inhalts (5. Th. II, 1. S. 328. Anm. 637.) 

demselben für die Wahlen faktisch ein Ende machte. Die Wir- 

kung dieses Gesetzes war, dass diese Bestätigung auch formell 

aufhörte und das dem Gurienbeschlusse vorausgehende Senatus- 

consult (Liv. VI, 42.), ohne dass die nunmehr hiebei über- 
flüssigen Curien zusammentraten , genügte. Dieses ist auch bei 

Livius I, 17. zu verstehen: Decreverunt enim, ut, guum 

populus regem iussisset, id 510 ratum esset, si patres aucto- 

res fierent: hodieque in legibus magistratibusque rogandis 

usurpatur idem ius, vi ademta. Priusquam populus suffra- 

δύση ineat, in incertum comitiorum eventum patres auctores 

‚frunt. und in Bezug hierauf sagt der Tribun Licinius Macer bei 

747) Von neueren Schriften über die Curiatcomitien ist das Benutzte 
am gehörigen Orte angeführt; die Schrift von Pet. van der Velden, 
disquisitio literaria de Comitiis euriatis apud Romanos. Medemelaei 
1835. 8. ist ganz ohne neue und brauchbare Resultate. Die Abhandlung 
von Newman, On the comitia euriata in the classical Museum. 1848. 
N. ΧΧ. S. 101 — 127. kenne ich nur aus der Notiz in Zeitschr. f. Alter- 
ihumswiss. 1848. S. 669. 

48) Cie. derep. Il. 32, 56. Quodque eratad obtinendam poten- 
tiam nobilium vel maximum, vehementer id relinebatur, populi comitia 
ne essent rala, nisi ea patrum approbavisset auctoritas. S. über den 
ganzen Gegenstand Th. II, 1. S. 317 — 332. 
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Sallust. fragm. III. p. 234 Gerl. libera ab auctoribus pa- 
tricüs suffragia maiores vestri paravere. 

Auch in Hinsicht auf die Tributeomitien hat vielleicht 
schon nach der lex des Publilius Philo, gewiss aber nach dem 
Gesetze des Hortensius 467 —=287 die Bestätigung der Curien 
aufgehört, worüber oben Anmerk. 651 ff. zu vergleichen ist. 
Während somit seit dieser Zeit den Curien jeder Antheil an 
der Gesetzgebung entzogen war, blieb ihnen noch immer eine 
Thätigkeit bei den Wahlen, zwar nicht das Recht dieselben 
umzustossen, wohl aber die formelle Bekleidung des Erwählten 
mit seiner Amtsgewalt, die Ertheilung der lex curiata de im- 
perio. Cicero sagt von ihnen de leg. agr. I, 11, 27. eu- 
riata (comitia) tantum auspicivrum causa remanserunt. was 
nicht so zu verstehen ist, als wäre in diesen Comitien das 7xs 
auspiciorum ertheilt worden 725) (5. Th. II, 2. S. 57 ff. beson- 
ders S.61.), sondern den Sinn hat, dass die feierlichen Auspi- 
cien, unter welchen die Beleihung mit dem Amt geschah 50), 
diesen Gomitien ihr Bestehen sicherten. Der Inhalt der lex cu- 
rıiata war die feierliche Ertheilung der militärischen und rich- 
terlichen Vollmachten an den Gewählten in dem Umfange, wie 
sie in dem vorausgehenden Senatusconsult bestimmt waren δ"): 

749) Hüllmann, zus pontif. S.49. erklärt: auspieiorum conferen- 
dorum causa. Vgl. Drumann II, 492. 5. dagegen Rubinol. 8. 373. 
Anm. 2 Huschke, Serv. Tull. S. 409. Anm. 35. 

50) Die Stelle des Livius XXVI, 2, Prineipio eius anni quum 
de litteris L. Mareii referretur, res gestae magnificae Senatui visae : 
titulus honoris, quod, imperio non populi iussu, non ex auetoritate 
patrum dato, propraetor Senatui scripserat, magnam partem 
hominum offendebat. Rem mali exempli esse, imperatores legi ab 
exercitibus: et solemne auspiealorum. comitiorum in castra et provin- 
eias, procul ab legibus magistratibusgue ad militarem temeritaten 
iransferri. wird von @ruchiusp. 724. vielleicht mit Recht auf Curiat- 
eomitien bezogen, denn bei Tributeomitien werden die Auspicien sonst 
picht als das Wesentliche hervorgehoben. Bei Liv. VII, 16. wo im Jahre 
997 ΞΞ 357 Tributeomitien im Lager gehalten w erden, heisst es: /ribun? 
plebis — ne quis postea populum sevocaret, capite sanzerunt. Von 
Auspieien ist nicht die Rede. 

5!) Polyb. VI, 15. ὁ μὲν γὰρ ὕπατος, ἐπειδὰν τυχὼν τῆς προειρη- 
μένης ἐξουσίας ὁρμήσῃ μετὰ τῆς δυνάμεως, δοκεῖ μὲν αὐτοκράτωρ εἶναε 
πρὸς τὴν τῶν προκειιιένων συντέλειαν, προςδεῖται δὲ τοῦ δήμου καὶ 
τῆς συγκλήτου, καὶ χωρὶς τούτων ἐπὶ τέλος ἄγειν τὰς πράξεις οὐχ ἱκανὸς 
ἐστιν. δῆλον γὰρ ὡς δεῖ μὲν ἐπιπέμπεσϑαι τοῖς στρατοπέδοις ἀεὶ τὰς χο- 
θηγίας, ἄνευ δὲ τοῦ τῆς συγκλήτου βουλήματος οὔτε σἴτος οὔτε ἑματισμὰς 



— 156 —— 

sie war daher erforderlich sowohl für die höheren Magistrate, 

d. h. Consuln, Prätoren, Dictatoren 752), als für die ausser- 

ordentlichen, d. h. Proconsuln und Proprätoren; sie war die 

Urkunde, durch welche alle diese Behörden den Befehl über 

Truppen sowie die Verfügung über die zur Kriegsführung 

nöthigen Mittel: die Ersteren, was damit zusammenhing, das 

Recht, die Centuriatcomitien zu berufen, erhielten (5. Th. II, 1. 

$.333. Anm. 646.). In der letzten Zeit der Republik wurde die 

lex euriata häufig durch tribunieischen Einspruch verhindert °®), 

in Beziehung auf welchen die lex Cornelia de provinciis 

eine besondere Bestimmung in Betreff der consularischen Pro- 

vinzen enthalten zu haben scheint, über deren Inhalt und Fort- 

dauer wir nicht hinlänglich unterrichtet sind °*). Als Appius 

οὔτε ὀψώνια δύναται χορηγεῖσϑαι τοῖς στρατοπέδοις. Hier scheint der 

Volksbeschluss nur auf die Curiatcomitien bezogen werden zu können, 

da die Wahl des Consuls bereits erfolgt ist. In der lex curiata, durch 

welehe Cicero als Proconsul das imperium in Cilicien erhielt, war die 

Zeit seiner Verwaltung, wahrscheinlich auch der Umfang der Provinz 

genau bestimmt. Cic. ad fam. XV, 9. ad M. Marcellum cos. Unum 

vero si addis ad praeelarissimas res consulatus tui, ut aut mihi succe- 

dat quam primum aliquis, aut ne quid acredat temporis adid, quod 

tu mihi et Senatusconsulto et lege finisti, omnia me per te consecu- 

tum putabo. XV, 14. hanc provinciam, quam et Senatus et populus 

annuam esse voluit. Auch in dieser Stelle scheint nur eine alte Formel 

gebraucht, welche ohne Zweifel in der lex euriata selbst vorkam, und 

die Curiateomitien verstanden zu sein; denn dass Jemand durch ein Ple- 

biseit invito Senatu (de provv. cons. 16, 39.) seine Provinz erhält, 

wie Caesar Gallien durch die lex Vatinia (Drumanı ΠῚ, 216.), ist 

eine Ausnahme. Dass in der lex curiata auch die ornatio provinciae, 

d.h. die Bewilligung an Geld und Ausrüstung enthalten war, lehrt das 

Beispiel des Appius, der als Proconsul nach Cilicien suo sumptu gehen 

wollte, im Falle gegen die lex curiata Einspruch erhoben würde. Cic. 

ad Att. IV, 16, 12. 

52) Cic. de leg. agr. Il, 11, 26. Nam quum centuriata lex cen- 

soribus ferebatur, cum curiata ceteris palrieüis magistratibus ete. 

Ueber die Bevollmächtigung der Censoren in Centuriatcomitien 8. Th. 

li, 2. S. 194. 196. 

53) Cic. de leg. agr. II, 12, 30. Consulibus legem curiatanı 

ferentibus a tribunis plebis saepe est intercessum. 

54) Cie. de provv. cons.T, 17. Tum enim (bei den consula- 

rischen Provinzen) fribunus intercedere poterit; nune (bei den prätori- 

schen) non potest. S. über diese schwierige Stelle Th. II, 2. 5. 62. Anm. 

413, Ebendas. c. 3. Sed mihi eredite, nunquam succedetur illis, nisi 

quum ea lege referetur, qua intercedi de provineiis non licebit. Aus 

diesen Worten möchte ich gar kein bestimmtes Resultat ziehen; denn die 

Worte ea lege dürfen keineswegs anf ein bestimmtes Gesetz gehen; der 

Sinn scheint zu sein: Piso’s und Gabinius Abberufung wird immer durch 
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Claudius nach seinem Consulat (700 -- 54) in die Provinz Cil- 
cien gehen wollte, auch in dem Falle, dass bei der lex curiata 
Einspruch erhoben würde, so berief er sich dabei auf die lex 
Cornelia 755), obgleich er ohne Imperium und auf eigene Kosten 
abzureisen genöthigt gewesen wäre °°); man war aber in Rom 
zweifelhaft, ob der fungirende Statthalter Giliciens, Lentulus, 
befugt sei, ihm die Provinz zu übergeben”), da er nicht optimo 
iure Proconsul war ὅδ). Auch ist die Wichtigkeit, welche die 
lex curiata in den Augen des Appius selbst hatte, daraus zu 
ersehen, dass eine eigene οοΐίΐο gemacht war, um ihm dieselbe 
durch einen Betrug zu verschaffen ®°). Ueber die minores ma- 
gistratus, denen kein imperium, sondern nur eine potestas 

seinen Freund, den Tribunen, verhindert werden, wenn wir nicht auf 
die Weise darüber bestimmen, dass wir die Intercession ganz verbieten 
wie diess bei der Zurückbernfung des Cicero geschah. αἷς red ia 
Sen. 11,27. pro Sext. 61, 129. in Pis. 15, 35. er 
τ: δὰ ἴαπι.. 1, 9, 2ὅ. und über diese Stelle Th. II, 1. 8. 62. 

56) Cie. ad Att. IV, 16, 12. Appi or i 
Cilieiam eogitat. » #85 ppius sine lege, su sumptu, in 

57) Cic. ad fam. I 5 Ὶ ief i BA. ἰδ ἀπ τα. τ 9,25. Ego, quid at te (der Brief ist an 
s, ı Vorganger des Appius in Cilicien gerichtet) Zuorum quis- 

2 eye seribat, nescio: varias esse opiniones intelligo 
un Fa putent, posse te non decedere, quod sine lege euriata tibi 

succedalur; sunt etiam qui, si decedas, a te relinqui posse qui pro 
vinciae praesit. Mihi non tam de iure certum est, — quanquam ne id 
means: m. est, quam illud ad tuam summam amplitudinem 
— pertinere, te sine ulla mora provinri "ὦ : provinriam successori concedere , prae- 

58) Cic. Phil. V, 16, 45. Demus igitur i " l 1: δὰ 
” ῥ m Ben inistrari, teneri ee gr ρο ΕΣ 

. Θεέ pro praetore eo iur [ i en δ ̓ ἘΝ ee {4 optimo. Ueber diese Formel vgl. 

59) Cie. ad Att. IV, 18, 2. S. Th. II, 2. 
unten Anm. 771. Ueber den Fall des Appius νεῖ. ee To 100. 492. III, 408., mit dessen Ansicht ich indess nicht überall überein- 
stimme. Namentlich halte ich für irrig, dass dem Senatsbeschluss. der 
die Ausstattung des Statthalters betrifft, der Curiatbeschluss vorausge- 
Bangen sei (I, 191. Anm. 63.); im Gegentheil wurde der Senatsbeschluss 
ıierüber durch die lex curiata unter den feierlichen Auspicien zum Gesetz 
erhoben, und die Möglichkeit, dass die lex curiata ohne wirkliche Volks- 
versammlung blos formell ertheilt wurde und doch dabei einen sehr be- 
stimmten Inhalt hatte (s. Anm. 751.), liegt grade darin, dass das voran- 
gehende Senatusconsult die Hauptsache dabei war. Daher sagt Cicero 
Phil. V, 16, 45. im 5 ς : 

: ‚#9. enat: demus imperium Caesari; denn di z 

tigung durch die lex curiata war unzweifelhaft. ; ΜΝ 
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zusteht 760), und die daher einer lex curiata de imperio in dem 

angeführten Sinne nicht bedürfen δ΄), sagt dennoch Gellius 

XII, 15: Minoribus creandis magistratibus tributis comitris 

magistratus, sed iustius curiata datur lege”). Es fehlt uns 

durchaus an Mitteln, diese Notiz genauer zu prüfen; denn in 

späterer Zeit ist von einer lex curiata bei niederen Magistraten 

nur ausnahmsweise die Rede, und es scheint für die Bestallung 

und Ausrüstung derselben ein Senatusconsult in der Regel ge- 

nügt zu haben ®); indessen steht nichts entgegen, die Regel 

760) S Th. II, 2. S. 68. 
61) Cie. de leg. agr. II, 11. Vgl. Th. II, 1. S. 332. 333. 
62) Gellius setzt noch hinzu maiores centuriatis comitüs fiunt. 

In diesem Zusatz scheint mir der Grund zu liegen, warum man nicht zus 
eius statt iustius zu lesen hat, wie Niebuhr, A. ὦ. II. S. 412. Anm. 
804. Huschke, Serv. Tull. S.407. vermuthben. Denn es entsteht hieraus 

der Gegensatz, dass die minores magistratus, die in Tributcomitien ge- 
wählt werden, das ius magistratus durch die lex euriata erhalten, die 
in Centuriateomitien gewählten magistratus maiores aber nicht; während 
doch bei diesen es unzweifelhaft ist. Vgl. Rnbino 1. 5. 365. Was Nie- 
buhra.a. 0. von den niedern Magistraten annimmt, dass sie, von den 
Tribus-gewählt und von den Curien eingesetzt werden, das dehnt Dio- 

nysius auch auf die Volkstribunen (VI, 89.) und die plebejischen Aedi- 
len aus (VI, 90.) und man bezieht auf diese Bestätigung auch die Stellen, 
in denen die Wahl der Volkstribunen den Curien zugeschrieben wird. 
Cic. pr. Corn. bei Ascon, p.76 Or. 5. Gerlach, Hist. Stud. 1. S. 368. 
Anm. Aber vgl. Th. II, 2. S. 255. 

63) In Betreff der Quästoren hat Gruchius p. 698. aus Cie. Phil. 
II, 20, 50. Quaestor es factus. Deinde continuo sine Senatusconsulto, 
sine sorle, sine lege ad Caesarem concurristi. auf eine lex curiata ge- 
schlossen, da eine Ertheilung eines ausserordentlichen Auftrags durch 
Tributeomitien, wie er bei Proconsuln und Proprätoren vorkommt, bei 
Quästoren unerhört sei (vgl. p. 811). Diess ist aber nicht beweisend. 
Denn um nicht zu reden von dem quaestor e lege Tiitia bei dem Scholl. 
Bob. p. 316 Or., so war in der lex curiata des Proconsuls offenbar eine 
Bestimmung über die Zahl seiner Quästoren, wie z. B. den Proprätoren 
von Sieilien immer zwei angewiesen wurden. In Beziehung hieranf loosten 
die Quästoren ; Antonius ging aber willkürlich auf Befehl des Caesar nach 
Gallien. Cie. ad Att. VI, 6, 4. Ebenso ging Vatinius als Legat in die 
Provinz. Schol. Bob. in or. in Vatin. p. 323 Or. Nullo iure Vatinium 
dieit in legationem esse profeetum, quum soleat hoc a Senatu peli, ut 
praesides provineiarum possint quos velint amicos suos habere legatos. 
Hune igitur summa impudentia non auctoritatem Senatus exspectasse, 
sed quodam iure privato tantam licentiam sibi depoposeisse. Was aber 
die decemviri agris assignandis betrifft, die nach dem Gesetze des Rullus 
durch eine lex curiata bestätigt werden sollten; so heisst es von ihnen 
de leg. agr. Il, 11, 28. Yidit et perspexit (Rullus), sine euriata lege 
decemviros habere potestatem non posse, quoniam per novem tribus 
essent constituti. und es scheint somit, dass, wenn fe in regelmässigen 
Tributeomitien gewählt worden wären, sie der lex curiata nicht würden 
bedurft haben. 
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des Gellius für die frühere Zeit als richtig anzuerkennen. Die 
Curiatcomitien,, welche zu diesem Zwecke Statt fanden ‚ haben 
die ersten Jahrhunderte der Republik hindurch ihre ursprüng- 
liche Form bewahrt 764), Berufen durch Lictoren oder He- 
rolde °°), eröffnet unter feierlichen Auspieien in Gegenwart 
dreier Augurn °), wurden sie unter Vorsitz eines patricischen 
Magistrates 57) innerhalb des Pomoeriums, und zwar auf dem 
Comitium °) in der oben Th. I, 1. 5. 373. beschriebenen 
Weise gehalten. Sei es aber, dass in der gegen das Ende der 
Republik immer mehr abnehmenden Zahl der Patrieier (s. Th. 
II, 1. S. 154.) oder in der Unwichtigkeit der nur formellen 

ge . 
Y . . Funktionen dieser Versammlung der Grund zu suchen ist, wir 

wissen, dass zu Cicero’s Zeit, wahrscheinlich aber schon seit 
Ξ " ν᾿ . ” h ᾿ τ 69 . - . .. dem zweiten punischen Kriege 6°) die lex curiata in Comitien 

764) Bei Liv. IX, 38. haben wir noch aus dem Jahre 445 — 309 
v. Chr. eine ausführliche Notiz darüber. 5. Th. II, 1. S. 374. Anm. 32. 

65) S. Th. II, 1: S. 373. 

66) Cic. de Att. IV, 18, 2. 

67) Ueber das Präsidium der Consuln Cıe. de Il. agr. Il, 12, 30 der Dietatoren Liv. IX, 38. 8. Th. 1,1. 5. 328 #. II, 2.3.57 ΗΝ. Aus 
der von Ursinus herrührenden falschen Ergänzung der Stelle des Festus 
die Anm. 769. besprochen wird, hat man irriger Weise geschlossen (siehe 
noch Rein in Pauly’s Realeneykl. II. 8. 534.,, dass einmal auch durch 
tribuni plebis eine lex curiala eingebracht sei. 

‚ 68) Liv. V, 52. Dio Cass. XLI, 43. über welche Stelle Rubino 
Ι. S. 370. Anm. 2. zu sehen ist. Nur bei der Belagerung Roms durch die 
Gallier ist hievon die Ausnahme gemacht worden, dass die Curiateomitien 
auf dem capitolinischen Hügel, also immer noch inuerhalb des Pomoe- 
riums gehalten wurden. Liv. V, 46. Rubinoa.a. 0. Noch zu Octa- 
vians Zeit wurden sie auf dem Forum gehalten. 

69) Die oben Anm. 767. erwähnte Stelle des Festus hat Müller 
p- 351 nach Rubine’s (I. 8. 381. Anm. 2.) trefflicher Ergänzung so 
konstituirt: Tri- 

ginta lietoribus lex curiata fertur, quod Hanni- 
bal in propinquitate Romae cum esset, nec ex praesidi- 
is discedere liceret, 0. Fabius Maximus Verru- 
cosus, M. Claudius Marcellus cos. ‚facere in- 
stituerunt, ut notavi Aeliu in AU signi- 
ficationum verborum. 

Ist diese Ergänzung richtig — und dafür ist alle Wahrscheinlichkeit — so 
hat zuerst Fabius nach der Schlacht bei Cannae diese Form der Erthei- 
lung der lex curiata eingeführt, damit für den Fall, dass die Feldherrn 
im Rampfe fielen, das Imperium sowohl regelmässig an die Consuln und 
Prätoren, als ausserordentlich au Proconsuln ertheilt werden könne 
ohne dass Curiatcomitien in solenner Form berufen würden. Was Ru- 
bino über ein Plebiseit hinzufügt, wodurch diess genehmigt sei, erledigt 
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ertheilt wurde, in welchen die dreissig Curien nur durch 

dreissig lictores curiati repräsentirt waren 7790), und dass man 

den Versuch machen konnte, drei Augurn zu bestechen, damit 

diese die Abhaltung von Curiateomitien bezeugten, die niemals 

gehalten waren ”'). Dagegen scheinen für die andern oben be- 

zeichneten Geschäfte, namentlich für den Zweck der Arroga- 

tion, wirkliche Curiatcomitien bis in den Anfang der Raiser- 

zeit fortgedauert zu haben 72), bei welchen auch die promul- 

sich dadurch, dass die frühere Lesart der fünften Zeile :d per tr. pl. et 

Marcellus cos. facere, die Rubino für handschriftlich hielt, in der 

ersten Hälfte nur auf Ursinus’ Ergänzungen bernhte. 

770) Cie. de leg. agr. 12, 31. Sint igitur decemviri, neque veris 

comitiis, hoc est, populi suffragiüis, neque illis ad speciem atque ad 

usurpationem vetustatis per AAX lietures auspieiorum causa adumbra- 

tis constituti. 

71) En. Domitius Calvious und C. Memmius, die sich im Jahre 700 

—54 um das Consulat bewarben, gewannen die vorsitzenden Consulo 

Domitius und Appius durch einen Vertrag, in welchem sie sich verpflich- 

teten, wenn sie gewählt würden, ein falsches Zeugniss von drei Augurn 

beizubringen darüber, dass jenen durch ein Curiatgesetz der Oberbefehl 

in ihren Provinzen übertragen sei, sowie ein anderes Zeugniss zweier 

Consulare über ein dazu nöthiges, aber niemals wirklich gefasstes Sena- 

tuseonsult. Cie. ad Att. IV, 18,2. Drumana II, 189. 

72) S. Gruchius ll, 3. p. 700 f. Rubino I. 5.389. Noch Lae- 

lius Felix bei Gellius XV, 27. definirt diese Comitien: Cum ex gene- 

ribus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse. und bei Arro- 

gationen ist immer von wirklichen Comitien die Rede. Gell. V, 19. Cum 

in alienam familiam inque liberorum loeum extranei sumuntur, aut 

per praetorem fit aut per populum. Quod per praetorem fit, adoptio 

dieitur, quod per populum, arrogatio. — — — Nam comiltia arbitris 

pontificibus praebentur, quae curiata appellantur. — — Arrogalio 

autem dicta, quia genus hoc in alienam familiam transitus per populi 

rogationem fit. Eius rogationis verba haec sunt: Velitis, iubeatis Qui- 

rites, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius sibi siet, quam 

si ex eo patre malreque familias eius natus esset? Gaius I, 98. 99. 

400. 101. 102. 105. 107. Ulpian. fragm. VIII. $. 2. 3. Tac. Hist. 

I, 15. Von der Arrogation des Octavian (8. Drumann I. S. 337.) sagt 

Appian. B. C. Ill, 94. ᾿“πὸ δὲ ϑυσιῶν ἑαυτὸν εἰξεποιεῖτο τῷ πατρὶ 

αὖϑις κατὰ νόμον Κουριάτιον " ἔστι δ᾽ ἐπὶ τοῦ δήμου γίγνεσϑαι τὴν ϑέσιν. 

Κουρίας γὰρ ἐς μέρη τὰς φυλὰς ἢ τοὺς δήμους διαιροῦντες καλοῦσιν. Und 

von den Curiateomitien, in denen Clodius arrogirt wurde, heisst es in 

der Rede pr. dom. 15, 39. Negant fas esse agi cum populo, quum de 

eoelo servatum sit. (Quo die de te lex curiata lata esse dicatur, audes 

negare de coelo esse servatum? und 29, 77. Quaero, si aut negasses aut 

iacuisses, si tamen id XXX euriae iussissent, num id iussum esset ra- 

zum? Dass die Curialen sich auch zu religiösen Zwecken versammelten, 

bezeugt Ovid. Fast. Il, 527. 
Curio legitimis nune Fornacalia verbis 

Maximus indieit, nec stata sacra faeit, 

Inque foro multa eircum pendente tabella 
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gatio per trinum nundinum 1713) wie bei den andern Comitien 
noch wesentlich war, ebenfalls Auspicien angestellt wurden 16 
und in gewissen Fällen eine Frequenz der Theilnehmer Statt 
fand 75). Durch eine lex curiata wurde Tiberius von A 
stus 75), Nero von Claudius 77) adoptirt, und selbst zu di 
Zeiten der Antoninen wurde noch ein ähnliches Verfahren von 
dem Senat beobachtet 75), Erst Diocletian hob im Jahre 286 
v. Chr. den alten Gebrauch durch ein eigenes Gesetz auf ä, 

Signatur certa curia quaeque ποία. 
Stultaque pars populi, quae sit sua euria, nescit 

Sed facit extrema sacra relata die. 
Ueber die damals noch vorhandenen curiae s. Ambrosch, Stud. 1. 5.49 

773) Or. pr. dom. 16, 41. s. Anm. 186. Di "Pr. ‘ 1. 8. ᾿ . Dio (855. XXX 
_ 5. Dass diese Promulgation bei der Ertheilung des ee ch μη ya Deere eur üblich war, hat Rubino mit Recht iu m. /94. erwähnten Falle geschlossen, da ein Bet j j 
möglich gewesen wäre, wenn die lex hätt τήν. Binden mar 

öglie e promulgirt ü Die Promulgation war aber auch in alter Zei bet a ’ Curiatcomitien ἢ 1 , = a noch zu dem ganzen Wahlakt gehörten. S. Th. II, 2 

74) Cic. ad Att. VIII, 3, 3. ille i \ 
(nämlich Pompejus). ib. II, 7, ᾿ “ἰ: οὐ per P. Clodio augur Ι )- is, bilem id 
latoribus et auspieibus legis euriatae (d.h. dem Castar und Ἀμὴν ἦς, ᾽ re ae Il, 12, 1. iurabo Cnaeum nostrum,, colle atbi, Anti mihi narrasse, se in auspicio fuisse : ΚΝ ὁ 

75) „Uebrigens verhielt es si ἱ i κι : ᾿ sich mit den Curiatcomitien fü galionen in Rom so, wie mit den Verhandlungen des were 
"Ὁ über Privatbills, dass nämlich zu allen Zeiten meist nur “end μι eg welche ein Interesse an der Sache hatten oder von d een ἫΝ — yeron. Ausnahmen traten hingegen Mer ‚ wenn mit einem solchen Familienakte politi 

da Ä | £ politische oder Partei- een wie z. ᾿ bei der Arrogation des Clodius ee 
use der ersten Imperatoren (Suet. Oct. 65.) ; . 65.), welche allem Anscheine nach nicht ol πρὶν]; . 

den. Baba rag ee besondere Feierlichkeit vollzogen wur- 

in : uet. Oct. 65. Tiberium adoptavit in Joro lege ceuriata 
ac. Ann. ΧΙ, 26. rogataque lex, qua i ‚Liam ( 

diam et nomen Neronis transiret. und e. Al. ee 

diejenigen 

78) Bei Dio Cass. LXIX, 20. sa . , t der sterb ἱ 
ihn umstehenden Senatoren : Ἐμοὶ - κεν μὲν οὐκ a dee 

9 2 ἣ ᾿ : I XXIX " ᾿ x 

79) Cod. VIII, 48, 3. Arrogatio etenim ex indulgentia principali 
per 

vorher verfahren, 5. Vopise. Aureli ὃ isc. an. 14., und der Ueb 
der alten Art der Arrogation durch das Volk zu der sollen each 
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Auch die lietores curiati haben sich fast eben so lange er- 

halten 759). | 

Die Arrogation geschah aber nicht in comitiis calatis °'), 

sondern durch die Annahme einer von einem patrieischen Ma- 

gistrate eingebrachten rogatzio 82), Die pontifices waren nur 

insofern dabei betheiligt, als sie ihr Gutachten darüber abzu- 

geben hatten, ob durch die Arrogation die sacra einer gens 

beeinträchtigt und ob dagegen die vorgeschriebenen gesetz- 

lichen Bestimmungen beobachtet wurden 533). Wenn aber nun 

Gellius V, 19. (s. Th. I, 1. S. 392.) alle Arrogationen 

ohne Unterschied in Curiatcomitien erfolgen lässt, so entsteht 

daraus die Schwierigkeit, dass, da die Curien ursprünglich pa- 

trieisch sind und also nur über Familienangelegenheiten ihrer 

Mitglieder urtheilen können, man entweder für die spätere 

Zeit Theilnahme von Plebejern an den Curien zugeben oder 

die Nachricht des Gellius in ihrer Allgemeinheit in Zweifel 

allmälig vorbereitet worden, wie man schon aus dem Verfahren des Galba, 

der den Piso in einer concio der Soldaten als Soln proklamirte (Tac. 

Hist. I, 14.15. Suet. Galb. 17. Vgl. Dirksen, Versuche. S. 81.) 

und des Nerva, der durch eine Erklärung aul dem Capitol den Trajan 

adoptirte und darauf im Senat zum Thronfolger designirte (Dio (888. 

LXVII, 3.), schliessen kann. 

780) Th. Mommseu, de appariloribus magistratuum Romano- 

rum im rhein. Museum f. Philol. 1847. H. I. 8. 23. vgl. 5.27. führt drei- 

zehn Inschriften an, aus denen hervorgeht, dass es neben der decuria 

eonsularis und zwei deeuriae praetoriae lietorum eine vierte deeuria 

curialia, quae sacris publicis apparet gab (Orelli Inser. n. 3217.) ‚ zu 

welcher die lietores ceuriati oder euriati, au Zahl mindestens dreissig, 

gehörten, und aus der wahrscheinlich auch die Lietoren des flamen dialis 

und der virgines Vestales genommen wurden. Der letzte Umstand verhin- 

dert, aus dem Bestehen dieser lictores unter Vespasian (Orelli Inser. 

n. 3197.) und Commodus (Orelli n. 2176.) auf das Fortbestehen der 

Curiatcomitien einen sichern Schluss zu machen. Die collegia lietorum 

erwähnt auch Ascon. p. 75 Or. wo jetzt ficlorum gelesen wırd; aber die 

Töpferzunft heisst collegium figulorum (Plin. H. N. XXXV, 12.) Vgl. 

Savigny, System d.h. R. R. Il. 5. 257. Anm. n. ᾿ 

81) 5. Th. II, 1. 5. 393. Hüllmaun, zus pont. S. δά. 

82) 5. Th. 11, 1. Anm. 759. Vgl. Gaius I. 8. 99. populus rogatur. 

Bei der Arrogation des Clodius durcb den P. Fontejus wurde die Rogation 

dureh den Consul Caesar beantragt. Cie. ad Att. Il, 12,2. Drumann 

Il, 223. i 

83) S. oben Th. Il, 1. S. 393. Drumann ᾿ τ νά . nen, 

u: tif. ». 67 ff. Ueber die bei der arrogatıo geltenden Destimmungel 

5 Wal A G.d. ἢ. R. 11. S.146 f. Burchardi, Lehrb. d. R. AR. 

1,1. S. 219. wo indessen fälschlich angenommen wird, die Arrogation 

sei in eomitüis ealatis erfolgt. Puchta, /nstit. Ill. S. 151. 

N er ee 21.» en nd en 
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ziehen muss. Die beiden hauptsächlichen Beispiele, die hieher 
gehören, sind die Arrogationen des Clodius und Octavian. Bei 
dem Ersten erforderte seine transitio ad plebem und sein Aus- 
tritt aus der gens Claudia ein Curiatgesetz 783). der Letztere 
war von Geburt zwar. nicht Patricier ®), aber von Caesar 
durch die lex Cassia mit mehreren anderen zum Patricier er- 
hoben 55): hierin sowie in seinen politischen Zwecken lag wohl 
der Hauptgrund, warum er seine im Testament des Caesar aus- 
gesprochene Adoption durch ein Curiatgesetz bestätigen liess®”). 
Aus diesen Beispielen also kann man keinen allgemeinen Satz 
abnehmen, da, auch wenn es möglich war, in andern Comitien 

Arrogationen zu machen, doch in diesen Fällen das Curiat- 

gesetz erfordert wurde. Vgl. Th. I, 1. 5. 156. In Hinsicht 
auf die Theilnahme von Plebejern an den Curien lässt sich nur 
soviel erkennen, dass der ursprüngliche Zustand, in welchem 

auch die sacra der Plebejer von denen der Patricier gänzlich 
geschieden waren ®), sich später verändert hat. Durch den 

784) Dio Cass. XXXVII, 51. sagt in Betreff des Clodius: πρόφασιν 
δὲ ἐποιήσατο (ὃ Μέτελλος), ὅτι μὴ κατὰ τὰ πάτρια ἡ ἐχποίησις αὐτοῦ 
ἐγεγόνει. ἐν γὰρ τῇ ἐςφορᾷ τοῦ φρατριατικοῦ νόμου μόνως ἐξὴν yiyve- 
oda. ΧΧΧΙΧ, 11. τὴν γὰρ ἐςφορὰν τοῦ φρατριατικοῦ νόμου, παρ᾽ ἣν 
ἐκ τῶν εὐπατριδῶν ἐς τὸ πλῆϑος ἐπεποίητο διαβάλλων κ. τ. Δ. Vergl. 
Mercklin, die Coopt. d. R. S. 23 ff. 

85) Drumann IV. S. 218 ff. Ueber die Stelle des Suet. Oct. 40. 
wonach die Octavii ursprünglich patricisch waren s. Th. II, 1. 8. 148. 
Mercklin, die Coopt. d. Röm. S. 14. Doch spricht für die Ansicht 
Drumanns die allgemeine Bemerkung Cicero’s Brut. 16, 62. dass 
mehrere Geschlechter behaupteten, mit der Zeit erst plebejisch geworden 
zu sein, obgleich sie ursprünglich patrieisch gewesen wären; über welche 
Stelle Mercklina.a. 0. S. 23. zu sehen ist. 

86) Ders. IV, 254. 

87) Dio Cass. XLV, 5. za τε γὰρ ἄλλα ἐκεῖνος (Autonius) καὶ 
λόγῳ καὶ ἔργῳ αὐτὸν ἐκάκου, καὶ τὸν νόμον τὸν φρατριατικὸν, καϑ᾽ ὃν 
τὴν ἐςποίησιν αὐτοῦ τὴν ἐς τὰ τοῦ Καίσαρος γενέσϑαι ἔδει, αὐτὸς μὲν 
ἐσπούδαζε δῆϑεν ἐξενεγκεῖν, διὰ δὲ δημάρχων τινῶν ἀνεβάλλετο. XLVI, 
AT. ἐς τὸ τοῦ Καίσαρος γένος κατὰ τὰ νομιζόμενα ἐξεποιήϑη. Octa- 
vian war im Testamente Caesars adoptirt (Appian. B.C. Il, 143.), er 
nahm die Adoption vor dem Praetor an (App. BC. Ill, 14.). Erst als er 
CGonsul war, nach der Schlacht bei Mutina, veranlasste er selbst den Be- 
schluss der Curien (App. B. C. III, 94. Dio Cass.a.a. 0.) Diess war 
aber ein ausserordentliches Verfahren, bei welchem es dem Octavian auf 
eine feierliche Anerkennung seiner Verwandtschaft mit Caesar ankam. 
5. Dirksen, Versuche zur Krit. u. Ausl. d. @. d. R. ἢ. S.79. 80. 
Drumann I, 337. 

88) S. Th. II, 1. S. 302. Anm. 
11. 3. 13 
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Eintritt der Clienten in den Plebejerstand und durch die Theil- 

nahme nicht ebenbürtiger Familien waren die sacra der Gurien 

einem Theile der Plebejer zugänglich geworden 755), und die 

Priester der Curien, die curiones,, und selbst der curio maxi- 

mus aus aller Beziehung zu dem politischen Wirken der Gurien 

getreten 59), so dass diese sacerdotia wie alle andern Priester- 

ämter durch Plebejer bekleidet werden konnten ”'). Hieraus 

folgt aber keinesweges eine Betheiligung der Plebejer an den 

Comitien der Curien 52), für welche es an allem Beweise fehlt; 

789) Niebuhr I. 8. 369. Vgl. 5. 358. 
90) Nach den Th. II, 1. 5. 33. Anm. 60. angeführten Stellen waren 

die Curionen überhaupt Vorsteher der Curien und somit bei den Gomitien 
der ältesten Zeit auch die rogatores curiarum. Diese Comitien, denke 
ich, wurden so gehalten, dass bei dem Auseinandertreten zur Abstim- 
mung die enriones mit ihren lietores in gewissen Entfernungen sich auf- 
stellten und um sie die Curien sich sammelten, denn von septis ist bei 
diesen Comitien niemals die Rede. Die Curionen rennntiirten, und als 
praecones fungirten wahrscheinlich die euriones minores, die noch spät 
erwähnt werden (Gruter 305, 4.) und Unterbeamte der Art waren, 
wie die pontifices minores (Liv. XXII, 57. seriba pontificis, quos nunc 
minores pontifices appellant). Die Curionen selbst haben später mit den 
Comitien nichts mehr zu schaffen; Varro definirt sie als blosse Priester 
(s. Th. II, 1. 5. 34. Anm. 61.). Daher bleiben bei den Comitien nur noch 
die lietores übrig, um die Curien zu repräsentiren, und vielleicht die 
curiones minores, um zu renuntiiren; wenistens würde sich aus dieser 
Annabme erklären, dass curio in der Raiserzeit einen Herold bedeu- 
tet. Martial. praef. lib. Il. Trebell.v. Gallieni 12. Rufinus 
Euseb. hist. ecel. IV, 15. 

91) Liv. XXVII, 8. Ita primus ex plebe ereatus maximus curio 
C.Mamiilius Vitulus (im Jahre 345 ΞΞ 209). DieCurionen, die überhaupt 
selten vorkommen, sind wohl am Anfang der Kaiserzeit allmälig ausge- 
sterben, wie später die Vestalinnen (Ambrosch, Studien. 1. S. 19. 
Anm. 92.). Dagegen kommt der curio maximus noch zu Arnobius’ Zeit 
vor (Arnob. adv. nat. IV, 35.), und dieser ist auch wohl in der Inschrift 
Orelli, /Inser. ἡ. 2258. zu verstehen, wo ein L. Aemilius, der andere 
hohe Aemter bekleidet hat, als curio vorkommt. 

92) Die Ansicht von Ambrosch, Studien I. S. 60. Anm., dass 
die ehemals patrieischen Curien später mit plebejischen Bestandtheilen 
gemischt seien, welche auch Mercklin, die Coopt. der Röm. 8. 66. 
billigt, würde, in dieser Allgemeinheit ausgesprochen, ihnen auch an den 
Comitien Tbeilnahme zuschreiben, wofür es an jedem Beweise fehlt. 
Walter, @. d. ἢ. R.1.S. 28. gesteht den Plebejern zwar an der Gentil- 
verfassung und den Comitien keinen Theil zu, nimmt aber an, dass die 
Plebejer schon vor Servius, also von Anfang an, zu dreifachem Zwecke 
unter die Curien veriheilt gewesen wären, wegen der sacra, der Erhe- 
bung der Kopfsteuer und des Kriegsdienstes. Er beruft sich hiebei auf 
Dionysius, dessen falsche Vorstellung über die Bestandtheile der Curien 
er Anm. 13. selbst ausführlich bespricht, und auf den inneren Grund, 
dass, da es vor Servius keine andere politische Eintheilnng gab als die 
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man kann nur zugeben, dass die patrieischen Magistrate, auf 
welche ja auch die höchsten, ursprünglich patricischen Auspi- 
cien übergingen,, zur Theilnahme an denselben insofern berech- 
tigt waren, als sie darin den Vorsitz führen durften. Ob sie 
sonst daran Theil nehmen konnten, wissen wir wenigstens 
nicht. Nehmen wir aber an, was in Ermangelung jedes ent- 
gegenstehenden Zeugnisses das Wahrscheinlichste ist, dass, 
so lange es überhaupt Curiatcomitien gab, diese ausschliesslich 
patricisch gewesen sind 753), so drängt sich die Vermuthung 
auf, dass @ellius die patriecische Form der Arrogation als die 
allgemein geltende darstellt und dass die Definition des Gaius 
I. $. 98. Adoptio duobus modis fit, aut populi auctoritate 
aut imperio magistratus. und $. 100. adoptio, quae per po- 
pulum fit. auch auf andere Comitien sich beziehen könne 9%), 
Die Arrogation des Clodius sollte ursprünglich in Tributcomi- 
tien vor sich gehen, und es wird nicht bemerkt, dass diess an 
sich gesetzwidrig gewesen wäre ®), und die Art, wie Galba 

der Curien, eine solche Maassregel für das Steuer- und Kriegswesen 
unentbehrlich gewesen sei. Hiegegen kann man erinnern, dass grade die 
Nothwendigkeit, die den Servius bewog die Tribus einzurichten, schlies- 
sen lässt, dass es der plebs bis dahin für die genannten Zwecke an einer 
zweckmässigen Organisation überhaupt noch fehlte; wäre zwischen den 
Curien und der Plebs eine organisirte Verbindung von Anfang gewesen, 
so hätte es zu der Trennung beider Stände, die wir immer vorfinden, 
schwerlich kommen können. 

793) Ein ausdrückliches Zeugniss hiefür scheint mir Cic. del. agr. 
II, 11,27. wo mit Lauredanus (5. Madvig in Schneidewins Philologus 
II, 1. 5. 141.) zu lesen ist: Hie autem tribunus plebis, quia videbat, 
potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere, curialis 
eaın (potestatem) comitiis, quae vos non initis, confirmavit; tributa, 
quae vestra erant, sustulit. Iu dem Gegensatze, der durch das Pronomen 
vos angedeutet wird, ist die Ausschliessung derer, zu denen Cicero 
spricht, bezeichnet. Hätte er sagen wollen, Niemand besuche mehr die 
Curiatcomitien, was in dieser Allgemeinheit, wie wir gesehen haben, 
nicht gesagt werden konnte, so würde er eine andere Ferm des Ausdrucks 
gewählt haben. Uebrigens vergl. Th. II, 1. 5. 302. 373. Wenn im Jahre 
52 v. Chr. noch ein interrex in alter Weise gewählt werden und im Senat 
ein Antrag gemacht werden konnte de patriceüis convocandis, qui inter- 
regem proderent. so sieht man, dass es noch damals eine Form einer 
patrieischen Versammlung geben musste. 5. Ascon. p. 32 Or. Die Be- 
merkung Beckers Th. Il, 1. 5. 310. Anm. 620. kann ich mit dem vorher 
Anm. 610. Gesagten-nicht ganz vereinigen. 

94) Vgl. Ulpian. fr. VIII, 2. 3. und oben Th. II, 1. 8. 393. 
95) Cic. ad Att. I, 18, 4. Est autem C. Herennius quidam tri- 

bunus plebis — —. Is ad plebem C. Clodium tradueit; idemque fert, 

12" 



— 1% — 

den Piso adoptirte 7535), zu einer Zeit wo die Arrogation in 

Curiatcomitien noch in Gebrauch war, lässt vermuthen,, dass 

ein Guriatgesetz dazu nicht immer erfordert wurde. Diess ist 

auch Niebuhrs Ansicht, nach welchem, sowie die Testa- 

mente der Plebejer, so auch die Adoption derselben von jeher 

vor die Genturiatcomitien gehört hat 57). 

ut universus populus in campo Murtio suffragium de re Clodii ferat. 
I, 19, 5. nis’ etiam illud ad rempublicam putas pertinere, Herennium 
— — saepe iam de P. Clodio ad plebem traducendo agere coepisse: 
huie frequenter interceditur. 

796) S. Anm. 779. 
97) Niebuhr, AR. ὥ. 1. S.535 f. „Wie nicht zu bezweifeln ist, 

dass die Plebejer ursprünglich auf dem Marsfelde, nicht anders als die 
Patricier auf dem Comitium ihr Testament machten; so dürfte für ganz 
gewiss zu achten sein, dass, wie zur Arrogation ein Curienbeschluss 
nöthig war, die Adoption der Plebejer vor den Centurien geschah. Ja 
dasselbe lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von jedem Geschäft ver- 
muthen, bei dessen Förmlichkeit fünf Zeugen erfordert wurden. Wie die 
CGurien durch die Lictoren, wurden die Klassen durch diese vertreten, 
als eine Verweigerung von den Comitien nicht mehr denkbar war; und da 
ohne Zweifel, so lange die alten Sitten herrschten, wenigstens bei allen 
für Personenverhältnisse erheblichen Verhaudlungen Auspieien beobachtet 
wurden, so war die Förmlichkeit völlig genügend. Ueber diese Förm- 
lichkeit bei Testamenten 5. Walter, @.d. R.R. 11. S. 243. 

Die 

Kaiserherrschaft 

der ersten drei Jahrhunderte. 
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Die Comitien. 

Unter den Ursachen , welche den Untergang des römischen 
Freistaates und die Entstehung der Raiserherrschaft herbei- 
führten, ist die Entwickelung,, welche die Volksversammlungen 

nahmen, eine der wichtigsten. Ueberblicken wir dieselbe noch 

einmal, so finden wir bis zur lex Hortensia und Maenia in dem 

bei jedem Akte der Volkssouveränetät nöthigen Zusammenwir- 

ken des Senates, des Volkes und der Curiatcomitien eine Ein- 

heit des Staates dargestellt; nach dieser Zeit aber durch die 

Kraft der Nobilität, die sich im Senat concentrirte, diejenige 
starke Regierung repräsentirt, die, in der äusseren Politik mit 
bewunderungswürdiger Konsequenz ein bewusstes Ziel verfol- 

gend, die Grösse der römischen Herrschaft geschaffen und be- 

festigt, im Innern aber sowohl durch ihre eigne Tüchtigkeit, 

als durch vielfältige zu ihrer Sicherung ergriffenen Maass- 

regeln ?%) einen festen Mittelpunkt des Staates gebildet hat, 
während in der dritten Periode, die mit den Gracchen be- 

ginnt, einerseits durch die Entartung der Nobilität, anderer- 

seits durch die Ausbildung einer vom Senat immer unabhän- 
gigeren Ochlokratie die Einheit des Staates gelöst und die 
Masse des Volkes durch persönlichen Einfluss , Bestechung und 

798) Ueber die verschiedenen Perioden dieser Entwickelung kann 

ich auf die treffliche Erörterung in Peters Epochen verweisen, der über 
den Höhepunkt der römischen Verfassung, von dem bier die Rede ist, 
S. 118 — 140 handelt. 
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Gewalt 33) bearbeitet, dem Interesse Einzelner gänzlich preis- 
gegeben wurde. Dazu kam, dass durch die Schrecken des 
Bürgerkrieges die freie Aeusserung des Volkswillens, wenn 

auch zuerst nur vorübergehend, gehemmt, und nach der Er- 

theilung des Bürgerrechtes an sämmtliche Italiker eine voll- 

ständige Vertretung der Bürgerschaft in den Gomitien theils 

wegen der räumlichen Entfernung, theils wegen der Anzahl 

der Berechtigten (5. oben S. 50. 51.) unmöglich wurde. 

Das Recht, über Krieg und Frieden zu beschliessen , war 

das erste, welches, nachdem es dem Volke faktisch längst ent- 

rissen war, auch gesetzlich von ihm bereits auf Caesar über- 

tragen wurde °°°); die Gerichtsbarkeit wurde ihm unter Augu- 
stus für immer genommen '). Dagegen haben für die Zwecke 

der Wahlen und der Gesetzgebung die Comitien noch mehr als 
zwei Jahrhunderte während der Raiserherrschaft, freilich mit 

immer mehr verminderter Bedeutung, zuletzt als blosse Formen 

hestanden. Was zuerst die Wahlen anbetrifft, so fanden diese 

799) Cicero unterscheidet in Hinsicht der Bestechung zwei Perioden ; 
von der früheren, d. ἢ. der Zeit der Gracchen, sagt er pr. Sext. 49, 
105. Num vos ewistimatis, Gracchos aut Saturninum aut quenquam 
illorum veterum, qui populares habebantur, ullum unquam in con- 
eione habuisse conductum? nemo habuit: ipsa enim largitio et spes 
commadi propositi sine mercede ulla multitudinem coneitabat. Ueber 
die Comitien der späteren Zeit genügt es einige Stellen anzuführen. Ap- 
pian. B.C. II, 19. αἵ τε γὰρ ἀρχαὶ κατὰ στάσιν ἢ δωροδοκίαν, σπουδῆ 
τε ἀδίκῳ, καὶ λίϑοις ἢ ξίφεσι καϑίσταντο, καὶ τὰ δεκάζειν ἢ δωροδοκεῖν 
ἀναισχύντως τότε μάλιστα ἐπλεόνασεν, ὅτε δῆμος αὐτὸς ἔμμισϑος ἐπὶ τὰς 
χειροτονίας ἤει. 841}. Catil. 49. Vellei. Η, 47. tum in gladios cae- 
desque furente ambitu, euius neque finis reperiebatur nec modus et 4. 8. 
Cie. p. red. in Sen. 7, 18. dösdem operis suffragium ferentibus, eodem 
gladiatore (Clodio) latore, vacuo non modo a bonis sed etiam a liberis 
alque inani foro, ignaro populo Romana quid ageretur, — duobus im- 
püs — consulibus aerarium, provinciae, legiones, imperia donaban- 
tur. Vgl. Rubino, de trib. νοΐ. p. 4. und mehr bei Gronov. observ. 
II. e. 11. 

800) Dio Cass. XLII, 20. καὶ ἦν μὲν που καὶ τοῦτο καὶ πρὶν ἐπ᾿ 
ἐκείνῳ, ἅτε καὶ δύναμεν τηλικαύτην ἔχοντι" τούς γ᾽ οὖν πολέμους, avs 
ἐπολέμησε, πάντας ὀλίγου na” ἑαυτὸν ἀνείλετο" ὅμως δ᾽ οὖν αὐτῷ (πολῖ- 
ταὶ τε γὰρ καὶ αὐτοτελεῖς ἔτε δοκεῖν εἶναι ἤϑελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψη- 
φίσαντο καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ἃ καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο. Diess 
geschah gleich nach der Schlacht bei Pharsalus. 

1) Dio Cass. LVI, 40. ἔκ τε τοῦ δήμου τὸ δύςκριτον ἐν ταῖς 
διαγνώσεσεν ἐς τὴν τῶν δικαστηρίων ἀκρίβειαν μεταστήσας, τό τε ἀξίωμα 
τῶν ἀρχαιρεσιῶν αὐτῷ ἐτήρησε κ. τ. Δ. Auch das Bürgerrecht wird schor 
von Augustus durch ein diploma verliehen. Suet. Cal. 38. 
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unter Caesar 892) und Augustus ?) zwar unter dem Einfluss der 
Machthaber, aber doch unter scheinbarer Freiheit des Volkes 
Statt. Dieser Einfluss wurde unter der Form eines Vorschlags 
geübt, zu welchem sowohl Caesar als die Kaiser durch ein 
besonderes Gesetz bevollmächtigt wurden und von welchem sie 
namentlich bei den Gonsulwahlen Gebrauch machten *). Eine 

802) Die Zeit von der Schlacht bei Pharsalus bis zum Jahre 720 — 28 
betrachtet Tacitus mitRecht als eine Uebergangsperiode, in welcher alle 
gesetzlichen Formen verletzt wurden. (Ann. Ill, 28. Exin continua per 
vigintiannos discordia: non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac 
multa hunesta exitio fuere.) So war auch das Verfahren Caesars gegen 
die alte Form. Suet. Caes. 41. Comitia cum populo partitus est, ut, 
exceptis consulatus competitoribus, de cetero numero candidatorum 
pro parte dimidia quos populus vellet pronuntiarentur, pro parte alte: a 
quos ipse edidisset. Et edebat per libellos eircum tribus missos, seriptura 
brevi: Caesar dietator illitribui: Commendo vobis illum 
et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneane. 
DioC. XLII, 20. XLIIL, 45. 47. Περὶ μὲν οὖν τοὺς ὑπάτους ταῦϑ᾽ οὕτως 
ἐγένετο" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπὸ τε τοῦ πλήϑους καὶ ὑπὸ 
τοῦ δήμου (in Tribut- und Centurialcomitien) κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ 
ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνου κατέστησαν. 
Als er den parthischen Feldzug unternahm, wurden die Magistrate auf 
drei Jahre desiguirt. Die Hälfte derselben bestimmte Caesar allein (ἐν 
νόμῳ δὴ τινὶ τοῦτο ποιήσας. Dio Cass. XLII, 51.), in der That aber 
alle, wie Dio hinzufügt. Vgl. Drumanı III, 680. Cie. Phil. VII, 6. 
Dass die commendatio per tabellas publice propositas οἷα gewöhnlicher 
Gebrauch bei allen Wahlhaudlungen war, sieht man aus den uns erhal- 
tenen pompejanischen tabellis dieser Art, in denen Collegia und Privat- 
personen ihre Candidaten empfehlen. S. Orelli, Inser. n. 3700. 

3) Dio Cass. LIII, 21. ὅ τε δῆμος ἐς τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὸ 
πλῆϑος αὖ συνελέγετο" οὐ μέντοι καὶ ἐπράττετό τι, ὃ μὴ καὶ ἐχκεένῳ 
ἤρεοκε. LV, 34. ἐς δὲ τὸν δῆμον οὐκέτι παρῇεε (im Jahre 161] ΞΞ 8 n. Chr.) 
ἀλλὰ τῷ μὲν προτέρῳ ἔτει πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτὸς, ἐπειδήπερ ἐστα- 
σιάξετο, ἀπέδειξε" τούτῳ δὲ καὶ τοῖς ἔπειτα, γράμματά τινα ἐκτιϑεὶς, 
συνίστη τῷ re πλήϑει καὶ τῷ δήμῳ ὕσους ἐσπούδαζε. Dass der persün- 
liche Einfluss des Raisers das Hauptmittel der Einwirkung war, sicht 
man daraus, dass bei den Consulwahlen im Jahre 732—22, während 
welcher Augustus in Sicilien war, bedeutende Unordnungen entstanden. 
Dio Gass. LIV, 6. Vgl. Suet. Aug. 40. Comitiorum quoque pristi- 
num {us (d. h. wie es vor dem Bürgerkriege gewesen war) reduzxit; ae, 
multipliei poena ceoereito ambitu, Fabianis et Scaptiensibus, tribulibus 
suis, die comitiorum, ne quid a quoquam candidato desiderarent, sin- 
gula millia nummum a se dividebat. Ib. 56. Quoties magistratuum 
comitüis interesset, tribus cum candidatis suis eireumibat, supplica- 
batque more solenni. Ferebat et ipse suffragium in tribubus, ut unus 
e populo. 

4) 5. Anm. 802. 809. Suet. Vitell. 11. Tac. Hist. I, 77. Ap- 
pian. B.C.I, 103. καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσως ἔτε νῦν οἱ ἹΡωμαίων βασιλέες, 
ὑπάτους ἀποφαίνοντες τῇ πατρίδι, ἔστεν ὅτε καὶ ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσι. 
In der lex de imperio Vespasiani p. 222 Haub. heisst es: ut- 
que, quos magistralum , potestutem, imperium ceurationemve euius rei 
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feste Form erhielt derselbe erst durch Tiberius, welchem Ta- 

citus an der bekannten Stelle zuschreibt, dass er die Wahlen 

dem Volke genommen und dem Senat übertragen habe 595), 

Was hierunter zu verstehen ist, ergiebt sich aus hinreichenden 

Notizen, die wir aus späterer Zeit über diesen Gegenstand 

haben. Die Comitien sind niemals gesetzlich aufgehoben wor- 

den, sondern die Kaiser haben hier wie überall einer gesetz- 

lichen Form eine neue Ausdehnung gegeben, um in ihrem 

Sinne die Macht der Volksversammlung zu brechen. Schon 

Caesar hatte von dem ihm verliehenen Rechte des Vorschlags 

den Gebrauch gemacht, dass er nur soviel Gandidaten annahm, 

als zu wählen waren ®); hiedurch war dem Volke das Recht 

einer eigenen Wahl von selbst genommen 7). Eben dieses that 

nun auch Tiberius bei den Consulwahlen; er hob durch seinen 

Vorschlag die freie Bewerbung um das Consulat ganz auf °); 

die Bewerber um die übrigen Aemter aber liess er vom Senat 

in derselben Weise nominiren, indem er Einige empfahl, die 

dann natürlich nominirt wurden; Andere aber anwies, durch 

petentes Senatui populoque Romano commenda verit, quibusque 

suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitiis quibusque 

extra ordinem ratio habeatur. 

805) Tac. Ann. I, 16. Tum primum e Campo comitia ad patres 
translata sunt. Nam ad eam diem etsi potissima ad arbitrium prin- 
eipis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant. Neque populus ademtum 
ἴω questus est nisi inani rumore: et Senatus, largitionibus ac preei- 
bus sordidis exsolutus, libens tenuit, moderante Tiberio, ne plures 
quam quatuor candidatos commendaret sine repulsa et ambitu desi- 
gnandos. Vell. Il, 124. Post redditum coelo patrem — primum prin- 
eipalium eius operum fuit ordinatio comitiorum, quam manu sua 
scriptam D. Augustus reliquerat. 

6) Hierin liegt der Grund, dass seine Anwesenheit bei den Wahlen 

nöthig war. Dio Cass. XLII, 20. αἵ re γὰρ ἀρχαιρεσίαι πᾶσαι πλὴν τῶν 
τοῦ πλήϑους (der Tributcomitien) ἐπ᾿ αὐτῷ ἐγένοντο" καὶ διὰ τοῦτο ἐς 
τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἀναβληϑεῖσαι Em’ ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἐτελέσϑησαν. 

7) Vellei. II, 126. sagt von der Maassregel des Tiberius: revo- 

eata in forum fides, summota 6 foro seditio, ambitio Campo, discor- 

dia curia. 

8) Tac. Ann. I, 81. von den Consulwahlen unter Tiberius: can- 
didatos hortatus, ne ambitu comitia turbarent, suam ad id curam 

pollieitus est: plerumque eos tantum apud se professos disseruit quo- 

rum nomina consulibus edidisset; posse et alios profiteri, si gratiae 
aut meritis confiderent. speciosa verbis, re inania aut subdola; quan- 
toque maiore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infen- 
sius servitium. 
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Geltendmachen ihrer Ansprüche vor dem Senat, oder durch 

Vergleich oder Loos unter sich zu entscheiden 899), Die Erste- 

ren hiessen candidati principis '°) und später, wie es scheint, 
candidati ohne weiteren Zusatz '!); die Anderen werden im 

809) Dio Cass. LVIII, 20. sagt, nachdem er erwähnt hat, dass 
Tiberius die Consuln auf längere oder kürzere Zeit selbst in Vorschlag 
brachte: τῶν δὲ δὴ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς αἰτούντων ἐξελέγετο, ὅσους ἤϑελε, 
καὶ σφᾶς ἐς τὸ συνέδριον ἐφξέπεμπε, τοὺς μὲν συνιστὰς αὐτῷ (οἵπερ ὑπὸ 
πάντων ἡροῦντο), τοὺς δὲ ἐπί τε τοῖς δικαιώμασε καὶ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ τῷ 
τε κλήρῳ ποιούμενος. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔς τὲ τὸν δῆμον καὶ ἐς τὸ πλῆϑος 
οἱ προφήκοντες ἑκατέρῳ (d. h. je nachdem die Wahlen vor Tribut- oder 
Centuriatcomitien gehörten) τῆς ἀρχαίας ὁσίας ἕνεκα, καϑάπερ καὶ 
νῦν, ὥστε ἐν εἰκόνε δοκεῖν γίγνεσϑαι, ἐςιόντες ἀπεδείκνυντο. 

10) Vellei. II, 124. Quo tempore mihi fratrique meo candidatis 
Caesaris proxime a nobilissimis ac sacerdotibus viris destinari prae- 
toribus contigit, consecutis, ut neque post nos quenquam D. Augustus, 
neque ante nos Caesar commendaret Tiberius. Die candidati prin- 
cipis, Augusti, imperatoris, Caesaris kommen häufig, pamentlich in 
Inschriften vor; die gewöhnliche Ansicht aber, dass darunter quaestores 
Caesaris, von denen hernach die Rede sein wird, ausschliesslich ver- 
standen werden, beruht auf einer falschen Erklärung der Stelle des 
Ulpian libro sing. de ofieio quaestoris (Dig. I, 13. $. A. Ex» his 
(quaestoribus) , sicut diximus, quidam sunt, qui canditati principis 
dieuntur. und widerlegt sich sowohl durch die angeführte Stelle des 
Velleius, als durch die Iuschr. Grut. p. 457, 6. €. POPILIO C. F. 
QVIR. CARO PEDONI COS — — PRAETORI TRIBVNO PLEBIS Quae- 
stori DIVI HADRIANI AVG. IN OMNIBVS HONORIBVS CANDIDATO 
IMPERAT. Vgl. Marini 4tti II. p. 803. Auf diese candidati bezieht 
sich ger Scherz bei Quintil. Inst. VI, 3, 62: Jungitur amphiboliae 
similitudo,, ut a L. Galba, qui pilam negligenter petenti: Sie, inquit, 
petis, tanquam Caesaris candidatus. 

11) Die in Inschriften und sonst vorkommenden Titel QVAESTOR 
RANDIDATVS (Monum. d. fr. Arval. tab. LXU. lin. 9. Orelli, Inser. 
ἢ. 1130. 1131. 3151. 3159. 3162., welche Inschriften alle in das dritte, 
vierte und fünfte Jahrhundert gehören. Marini 42ti II. p. 309. Lam- 
prid. Alex. Sev.43. Symmach. ep. VII, 76.), TRIBVNVS PLEBIS 
RANDIDATVS (Marini ἃ. ἃ. O.), PRAETOR KANDIDATVS (Orelli 
n. 133. und mehr bei Marini a. a. 0.) bedürfen noch einer besondern 
Untersuchung. Erstens nämlich ist candidatus quaestor ein neuer Aus- 
druck, da man sonst sagt candidatus praetorius, eonsularis, tribunitius, 
oder praeturae, quaesturae; zweitens bezweifelt Marini 42& 11. p.803. 
804. die Identität dieser candidati mit den candidati principis, da sonst 
dieser oft vorkommende Zusatz nicht nöthig sein würde, während zu- 
weilen bei einer Person der doppelte Titel vorkommt, wie bei Grut. 
p- 379, 7. C. CAERELLIO FVFIDIO ANNIO RAVO — — QVAESTORi 
CANDIDATO IMP. CAESARIS M. AVRELI ANTONINI ΡΠ FELICIS 
AVG. TRIB. PL. CANDIDato PRaetori u. s. w. Vgl. Muratori 1996,7. 
Zu des jüngeren Plinius Zeit hat candidatus noch seine alte Bedeutung 
(Plin. ep. III, 20, 5. IV, 25, 1.); für die spätere Zeit aber ergiebt sich 
eine speziellere aus Spartian. Sever. 3. Praetor designatus a Marco 
est non in candida sed in competitorum grege anno aetatis 
AXAII. Aus dieser Stelle ist ersichtlich, dass nicht alle Bewerber mehr 
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Gegensatz hiezu petitores genannt ®'?). Hieraus hat sich in 
späterer Zeit ein ambitus im Senat selbst entwickelt, welcher 

über die genannten Magistrate, zuweilen auch über die Gon- 

suln 15) eine natürlich entscheidende Vorwahl, und zwar unter 

Trajan mit Täfelchen wie ehemals in den Comitien, hielt '*). 

eandidati heissen, sondern nur die candidati prineipis, und dass diese 
allein die candida trugen, und zwar, wie T vekell (Brisonii opp. 
min. ed. Trekell. Lugd. Bat. 1749. fol. p. 26.) mit Recht anzunehmen 
scheint, auch während ihres Amtes. Denn aus dem Tragen der candida, 
über welche Du Gange, gl. m. et inf. Lat. s. v. zu vergleichen ist, er- 
klärt sich allein der Ausdruck guaestor candidatus von dem fungirenden 
Magistrate und die Formel eandidam (editionem) oder candida agere von 
den Spielen, welche derselbe beim Autritte seines Amtes giebt. Siehe die 
Stellen bei Vales. ad Ammian. Mare. XXVII, 3. und Du Cange a.a. 0. 
Sowie es seit den Gordianen ein eigenes Truppencorps der candidati 
gab, die eine Art Garde bildeten uud im Avaucement bevorzugt ν᾿ urdeu 
(Vales. ad Ammian. Mare. XV. 5. Du Cange s. v.), so bildeten diese 
candidati eine besonders in Hinsicht auf das Avancement bevorzugte 
Beamteuklasse. Lamprid. Alex. Sev. 43. (Quaestores candidatos ex 
sua pecunia iussit munera populi dare, sed ut post quaesturam prae- 
turas acciperent, et inde provincias regerent. Arcarios veru instituit, 
qui de arca fisci ederent munera, eademque parriura. A. W.Z ump ἐ 
hon. grad. 4. Hadr. et Antonin. P. im rhein. Mus. 1843. p. 266. 2 
offenbar, wenn er in dieser Stelle swa auf das grammatische Subjekt τ 
zieht; es geht, wie man aus dem folgenden sed sieht, auf das logise ὁ 
Subjekt, die Quästoren, und die munera arcariorum , die auch in einem 

Calendarium aus constantinischer Zeit vorkommen (Noris. cenot. Pisan. 
ΠῚ, 3.), bilden den Gegeusatz zu den ἐμά ἐς candidatorum , und sind ein 
Ersatz für die Spiele, welche den andern Quästoren erlassen waren. 
Denn diesen Erlass, der schon von Nero herrübrte (Tae. Ann. A, 5.), 
aber später zurückgenommen war (Suet. Domit. 4.), sanctionirte Alex. 
Severus in dieser Verordnung. Im Codex Theodosianus bezeichnet 
der Ausdruck ordo candidatus (God. Theod. VI, 4, 22. u. öfter) den 
Theil des Senats, der noch nicht von der Verpflichtung zu Aemtern oder, 
was für diese Zeit dasselbe ist, zur editio lZudorum frei war, mit Aus- 
nahme der consu/lares,, welche dieselben gegeben haben, oder der ΟΝ 
inter consulares, die davon dispensirt sind (Cod, Theod. VI, 4,9. 

Vol. II. p. 42. 62 Ritter. Themistius p. 393 Dind. p. 20 Dind.). In 
Betreff dieser candidati, bei welchen der Unterschied zwischen candidati 
prineipis und andern petitores ganz aufgehört hat, da für Alle της Amt 
nur ein onus ist, schlägt Cod. Theod. VI, 4, 21. der Senat dem aiser 
vor, ut duo vel tres de his, qui nominantur candidati, arcae 
possint certo argenti pondere soeciari. 

81?) Spartian. Sever. 3. s. die vorhergehende Anm. 

13) Lamprid. Alex. Sev. 13. Vopise. Taeit. 9. Symmach. 
or. ed. Mai. p. 39. 

14) Plin. ep. ΠῚ, 20. erwähnt diese Einführung Jer tabellae. 
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Da nun das Volk selbst nur über die vom Senat ernannten Can- 
didaten zu stimmen, also wirklich eine Wahl nicht zu treffen, 
sondern nur die geschehene zu bestätigen hatte, so war schon 
unter Caligula, der dem Volke das Wahlrecht wiedergab ®'>), 
alles Interesse an dem Wahlakte verloren und die Einrich- 
tung des Tiberius wurde sogleich wieder hergestellt 15). Allein 
nichtsdestoweniger dauerten Centuriat- und Tributeomitien 
fort '7), und die Consuln sind noch zu Trajans Zeit 18) und 
selbst am Anfang des dritten Jahrhunderts 13) in Comitien mit 

agmina in medio: multique cireuli et indecora confusio. — — Darauf beschreibt er das Verfahren der ersten Kaiserzeit: Citato nomine can- didati silentium summum. Dicebat ipse pro se, vitam suam explicabat, 
testes el laudatores dabat vel eum, sub quo militaverat, vel eum, eui quaestor fuerat. — — Plus hoc, quam preces, proderat. — — Audie- 
bat Senatus gravitate censoria. — Quae nunc, immodico favore cor- 
rupta, ad tacita suffragia, quasi ad remedium, decurrerunt. Vergl. 
IV, 25. Dass von Seiten der Candidaten ein wirklicher ambitus durch 
Bewirthungen, Geschenke und Deponirung von Geldern Statt fand, lehrt Plin. ep. VI, 19. Mamertin. grat. act. c. 19. extr. Iter sibi ad 
consulatum pecunia munientes. Vgl. Tac. Ann. IV, 2. XIII, 29. Dio 
Cass. LXXVIII, 22. Später kommt wieder, maa weiss nicht ob aus- 
nahmsweise, bei der Wahl des Valerian zum Censor die alte Art des dicere sententiam vor. Trebell. Pollio Valerian.. Beispiele von 
Wahlen im Senat sind häufig. Einen Praetor subrogirt der Senat (Tac. Ann. II, 8.); derselbe verleiht dem Vespasian das Consulat, dem Domi- 
tian die Praetur (Tac. Hist. IV, 3.); dem Nareissus und Pallas die orna- menta quaestoria und praetoria (Suet. Claud. 28.) und ernennt auch 
die Tribunen. Plin. ep. II, 9. 

815) DioCass. ΙΧ. 9. Suet. Calig. 16. 
16) Dio Cass. LIX, 20. Juvenal sagt in dieser Beziehung X, 77: 

lam pridem, ex quo suffragia nulli 
Vendimus, effudit euras (sc. populus). Nam qui dabat olim 
Imperium , fasces, legiones , omnia ,‚nunc se 
Continet atque duas tantum res anzius optat, 
Panem et Circenses. 

17) S. Anm. 809. Vgl. Suet. Vespas. 5. Domitian. 10. 
18) Der im Jahre 100 n. Chr. gehaltene Panegyrikus des Plinius 

beschreibt c. 63. 64. 77. die Wahl des Trajan zum Consul und lobt den- selben, dass er sich allen Förmlichkeiten derselben unlerzogen habe, 
während die früheren Kaiser sich abwesend renuntiiren liessen. Darin heisst es: perpessus es longum illud carmen comitiorum — consulque 
es, ut unus 6 nobis. — Averseris tu honori tuo sperata suffragia, 
"enuntiarique te consulem iussisse contentus, liberae eivitati ne simu- 
lationem quidem serves? Die früheren Kaiser scheuten sich hievor: An 
stuprorum sibi incestarumque noctium conscii, auspiceia polluere 
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Beibehaltung aller alten Gebräuche, der Auspicien, des einlei- 

tenden langen Gebetes, des Aussteckens der Fahne auf dem 

Ianiculum , des Vorsitzes des Consuls und zuletzt der Renun- 

tiation, worauf dann zugleich der Antritt des Consuls durch 

den Amtseid folgte 329), gehalten worden. Auch eine Abstim- 

mung ?') fand dabei Statt; indessen ist darunter wohl nur eine 

Acclamation zu verstehen, wie dieselbe noch lange nachher 

üblich war 222. Von einem wirklichen Antheil des Volkes an 

der Wahlhandlung ist im dritten Jahrhundert wenigstens nicht 

mehr die Rede 23): am Wenigsten von Centuriatcomitien, da 

die Klassen schon lange nicht mehr bestanden ?*) ; am Ende des 

vierten Jahrhunderts wird der Comitien als einer längst nicht 

mehr existirenden Antiquität gedacht 55). 

820) Plin. Paneg. 64. 

21) suffragia. Plin. Pan. 63. ὴ a la 

) 75 :itus im Senat er- Nachdem im Jahre 275 n. Chr. der haiser ὉΔΟῚ ; 

ἐμ Ὁ ; heisst es bei Vopise. Το. 7. Inde itum ad campum Mar 

ein . ibi comitiale tribunalascendit: ibi praefectus urbis Aelius 

essen sie locutus est: Vos sanctissimi milites et sacratissimi vos 

Quirites habetis principem, quem de sententia omnium en 

Senatus elegit u.s. w. Acelamatum est a ΜΝ : ee ἶ re 

2 ent liqua, quae solent dici. Vo 
Auguste, di te servent, et reliqua, Set. ὙΦΕΟΨΟΥ 

i ἢ im Jahre 468 n.Chr. Sidonius Ap 
solehen Acclamation braucht noc τῆς ὅκα 

i is i ikus ὁ bemius (Carm. II, 19.) den aris im Panegyrikus auf den Ant 1 

Slsches halb alterthümlichen Ausdruck: te castra tubis, te curia 

lausu, Te punctis seripsere tribus. 

᾿ 23) Modestin, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts 

lebte, sagt (Dig. XLVIII, 14, 1.) Haec lex (lulia ambitus) ἐπ urbe hodie 

mars quia ad curam principis en er br 

puli Jlpi Dig. XLI . und Dio 4 uli favorem. Vgl. Ulpian. Dig. a, | d! h 

7 30 2 den Mäcenas in einer Rede, welche die zu Dio’s Zeit er 

h denen Zustände als Ziel der augusteischen Einrichtungen darste t, 

τὰ lässt: Ὅϑεν οὐδὲ τὸν παρ᾽ ὑμῖν δῆμον οὔτε ἐς δικαστήριον οὔτε ἐς 

Kain οὔτε ἐς ἄλλον τινὰ τοιοῦτον σύλλογον, ἐν w τι καὶ χρηματι- 

σϑῆναι δεῖ, συνεέναι φημὶ χρηναι. 

: 24) er adv. nat. Il, 67. (geschrieben um das ἡ. 303 n. Chr.) 

Nam si mutare sententiam culpa est ulla vel erimen —_ er er 

Ὶ 1 j } astis. — Num- ectat, qui totiens vitam consuetudinemque mu Nun ih τ. el in elasses habetis populum distributum, eh 2 

2 habuere maiores? Numquid magistratus per ug en n ir 4 

πὶ Ὶ ti itis ἢ Servaltis ᾿ ja, urbana, communia quae sint comitia , scatıs ! 

SEE γέδειδιῃ faeitis obnuntiationibus actiones? Cum paratis bella, 
Ὶ ? 

signum monstratıs ex arce! | | | 

: 25) Ammian. Marc. XIV, 6. Et olim licet otiosae sint tribus 

aeataeque centuriae et nulla suffragiorum certamina, — per omnes 

En — partes terrarum ut domina suspieitur et regına (sc. Roma). 
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Ueber das Verfahren bei den Magistratswahlen giebt 
auch die Analogie der Priesterwahlen dieser Zeit einigen 
Aufschluss 555). Die Besetzung der Priesterthümer,, und zwar 
nicht nur der ausserordentlichen, d.h. überzähligen Stellen, 
sondern aller ?”), wird in unsern Quellen häufig dem Raiser 
zugeschrieben 55): indessen ist auch dieses so zu verstehen, 
dass zwar diejenigen sacerdotes, die kein Collegium bildeten, 
von dem Raiser in seiner Funktion als pontifex maximus er- 
nannt *°), bei denjenigen aber, welche früher der Wahl des 
Volks unterworfen waren, noch immer gewisse Formen beob- 
achtet wurden. Die Nomination (der Vorschlag) geschah bei 
diesen nach Tiberius Einrichtung, wie bei den Magistraten, 
durch den Senat, und vielleicht auch nur in dem Falle einer 

Vgl. die längere Stelle des Ausonius grat. act. ad Gratianum (ge- 
schrieben 379 n. Chr.) p. 287 Bip. welche so schliesst: Romanus popu= 
lus, Martius campus, equester ordo, rostra, ovilia, Senatus, curia, 
unus mihi omnia Gratianus. Vgl. p. 292 unten. 293. 295. Symmachi 
or. ined. p. 40 ed. Mai. Intelligamus nostri saeculi bona: 'abest cera 
turpis, diribitio corrupta celientelarum cuneis, sitella venalis. Inter 
Senatum et principes comitia transiguntur: eligunt patres, confirmant 
superiores. Mamertinigrat. act. (gehalten 362 n. Chr.) e. 16. ς. 19, 
An vero, si centuriatis comitüis consul ereatus essem, gloriosius mihi 
universi populi suffragüis declaratus viderer ? 

826) Die Untersuchung über diesen Punkt, deren Resultate ich hier 
benutze, ist einer der verdienstlichsten und dankenswerthesten Ab- 
schnitte in Mercklins Buch die Cooptation der Römer. Siehe beson- 
ders δ, 152 — 167. 

27) Dio Cass. LI, 20. ἱερέας re αὐτὸν καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριϑμὸν ὅσους ἂν ἀεὶ ἐθελήσῃ, προαιρεῖσϑαι προφκατεστήσαντο. Borghesi, 
Sramm. di fasti sacerdot. p. 173. bezieht diess auf die überzähligen 
Priesterstellen allein; offenbar mit Unrecht, wie aus dem zugefügten καὶ 
hervorgeht. Mercklin S. 153. 

28) So schon dem Caesar (Dio Cass. XLI, 26. XLIX, 16.); dem 
Augustus (Dio Cass. LIll, 17.), welcher dem Marcellus das Pontificat 
(Tac. Ann. I, 3.), dem Cajus und Lucius ein sacerdotium (Dio Cass. 
LV, 9.) verleiht; dem Tiberius (Dio Cass. LVIII, 8. καὶ τὸν Γάϊον (den 
Calligula) ὁ Τιβέριος ἱερέα ἀποδείξας ἐπήνεσε) ; und abgesehen von den 
ganz eigenmächtigen Ernennungen des Galba (Tac. Hist. I, 2.) und 
Otho (Tae. Hist. I, 77. Plut. Otho 1.) auch dem Trajan und M. Aurel, 
bei welchen indessen auch nur eine nominatio gemeint sein kann. Plin. 
ep. X, 8. Quum sciam, domine, ad testimonium laudemque morum 
meorum pertinere, tam boni prineipis iudieio exornari, rogo, digni- 
tafi, ad quam me provexit indulgentia tua, vel auguratum vel septem- 
viratum, quia vacant, adiicere digneris. Vgl. IV, 8. und von M. Aurel 
Athenaeusl, 4. 

29) Mercklin 8. 166 f. 
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ausserordentlichen Ernennung 533), wogegen die Mitwirkung 

des Volkes gänzlich aufhört ®'); die formelle Bestätigung aber 

durch die Cooptation des Collegiums ®?), und zwar entweder 

durch acelamatio 33) oder durch die precatio cooptationis °*) 

oder per tabellas 33). Ja es scheint, dass auch der Vorschlag 

des Kaisers und Senates nicht immer und bei allen Stellen er- 

folgte, da auch die Nomination von Seiten des Collegiums noch 

erwähnt wird 3%). Zuletzt ist die Ernennung der Priester wahr- 

scheinlich im Senate durch den Kaiser allein erfolgt, nachdem 

die alte Verfassung der Collegien sich bereits aufgelöst hatte®”). 

830) Taec. Ann. III, 19. Paueis pos! diebus Caesar auctor Senatui 

Juit Vitellio atque Veranio et Servaeo sacerdotia tribuendi. In den 

Auguralfasten bei Grut. 300, 1. ist dieAufoahme der Glieder des kaiser- 

lichen Hauses bezeichnet durch den Zusatz adlectus ad numerum 6% 

5. C. und super numerum cooptatus ex δ. C.; die der privati nur durch 

eooptatus ohne Zusatz, und auf Münzen heisst Nero Sacerdos ἃς ἈΚ 

in omnia conlegia supra numerum ex SCto. (Eckhel, D.N. I. 

p- 261.) Es ist also wahrscheinlich, dass , wenn das Senatusconsult nicht 

erwähnt wird, die Cooptation auf gewöhnliche Weise, d.h. auf Vorschlag 

des Collegiums erfolgte, und es ist möglich, dass auch die Stelle des Ta- 

eitus sich auf eine Verleihung super numerum bezieht. Vgl. Borghesi 

a. a. 0. p. 174. Mercklin S. 160. 

31) Die zuerst von Panvinius fast. lib. 1]. δὰ ἃ. 749, dann von 

Gruterp. 228, 5. edirte, von Norisius, cenot. Pisan. 11, 3. in fol- 

gender Art ergänzte Inschrift: PRINCipem IVVENTVTIS Appellave- 

runt || QVEM COS. POPVLVS CREAVIT || ANN. NAT. XIII || ae 

SENATVS ET POPVLVS ROMANVS || ob HONOREM DOMVS AVGV- 

STAE KALAtis || comitüs pontificem fecit. berechtigt zu keinem Ein- 

wande biegegen. Denn weder die Ioschrift selbst ist zuverlässig über- 

liefert (über Panvinius geringe Zuverlässigkeit 8. Orelli, Inser. I. 

p. 59.), noch kann das Supplement richtig sein, da die pontifices, wie 

Norisius selbst bemerkt, in comitiis calatis nicht gewählt werden können. 

Mercklin p. 157. vermuthet am Schluss eine Zeitbestimmug Kal. 4----. 

32) Atti d. frat. Arv. tab. XXI. lin. 23. In aede Concordiae ad- 

stantibus fratribus Arvalibus ex tabella Imp. Caesaris Vespasiani Aug. 

missa C. Salvium Liberalem Nonium Bassum in locum C. Matidi Pa- 

truini demortui cooptamus. 4 

33) So bei der Aufnahme Heliogabals unter die Arvalen. Marini 

Atti tab. XLI®. lin. 29. Borghesia. ἃ. 0. S. 277. 

34) Marini Atti tab. XLI®. lin. 21. Vgl. Vol. II. p. 445. 

35) Marini Atti tab. 1. lin. 15, 24. 

36) Plin. ep. IV, 8. II, 1. Mercklin S. 161. 

37) Diesen Sinn scheint mir die Stelle des Lamprid. Alex. Se v. 

49. zu haben: Pontificatus et quindecim viratus et auguratus codieilla- 

res feeit ita, ut in Senatu allegerentur. welche Borghesi p. 275. an- 

ders erklärt. Dass allegere ganz wie cooptare vorkommt, geht aus dem 

gerade bei den Augurn vorkommenden Zusatze allectus ad numerum ex 

5. C. (Grut. 300, 1.) hervor. Vgl. Mercklin S. 156. 158. 160. 
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Was endlich die, Gesetzgebung betrifft, so ist auch diese 
seit Augustus faktisch in den Händen der Kaiser 838), allein die 
alte Form derselben erhielt sich noch fast ein Jahrhundert mM. 
Unter Augustus sind Gesetze noch mehrmals in Comitien rogirt 
worden *°), einige Malemit grossem Widerstande der Versamm- 
lung“‘). Auch aus Tiberius’, Claudius’ und Nerva’s Regierungs- 
zeit sind leges bekannt ?). In den meisten Fällen aber genügte 
sehon damals das Senatusconsult, das dem Volksbeschlusse 
vorhergehen musste, und nunmehr auch ohne diesen Gesetzes- 
kraft erhielt 45) und zu welchem der Antrag meistens durch 

838) Tac. Ann. III, 28. deditque iura (Augustus), guis pace et 
principe uteremur. 1, 3. ubi militem donis, populum annona, cunctos 
dulcedine otüi pellexit, insurgere paulatim, munia Senatus, magistra- 
tuum, legum in se trahere nullo adversante. 

39) Freilich mit der Beschränkung, dass, seitdem die edieta des 
Raisers Gesetzeskraft erhielten, der grösste Theil der Gesetzgebung dem 
Volke überhaupt entzogen wurde. Hievon s. unten. 

40) So die lex Papia Poppaea, AeliaSentia und die leges 
des Augustus selbst. S. J. A. Fabricius, Augusti temporum no- 
tatio. 1727. p. 198 ff. Die lex Julia de adulteriis ist in Tributcomi- 
tien gegeben. Senec. de benef. VI, 32. forum ipsum ac rostra, ex 
quibus pater legem de adulteriis tulerat, filiae in stupra placuisse. 
Ebenso die lex Quinctia des Jahres 745—9 v. Chr. bei Frontin de 
aquaed. p. 207 Bip. Eine Uebersicht der hieher gehörigen leges giebt 
Burchardi, Lehrb. d. röm. Rechts. 1. S. 233 — 240. 

41) Suet. Oct. 34. Leges retractavit, et quasdam ex inlegro 
sanzit, ut sumtuariam, de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de 
maritandis ordinibus. Hanc quum aliquanto severius duam ceteras 
emendasset, prae tumultu recusantium perferre non potuit nisi ademta 
demum lenitave parte poenarum. 

42) Unter Tiberius die lex Iunia (772=19n. Chr. Vgl. Vange- 
row, üb. die Latini Iuniani. 1833. S. 9.), dielex Visellia (Ulpian. 
ΠῚ, 5.); unter Claudius (Tac. Ann. XI, 13. Vgl. die lex Claudia bei 
Gai.1I, 157. 171.); unter Nerva (Dig. XLVII, 21, 3. Alia quoque lege 
agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut u.s.w.). S. Burchardi 
a.a.0. Puchta, Cursus der Institutionen. I. 8. 507 ff. und oben Th. 
Il, 2. S. 354. 355. 

43) S. Suet. Vesp. 1l. Hier werden die von Claudius gegebenen 
Gesetze (s. die vor. Anm.) in der-Form von Senatusconsulten erneuert. 
Vgl. Gaius I. ὃ. 4. Senatusconsultum est, quod Senatus iubet atque 
constituit, idque legis vicem obtinet. Pompon. de orig. iur. (Dig. 
I, 2, 2.) δ. 12. Dig. I, 3, 9. Non ambigitur, Senatum ius facere 
posse. Inst. I, 2, 5. Senatusconsultum est, quod Senatus iubet et con- 
stiluit. Nam quum auctus esset populus Romanus in eum modum, ut 
difficile esset, eum convocari legis sanciendae causa, aequum visum 
est, Senatum vice populi consuli. Beispiele von gesetzlich gültigen Se- 
natusconsulten s. bei Curtius, de senatu Rom. p. 103. und die voll- 
ständige Sammlung derselben bei Burchardi, Lehrb. ἃ. röm. Rechts. 1. 

I. 3. 14 
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eine oratio prineipis gemacht wurde **), Auf diese Weise fiel 

die Initiative der Gesetzgebung ganz dem Raiser zu ; selbst das 

Gutachten des Senates verwandelte sich in eine leere Förm- 

lichkeit *°), und die Mitwirkung des Volkes wird nur noch bei 

der dem antretenden Kaiser durch den Senat zu votirenden 

Uebertragung seiner Rechte in Anspruch genommen, welche 

durch das Volk, wahrscheinlich auch nur durch Zuruf, zur lex 

de imperio erhoben wird*®). Endlich hört auch diese auf und 

der Senat stellt diese Urkunde allein aus 57). 

Der Senat. 

Bei der Darstellung der Verhältnisse des Senates unter oO 

den Kaisern 15) ist es nothwendig, einen genauen Unterschied 

S. 241 — 255. Vgl. Walter, G.d.R. R.11.S.25. Puchta, /nstit. 1. 
S.507 ff. Ad. Schmidt, die Umbildung der röm. Republik in die Mo- 
narchie. Allg. Zeitschr. f. Geschichte. Bd. IX. 1848. S. 426 ff. 

844) Dirksen, Yermischte Schriften. Th. I. N. VI. Walter, 
G.d. ἢ. Π. 11. S.25. Burchardi, Lehrb. d. röm. Rechts. 1. 8. 199. 
241. 309. 

45) S. hierüber Walter, @. d. R. R.]1.S. 441. 11. S.25. Puchta, 
Instit. 1. S. 522 ff. 

46) Die Vorrechte, die dem Augustus einzeln und nach einander 
übertragen wurden, erhielten die späteren Raiser zusammen durch ein 
Gesetz. Dio Cass. LIll, 18. καὶ νῦν μὲν πᾶσαι (ai maognyoplaı) ἅμα 
αὐτοῖς ὡς τὸ πολὺ πλὴν τῆς τῶν τιμητῶν δίδονται" τοῖς δὲ δὴ πάλαι κατὰ 
χρόνους ὡς ἕκασται ἐψηφίζοντο. Gaius I, 5. Constitutio prineipis est, 
quod imperator decreto vel edicto vel epistola constituit; nec unguam 
dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per 
legem imperium accipiat. Ulpian. (Dig. |, 4, 1.) Quod prinecipi pla- 
euit, legis habet vigorem, utpote quum lege regia, quae de imperio 
eius lata est, populus ei etin eum omne suum imperium et potestatem 
eonferat. Der Ausdruck lex regia, der auch Inst.1I, 2, ὁ. Cod.|l, 
17, 1. ὃ. 7. vorkommt, ist wohl erst späten Ursprungs, und die Ansicht 
Niebuhrs (ἢ. @. 1. S. 330.), dass derselbe mit der lex curiata de im- 
perio im Zusammenhang stehe, mit Recht von Walter. S. 333. Anm. 
60. verworfen wordes. Vgl. über die Literatur Rein in Pauly’s Realenc. 
IV, 995. Ein bedentendes Fragment einer solchen lex ist die lex de 
imperio Vespasiani, welche uns noch erhalten ist. S. Haubold, 
monum. legalia ed. Spangenberg p. 221 ἢ. 

47) Dio Cass. LXXIl, 12. Spart. Did. [ἃ]. 8. Carae. 2. 
Capitolin. Maerin. 6. Lamprid. Alex. Sev. 1. 2. Capitol. 
Max. duo 16. Vopisc. Aurel. 40. Taec. 2. u. öfter. 

48) Zu vergleichen ist als Hauptschrift M. €. Curtii commentarii 
de Senatu Romano post tempora reipublicae liberae. Halae 1768. Ausser- 
dem A. M. J. Molitor, historia Senatus Romani in Annal. Acad. Lova- 
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zu machen zwischen den Befugnissen, welche dem Senate recht- 
lich zustanden, und der Gewalt, welche er faktisch ausübte. 
Es wird weiter unten gezeigt werden, auf welche Weise und 
unter welchen Formen die Gewalt der Regierung thatsächlich 
auf den Kaiser überging. Von diesem wurde auch der Senat 
fast ın allen seinen Funktionen in Wirklichkeit abhängig; allein 
die formelle Umgestaltung der Staatsverfassung zur Monarchie 
ist erst unter Constantin dem Grossen eingetreten, und in der 
von uns zu betrachtenden Periode ist zwar bereils eine wesent- 
liche aber noch keineswegs die vollendete und durchgreifende 
Veränderung der republikanischen Institutionen vor sich gegan- 
gen. Die Organisation, welche Augustus dem römischen Staate 
allmälıg zu geben begann und deren Vollendung er erst im 
Laufe der Jahre von seinen Nachfolgern hoffte 543), ging viel- 
mehr vorerst dahin, die beschliessende höchste Gewalt der 
Volksversammlung zu nehmen; aber sie übertrug dieselbe für 
jetzt noch nicht dem Kaiser, sondern dem Senate. Während 
also in der Zeit der Republik die Ausübung der Souveränetät 
den Comitien, in der Zeit nach Constantin M. dem Raiser 

zusteht, liegt sie in der Periode von Augustus bis Constantin 
in den Händen des Senates. Es ist bekannt, dass schon die 

ersten Raiser dieses rechtliche Verhältniss, welchem Geltung 
zu verschaffen der Senat ausser Stande war, vielfach und an- 
haltend verletzt haben; sobald der Senat aber von dem Ein- 
flusse der Gewalt wieder frei wurde, ist dasselbe immer wieder 

nensis 1826. p.187—193. Hoeck, Römische Geschichte vom Verfall der 
Republik bis zur Vollendung d. Monarchie unter Constantin. Braunschw. 
1814. 1,1. 8. 307 ff. Walter, @. d. ἢ. R.1.S. 339 fg. Ad. Schmidt, 
die Umbildung der röm. Republik in die Monarchie (Allgemeine Zeitschr. 
f. Geschichte. B. IX. 1848.). 5. 420— 439. Die Schrift von Caduzar, 
decadence du senat Romain depuis Cesar iusqu’a Constantin. These pour 
le doctorat. Limoges 1847. ist mir nicht zu Gesicht gekommen. 

849) Hierauf beziehen sich die praecepta Augusti, die er in 
seinem Testamente seinen Nachfolgern zurückliess. Dio Cass. LVI, 33. 
Strabo VI. am Ende. Suet. Oct. 101. Nero 10. Atque, ut certiorem 
adhue indolem ostenderet, ex Augusti praecepto imperaturum se pro- 
Sessus — (est). Tac. Ann. I, 11. Das Verfahren des Augustus wird 
daher immer als maassgebend betrachtet (Tac. Ann. IV, 37, VI, 3. 
Agric. 13. lIuliani Caes. p. 326. C. Spanh,) und seine Reden am 
ersten Januar im Senate vorgelesen. Dio Cass. LX, 10. 

14* 

N nn un. men © ne 

ΣΌΣ vr nt." ori 

“ pr 
N ee EEE . Mir 



— 2112 —— 

zur Anwendung gekommen, und die Raiser dieser Periode herr- 

schen rechtlich nur durch den Senat und in der Form, dass der 

Senat ihre Handlungen vertritt und bestätigt. War somit gleich 

die Freiheit und Kraft des Senates durch den Einfluss einer 

ausser ihm stehenden , auf Soldaten sich stützenden Gewalt be- 

schränkt und gefesselt, so war doch der Umfang seiner recht- 

lichen Befugnisse im Vergleich zu den Zeiten der Republik be- 

deutend erweitert. Neben den Geschäften der Verwaltung der 

äusseren und inneren Angelegenheiten, die er unter denjenigen 

Kaisern, welche sich an den Formen der Verfassung hielten, 

fortwährend versah, namentlich den Verhandlungen mit frem- 

den Gesandten ®°°), der Verwaltung der’senatorischen Provin- 

zen, der ausserordentlichen Ernennung von Provinzialstatt- 

haltern und besondern CGommissionen, welche vorher durch die 

Tributeomitien erfolgten °') , dem Bewilligen des Triumphes °*), 
der Sorge für den Cultus δ) und der Aufsicht über die Finan- 

zen°*), erhielt er nunmehr auch die höchsten Rechte des Volkes, 

850) So unter August, Dio Cass. LIII, 21. Tiber, Tac. Ann. III, 
60. Claudius, Tac. Ann. Xil, 10. 62.-Nero, das. XIII, 48. unter Vespa- 
sian, Tac. Hist. IV, 5l. Gratiae Vologeso actae mandatumque, ut 
legatos ad Senatum mitteret. 

51) Τὰς. Ann. Ill, 32. Neque multo post missis ad Senatum lit- 
teris Tiberius motam rursum Africam incursu Tacfarinatis docuit ; 
iudieioque patrum deligendum pro consule gnarum militiae, corpore 
validum et bello suffeeturum. Vgl. Gapitolin. Marc. Aur. 8. Ad 
Parthieum bellum Senatu consentiente Verus missus est. Capitolin. 
Gord.tr.5. 11. Vopise. Aurelian. 40. Auch in Inschriften wird in 
diesen Fällen das Senatusconsult erwähnt. So kommt vor ein Legatus 
pr. pr. iterum ex 5. C.et ex auctoritate Ti. Caesaris (Grut. p.457, 4.), 
ein ἔπαρχος σείτου δόσεως Öoyuarı συγκλήτου ἹΡωμαίων (Martorelli, 
Th. calam. p. 475.) und Anderes der Art, welches Marini, Alti d. fr. 
Arv. 11. p. 800 ff. nachweist. 

52) Der Senat bewilligt ihn dem M, Vinieius (Dio Cass. LIII, 26.), 
dem Commodus (Lamprid. Comm. ?2.), dem Camillus die insignia 
triumphalia (Tae. Ann. Il, 52.), so auch dem Ostorius, Tac. Ann. 
XII, 33., dem Vestrieius Spurinna eine statua triumphalis, Plin. ep 
II, 7. Denn diese Ehren wurden statt des Triumphes selbst, welchen die 
Kaiser sich vorbebielten, ertheilt. 

53) Tae. Ann. Il, 85. ΠῚ, ὁ] 8. XI, 15. Vopisc. Aurel. 31. 
Ego ad Senatum seribam petens, ut mittat pontificem, qui dedicet 
templum. 

54) Dio Cass. LIII, 10. 22. LXXI, ὁ δὲ “Μάρκος (Antoninus) 
καὶ χρήματα ἐκ τοῦ δημοσίου ἦτησε τὴν δουλὴν. οὐχ ὅτε μὴ ἔκειντο ἐπὶ 
τῇ τοῦ κρατοῖντος ἐξουσίᾳ, ἀλλ᾽ ὅτε ὁ Μάρκος πάντα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ 
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die Wahl der Magistrate, die Gesetzgebung und die höchste 
Gerichtsbarkeit. Nur das Recht Krieg und Frieden zu schlies- 
sen konnte, weil das Heer unmittelbar unter dem Kaiser stand, 
am Seltensten und nur ausnahmsweise von dem Senat geübt 
werden, es kam aber unbestritten demselben zu 8°). Wie das 
Wahlrecht und die Gesetzgebung vom Volke auf den Senat über- 
ging, ist im vorigen Abschnitte erörtert worden; es ist hier hin- 
zuzulügen, dass alle Aemter, Würden und Befugnisse, in wel- 
chen sich die Gewalt des Kaisers selbst concentrirte, demselben 
ebenfalls durch den Senat übertragen wurden ὅδ), dass dieser 
die acta principis durch seinen Schwur darauf anerkennt ὅ7), 
und rechtlich befugt ist, den Kaiser sowohl zu ernennen ὅ8) 

δήμου καὶ αὐτὰ καὶ τἄλλα ἔλεγεν εἶναι. Beschlüsse des Senats über Ver- 
wendung der Gelder des Aerariums 5. bei Dio Cass. LVIlI, 18. Suet. 
Claud.6., über Erlass von Abgaben Tac. Aun. XII, 62. 63. Vergl. 
Plin. ep. IV, 12. Volcatius Gallicanus v. Avidii Gassii 7. 
Spartian. Sever. 7. Später, etwa seit Alexander Severus, lässt sich 
der Eiufluss des Senates auf die Verwaltung des Aerarium nicht mehr 
nachweisen. Mehr hierüber s. in dem Abschnitt über die Finauzen. 

855) Trajan liess den Frieden mit Decebalus durch den Senat bestä- 
tigen. Dio Cass. LXVII, 9. und von Claudius heisst es bei Ὁ 19 Cass. 
LX, 23. ἐψηφέσϑη, τὰς συμβάσεις ἁπάσας, ὅσας ἂν ö Κλαύδιος 7 7 καὶ οἱ 
ἀντιστράτηγοι αὐτοῦ πρός τινας 7 ποιήσωνται, κυρίας ὡς καὶ πρὸς τὴν 
βουλὴν τόντε δῆμον εἶναι. Kriegserklärungen erfolgen noch in der 
Zeit nach Constantin sowohl durch den römischen als durch den constan- 
tinopolitauischen Senat. S. die Beispiele bei Gothofr. ad Cod. Theod. 
Vol. III. p. 109° Ritter. 

56) S. den folgenden Abschaitt. 

57) Zum ersten Mal schwört der Senat in acta Octaviani am 1. Ja- 
nuar 72529. Dio Cass. LI, 20. ἹὙὙπατεύοντος δ᾽ αὐτοῦ τὸ πέμπτον 
μετὰ «“Σέξστου ᾿Ἵπουλήϊου τά τε πραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ πάντα ἐν αὑτῇ τῇ 
τοῦ ᾿Ιανουαρίου νουμηνίᾳ ὅρκοις ἐβεβαιώσαντο. Vgl. ΠΗ], 28. ἐν τῇ vov- 
umvia ὅρκους ἡ βουλὴ, βαβαιοῦσα τὰς πράξεις αὐτοῦ, ἐποιήσατο. LVI, 
8. vom Tiberius: συνελόντι TE εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὅπερ ἐπέ τε τῷ Αὐγούστῳ 
δεῦρο ἀεὶ ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ, καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς uer’ 
ἐκεῖνον ἄρξασιν — ἐπί τὲ τοῖς τὸ κράτος ἀξὶ ἔχουσιν ἐξ ἀ ἀνά) κῃ γίγνεται, 
τά TE πραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ πραχϑησόμενα ὑπὸ τῶν ἀεὶ ζώντων 
ὅρκοις τισὶ βεβαιοῦσϑαι" οὐδὲ τοῦτο τά γε πρῶτα ἐφ᾽ ἑαυτῷ περιεῖδε 
γενόμενον. Später liess er den Senat schwören. LVII, 17. So geschah 
es auch unter Claudius später. LX, 25. Tac. Ann. ΧΥΙ, 22. Der Um- 
stand aber, dass aufangs die acta Tiberii nicht beschworen waren (Tac. 
Ann.1, 72. Suet. Tib. 26. 67.), bewirkte, dass diess auch hernach 
nicht geschah und dass dieselben somit annullirt wurden. Dio Cass. 
= 9. Auch dem Caligula erging es so nach seinem Tode. Dio Cass. 
X, 4. 

58) Tac. H. I, 12. Paucis post Kal. lIanuarias diebus Pompeii 
Propinqui procuratoris e Belgica litterae adferuntur: superioris Ger- 
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als wieder abzusetzen 355). Was endlich die Gerichtsbarkeit 

anbetrifft 550), so ist diese zwar nicht durch einen besondern 

gesetzlichen Akt in demselben Umfange, wie sie früher dem 

Volke zustand, auf den Senat übertragen worden ®'); aber schon 

nn ας. 

maniae legiones, rupta sacramenti reverentia, imperatorem alium 

gitare et Senatui ac'populo Romano arbitrium eligendi permittere. 

Auch Caligula wurde consensu Senatus Kaiser (Suet. Calig. 14.). Nero 

wird von den Soldaten gewählt, aber durch ein Senatusconsult bestätigt 

(Tae. Ann. XII, 69.) und bis Nero erhielt sich der Senat auch faktisch 

noch einiges Ansehn. Capitolin. Clod. Albin. 13. Et usque ad Ne- 
ronem Senatus auctoritas valuit, qui sordidum et impurum prineipem 
damnare non timuit, quum sententiae in eum dietae sunt, qui vitae 

necisque potestatem atque imperium tune tenebat. Vgl. Tac. Hist. 

IV, 52. Ann. III, 55. Spart. Hadr. 4. Multi ad Senatum eum (se. 
Traiaonnm dieunt) orationem voluisse mittere petiturum, ut, si quid ei 

evenisset, prineipem Romanae reipublicae Senatus daret. ce. 6. Quum 

ad Senatum seriberet (Hadrianus), veniam petiüit, quod de imperio suo 
iudieium Senatui non dedisset, salutatus scilicet praepropere a militi- 
bus imperator, quod esse resp. sine imperatore non posset. Marcus 

Antonin nimmt deu Imperatortitel nicht an, ohne darüber dem Senat zu 
schreiben. Dio Cass. LXXI, 10. Ebenso schreibt Maerinus (Capitol. 
Maer. 6.): Detulerunt ad me imperium, euius ego, P. C., interim tu- 
telam recepi: tenebo regimen, si et vobis placuerit, quod militibus 
placuit. Alexander Severus erhielt das imperium durch den Senat. Lam- 
prid. Alex. Sev. 1.2. Ueber Gordian 5. Capitol. Max. duo. 15. 16. 
Nach dem Tode der Gordiane ernannte der Senat den Maximus und Bal- 
binus zu Raisern, und man erkannte diese an (Capitol. Max. d. 20. 
21. 23. 26. Capit. Gord. tres. 10.), hernach den Tacitus. Vopisc. 
Aurel. 40. Τὰς. 2. e.12. Nee tacendum est, tantam Senatus laelitiam 
Suisse, quod eligendi prineipis cura ad ordinem amplissimum rediisset, 
ut — — mitterentur litterae ad provincias, ut seirent omnes socüi 
omnesque nationes, in antiquum statum rediisse rempublicam. 

859) Nero wirdvom Senat für einen Feind erklärt und ein Verhafts- 
befehl gegen ihn ausgestellt (Suet. Nero 49.). Spartian. Did. lu- 
lian. 8. Actum est denique, ut Iuliano Senatus auctoritate abrogaretur 
imperium, et abrogatum est, appellatusque statim Severus imperator. 
Lamprid. Heliogab. 13. mandavitque (Heliogabalus ) ad Senatum, 
ut Caesaris ei (Alexandro) nomen abrogaretur. Maximinus und sein 
Sohn werden für hostes erklärt. Capitolin. Maxim. duo. 15. Bei 
VopisceusFlorian. 6. schreibt der Senator Claudius Capellianus: /m- 
peratores damus , principes facimus : possumus et prohibere, qui coepi- 
mus facere. und vorher: Gratias ewercitui Romano: — reddidit nobis 

-quam semper habuimus potestatem. 

60) Ueber die Gerichtsbarkeit des Senats unter den Kaisern han- 
deln Curtius, de Sen. Rom. p. 99— 103. Dirksen, über die Crimi- 
naljurisdietion des römischen Senates in Civil. Abh. 1. S. 152— 191. 
a πυταος d. röm. Criminalproe. S. 412 ff. Walter, @.d. ἢ. ἢ. 

. 5. Σ 

61) Dirksena.a. Ὁ. 5.171 #. Wenn Dio (455. LIII, 21. sagt: 
ἔκρενε μὲν γὰρ καὶ καϑ᾽ ἑαυτὴν ἡ βουλὴ πᾶσα, ὡς καὶ πρότερον. so wird 
man darauf nicht die unhaltbare Ansicht basiren können, dass die Ge- 
richtsbarkeit des Senats unter den Raisern eine Fortsetzung seiner oben 

u ne 

Augustus erhob den Senat allmälig dureh ausserordentliche Zu- 
weisung der bedeutendsten Prozesse zu dem ersten Gerichts- 
hofe, welcher in der nächsten Zeit über gewisse Kriminalfälle 
in der Regel zu entscheiden hatte. Die genaue Rlassifizirung 

dieser Fälle ist deshalb unmöglich, weil ein Theil derselben 
ausserordentlicher Weise den competenten Behörden entzogen 

und durch den Kaiser dem Senat übergeben wurde °%); regel- 
mässig aber wurden erstens alle Kapitalsachen der Senatoren 

und ihrer Frauen und Kinder ®), zweitens die Verbrechen 
gegen den Staat oder die Person des Kaisers °*), drittens die 

Klagen gegen Provinzialstatthalter 55) und endlich alle Kriminal- 

besprochenen sehr bedingten früheren Competenz gewesen sei. Vergl. 

Dirksen ἃ. ἃ. 0. 5. 170. 

802) Tac. Ann. III, 12. /d solum Germanico super leges prae- 
stiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud Senatum quam 

apud iudices de morte eius anqueritur. cetera pari modeslia Iractentur. 

Capitolin. Ant. Phil. 10. Senatum multis cognitionibus et maxime 

ad se pertinentibus iudicem dedit. 

63) Bei Dio Cass. 1], 31. sagt Maecenas: τρίτον, ἂν τούς. τὲ 
βουλευτὰς τοὺς ἐκ τῆς γερουσίας καὶ τοὺς παῖδας τάς TE γυναῖκας αὐτῶν, 
ἄν ποτέ τινα αἰτίαν βαρυτέραν, ὥστε τὸν ἁλόντα σφῶν ἀτιμίαν ἢ φυγὴν 
ἢ καὶ ϑάνατον ὀφείλειν, λάβωσιν, ὑπό τε τὸ βουλευτήριον ὑπάγῃς μηδὲν 
προκαταγνοὺς, καὶ ἐκείνῳ πᾶσαν τὴν περὶ αὐτοῦ διαψήφισεν ἀκέραιον 
ἐπιτρέπῃς. Beispiele von solchen Prozessen sind häufig. Tac. Ann. IV, 

21. XII, 10. 44. XVI, 7. 24 u. öfter. Suet. Calig. 2. Besonders er- 

wähnt wird, dass Titus nie einen Senator tödten liess (Die Cass. 

LXVI, 19.). Vom Domitian verlangt der Senat darüber eine Zusicherung 

(Dio Cass. LXVII, 2.). Nerva gab diese durch eiuen Eid (Dio Cass. 

LXVIII, 2.). Ueber Hadrian vgl. Dio Cass. LXIX, 2. LXX, 1. Spar- 
tian. Hadr. 7. 8.; über Antonivus Pius Capitolin. Ant. P. 6.; über 
Pertinax Dio Cass. LXXII, 5. 8. Capitvlin. Pert. ὁ. 9.; über 

Septimius Severus Dio Cass. LXXIV, 2. Spart. Sev. 7.; über Helio- 

gabal Dio Cass. LXXIX, 3.; über Alexander Severus Lamprid. 

Alex. Sev. 21. Deujenigen RKaisern,, welche selbst Senatoren verur- 

theilten , gereicht diess zum Vorwurf. Sueton. Domitian. 10. Tac. 

Ann. XIV, 59. Dio Cass. LXXII, 6. Vopiscus Aurelian. 30. und 

öfter. Die Gerichtsbarkeit der Senatoren über ihre Standesgenossen erbielt 

sich bis zum Ende des dritten Jahrhunderts, wiewohl in veränderler Form. 

S. Gothofr. ad Cod. Theod. IX, 1, 13. Dirksena.a. 0. 8. 159 ἔξ. 

64) Beispiele s. bei Το. Ann. Il, 28—32. 50. HI, 22. 23. 37. 

49. 50. 51. IV, 19. 21. 28. 34. 35. VI, 7—10. 18. 47. und öfter. Dio 

Cass. LVH, 15. 17. 22. LVIN, 3. 4. 9--, 1. LX, 16. LAVI, 16. 

LXVIN, 16. LXXVI, 8. LXXIX, 5. Suet. Oct. 66. Tib. 58. 61. 

Domit. 11. Capitolin. Ant. P. 7. M. Antonin. 25. Pertin. 10. 

S. die Sammlung allerMajestätsprozesse uuter den Raisern dieser Periode 

bei Rein, das Criminalrecht der Römer. S. 566 #. 

65) Beispiele unter Tiberius Tac. Ann. III, 66. IV, 15. Vgl. 31., 

unter Claudius ibid. XII, 59., unter Nero XV, 20., unter Otho Suet. 
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prozesse, welche entweder wegen des Standes des Verklagten 

oder wegen der Bedeutung des Verbrechens von besonderer 
Wichtigkeit schienen °%), zur Cognition des Senates gebracht. 

Zugleich mit diesen Veränderungen in den Befugnissen des 
Senates war auch in der äusseren Organisation desselben eine 
wesentliche Umgestaltung eingetreten. Sowohl Caesar als spä- 
ter Antonius hatten durch Aufnahme vieler ihnen ergebener, 
aber theils dem Stande nach sehr untergeordneter , theils aus 
den Provinzen gebürtiger Personen einerseits sich eine über- 
wiegende Partei im Senate verschafft, andererseits aber durch 
diese Beimischung fremder oder unwürdiger Elemente das we- 
nigstens äusserlich noch vorhandene Ansehn des Senates ge- 
brochen 57). Die Zahl der Senatoren betrug in dieser Zeit 
9005) und zuletzt über tausend®°). Zu den ersten Regierungs- 

Oth. ?2., unter Vespasian Tac. Hist. IV, 45., unter Trajau Plin. ep. 
Il, 11.12. ΠΙ, 9. IV, 9. V, 20. VII, 6. X, 10 (20). Eine vollständige 
Sammlung der Repetundenprozesse unter den Raisern giebt Rein, das 
Criminalrecht der Römer. 8. 667 #. 

866) Die Sammlung dieser Fälle 5. bei Dirksen 5. 165 ff. Geib 
S. 415 fg. Die bedeutendsten derselben betreffen Bundesbrüchigkeit aus- 
wärtiger Fürsten, Dio Cass. LII, 43. LIII, 33. Tac. Ann. Il, 42. 67. 
Tumult und Aufruhr in Italien, Tac. Ann. XIII, 48. ΧΙΥ, 17. Hist. 
IV, 45. Mord, Tac. Ann. Ill, 10— 15. 22. 23. IV, 22. Suet. Calig. 2. 
Dio Cass. LVII, 18. Plin. ep. VIII, 14. Ehebruch und Incest, Suet. 
Oct. 5. Tac. Ann. Il, 50. 85. III, 22. VI, 49. XVI, 8. Fälschung, 
Tae. Hist. IV, 10. Ann. XIV, 40. Plin. ep. III, 9. 

67) Cie. ep. ad fam. VI, 18, 1. DioCass. XLIII, 20. Suet. 
Caes. 76.80. Peregrinis in Senalum allectis libellus propositus est: 
Bonum factum, ne quis Senatori novo curiam monstrare velit, Et illa 
vulgo canebantur. 

Gallos Caesar in triumphum dieit, idem in curiam, 
Galli braccas deposuerunt, latum elavum sumpserunt. 

Es waren in den Senat gekommen libertini (Dio Cass. ÄL, 48. 63.), 
Soldaten (Dio Cass. XLII, 51. XLIII, 27.47. Caes. bell. Afr. 28. 
Macrob.Sat. 1, 3. Drumaaın III. S. 568. 620.), Leute von niedri- 
gem Gewerbe, wie Ventidius Bassus, ein Maulthierhalter (6 ell. XV, 4. 
Juvenal VII, 199.), und C. Fuficius Phango, ein gemeiner Soldat (Dio 
Cass. XLIII, 22.). Ueber Antonius’ Verfahren 5. Suet. Oet. 35. Plut. 
Anton. 15. πολλοὺς δὲ βουλευτὰς (ἀπεδείκνυεν), ἐνίους δὲ καὶ κατῆγε 
πεφυγαδευμένους, καὶ καϑειργμένους ἔλυεν, ὡς δὴ ταῦτα τῷ Καίσαρι 
δέξανεο: Διὰ τούτους ἅπαντας ἐπισκώπτοντες οἱ Ρωμαῖοι Χαρωνίτας 
ἐκάλουν. Wie verächtlich Caesar bereits den Senat behandelte, darüber 
vgl. Suet. Caes. 78. Dio Cass. XLIV, 8. Plut. Caes. 60. Appian. 
B. C. III, 107. und meine Hist. egg. Rom. p. 55. 56. 

68) Dio Cass. XLIII, 47. 

69) Suet. Oct. 35. 
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maassregeln des Augustus gehörte daher eine lectio Senatus, 
die er zuerst im Jahre 726—28 in seinem sechsten Consulate 
anstellte 579) und später mehrmals wiederholte ”!), wodurch die 
Zahl der Senatoren auf 600 beschränkt wurde 2), Inwiefern 
diese Zahl beibehalten worden ist, wissen wir nicht; da die 
Ausübung der Censur in alter Weise unter den Kaisern auf- 
hörte, so scheint die Aufnahme in den Senat ausschliesslich 
der Willkür der Kaiser überlassen geblieben zu sein. Seit 
Claudius 75) und Vespasian ”*) wurde die Aufnahme angese- 
hener Männer aus den Municipien, Colonien und Provin- 
zen, welche dem Caesar noch zum grossen Vorwurf gemacht 
worden war, immer gewöhnlicher. Nur Alexander Severus 
machte die Reception in den Senat von dessen Zustimmung 
abhändig ’°); diess scheint aber ein ausnahmsweises Ver- 
fahren gewesen zu sein’®). Unter Marcus Antoninus wurde 
verordnet, dass Senatoren aus den Provinzen sich mit dem 

870) Dio Cass. LII, 42. Hoeck, Röm. Gesch. 1.1.5.2 E 
71) Monum. Anc. tab. II, 2. Senatum ter legi. Suet. Oct. 27. 

Recepit et morum legumque regimen aeque perpetuum: quo iure quan- 
quam sine eensurae honore censum tamen populi ler egit. Dio Cas- 
sius berichtet von einer fünfmaligen lectio Lil, 42. LIV, 13. 26. 35. ΠΟΥ͂, 13. S. hierüber meine Hist. egg. Rom. Ρ. 67. n.%. Hoecka.a. 
0.1, 2. 5. 409. A. W. Zumpt ad mon. Anc. p- 47. und besonders 
Huschke, über den Census und die Steuerverfassung der früheren 
römischen Kaiserzeit. Berlin 1847. 8. 8. 43 — 45. 

72) DioCass.LIV, 13. 14. 
73) Το. Ann. ΧΙ, 25. Orationem principis secuto patrum con- sulto primi Aedui Senatorum. in urbe ius adepti sunt. Die Rede des Kaiser Claudius, die, auf zwei Erztafeln befindlich, im Jahre 1529 in 

Lion gefunden wurde, s. bei. Gruter, thes. inser. p. 502. und in Ta- 
eitus ed. Oberlin II, 2. p. 806. ed. Orelli I. p. 363. Auch ist sie beson- 
ders herausgegeben von C. Zell. Freiburg 1833. 4. Vgl. Dio Cass. 
ΠῚ, 19. 

74) Suet. Vesp. 9. Amplissimos ordines et exhaustos caede 
varia et contaminatos vetere negligentia purgavit supplevitque recensu 
Senatu et equite, summotis indignissimis et honestissimo quoque Itali- 
eorum ac provincialium allecto. Vgl. Dio Cass. LII, 19. wo Maecenas räth, dass in den Senat eintreten οἵ rs πλουσιώτατοι καὶ οἱ ἄριστοι καὶ οἱ γενναιότατοι μὴ μόνον ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν συμμάχων τῶν TE ὑπηκόων. 

75) Lamprid. Alex. Sev. 19. 
76) Andere Notizen lehren nämlich das Gegentheil. Lamprid. Heliogab. 6. In Senatum legit sine diserimine aetatis, census, gene- 

ris, pecuniae merito. d. h. für Geld. 
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vierten Theile ihres Vermögens in Italien ankaufen soll- 
877), 

Im Allgemeinen war der Eintritt in den Senat durch ein 

gewisses Alter, als welches seit Augustus stalt des früher er- 

forderlichen dreissigsten Jahres 75) das fünfundzwanzigste fest- 

gesetzt war 75). und durch einen bestimmten Gensus bedingt. 

Ob es einen solchen schon zur Zeit der Republik gegeben habe, 

ist eine Streitfrage, welche Th. II, 2. 5. 393. berührt, aber 

in Ermangelung bestimmter Zeugnisse unentschieden gelassen 

ist. Es ist indessen mit Recht bemerkt worden °°), dass, wenn 

ein solcher Census existirt hätte, derselbe auch ein nothwen- 

diges Erforderniss für die Bewerbung um alle Aemter von der 

Quaestur aufwärts gewesen wäre, da diese zum Eintritt in den 

Senat führten. Ein solches Erforderniss wird aber nicht nur 

nirgends erwähnt, sondern ist auch wegen bekannter Beispiele 

von unbemittelten höchsten Beamten!) nicht wohl anzunehmen. 

ten 

877) Capitolin. M. Anton. Phil. 11. Leges etiam addidit — — 
ulque Senalores peregrini quartam partem in Italia possiderent. Eine 
ähnliche Verordnung gab schon Trajan. Plin. ep. VI, 19. Nam sumtus 
eandidatorum — ambitus lege restrinzil: eusdem patrimonii tertiam 
partem eonferre iussit in ea, quae solo continerentur,, deforme arbitra- 
tus, ut erat, honorem petituros urbem Italiamque non pro patria, sed 
pro hospitio aut stabulo quasi peregrinantes habere. 

78) 8. Th. II, 2. 8. 392. 
79) Dio Cass. LII, 20. Die Senatoria aetas erwähnt auch Tae. 

Ann. XV, 28.”Hist. IV, 42. Dasselbe Alter war in der Raiserzeit zur 
Verwaltung der Quaestur erforderlich. Digest. L, 4,8. Ad rempubli- 
‚cam administrandam ante vicesimum quintum annum, vel ad munera, 
quae non patrimoniüi sunt, vel honores admitti minores non oportet; 
denique nee decuriones creantur vel creati suffragium in euria ferunt. 

Tiberius wurde Quaestor undevicesimum annum agens (Vellei. II, 94.) 
worüber Dio Cass. LIll, 28. sagt: καὶ τῷ Τιβερίῳ πέντε πρὸ ἑκάστης 
ἀρχῆς ἔτεσι τὸ αὐτὸ τοῦτο (sich zu bewerben) ποιῆσαι ἐδόϑη. woraus 
sich also ebenfalls das 25ste Jahr ergiebt. Es scheint demnach eine Aus- 

nahme zu sein, wenn unter Commodus ein Quaestor von 24 Jahren 

(Grut. p. 485, 8.) und in einer Inschrift aus unbestimmter Zeit (Orelli 

n, 3145.) ein tribunus plebis von 24 Jahren vorkommt. 

80) Fr. Hoffmann, der römische Senat zur Zeit der Republik. 
Berlin 1847. 5. 167 ἢ. 

81) Hoffmanna. ἃ. 0. 8. 171. führt die Beispiele des L. Tarqui- 

nius (Liv. III, 27.), Cineiunatus (Liv. III, 13..26.), Fabrieius (Dionys. 

excerpt. Vol. IV. p. 2346 ff. Reiske.) und der übrigen an, welebe Valer. 
Max. IV, 4. in einem eigenen Kapitel de paupertate laudata zusammen- 
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Und wenn Livius XXIII, 23. von der Zectio Senatus durch 
den Dietator M. Fabius Buteo im Jahre 538-—216 sagt: legit 
ex üs, qui magistratus non cepissent, qui spolia ex hoste 
‚fixa domi haberent aut civicam curonam accepissent. so kann 
man nicht glauben, dass alle diese Krieger einen hohen Census 
gehabt haben. Hiezu kommt, dass Dio Cassius ausdrücklich 
sagt, Augustus habe anfangs einen senatorischen Census von 
400,000 Sesterzen 8%), d. h. also den ritterlichen Census 5» 
zur Bedingung der Bewerbung um höhere Aemter und des 
Eintritts in den Senat gemacht, hernach ihn auf eine Million 
Sesterzen (decies) ®) erhöht. Die Nachricht des Sueton 
Oct. 41. Senatorum censum ampliavit, ac pro octingento- 
rum milium summa duodecies HS taxavit supplevitgue non 
habentibus. widerspricht der des Dio Cassius allerdings in den 
Zahlen; allein sie ist nicht so zu verstehen ‚ als hätte ein Cen- 
sus von 800,000 Sesterzen schon vor Augustus bestanden ; 
vielmehr darf man vielleieht eine Vermittelung dieser Differen- 
zen darin finden, dass August bei der dreimaligen lectio des 
Senates zuerst einen niedrigen, dann einen höheren Census 
von 800,000 HS und zuletzt einen ‘noch höheren von einer 
Million festsetzte, welche Summe auch später beibehalten zu 

stellt. Vgl. Senec. cons. ad Helv. 12. Dass noch zu Caesars Zeit ein hoher Census für den Senat nicht gesetzlich war, zeigt der 70945 
geschriebene Brief des Cicero ad fam. AH, 5. C. Curtio ab ineunte 
aetate familiarissime sum usus. — — Is habet in Volaterrano posses- 
stonem, cum in eam tanquam 6 naufragio reliquias contulisset. Hoc 
autem tempore eum Caesar in Senatum legit, quem ordinem ille ista 
P0sscssione amissa tueri vix potest. Gravissimum autem est, cum supe- 
rior factus sit ordine, inferiorem esse Fortuna ; minimeque eonvenit 
ex eo agro, qui Caesaris iussu dividatur, eum moveri, qui Caesaris 
beneficio Senator sit. Hoffmann schliesst mit Recht aus dieser Stelle 
dass Curtius Senator geblieben sein würde, auch wenn er das Grundstück 
lägen hätte, obgleich er dann nicht standesgemäss würde haben leben 
Önnen. 

882) Dio Cass. LIV, 17. Tas δὲ ἀρχὰς ἅπασι τοῖς δέκα μυριάδων 
(d. h. 400,000 HS.) οὐσίαν ἔχουσι, καὶ ἄρχειν ἐκ τῶν νόμων δυναμένοις ἐπαγγέλλειν ἐπέτρεψε. Τοσούτων γὰρ τὸ βουλευτικὸν τίμημα τὴν πρώτην ᾽ ” „ N \ ’ elvaı ἔταξεν, ἔπειτα καὶ εἰς πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας αὐτὸ προήγαγε. 
Dieselben Angaben wiederholt er LIV, 26. 

83) S. Th. II, 1. S. 285. 

„ 84) Plut. Anton. 4. Τῶν φίλων zwi μυριάδαφ ἐκέλευσε πέντε καὶ εἴκοσι δοϑῆναι" τοῦτο Ρωμαῖοι δέκεες καλοῦσι. 



sein scheint °%). Ein entscheidendes Argument endlich dafür, 

dass die Festsetzung eines bestimmten Gensus erst dem Augu- 

stus zuzuschreiben ist, finde ich einestheils darin, dass von 

jetzt an für die Bewerbung um die höheren Magistraturen ein 

Census gefordert wird °%), andererseits darin, dass der Begriff 

des ordo Senatorius als eines in sich abgeschlossenen Standes 

erst unter Augustus, und zwar in Folge des Gensus entstanden 

ist. In der Zeit der Republik wurde unter dem ordo Senatorius 

885) Der Angabe des Dio Cassius vor der des Sueton in Betrefl 
der letzten Censussumme den Vorzug zu geben, bestimmen mich theils 
die wiederholte Angabe LIV, 30. wo Tribunen erwählt werden ἐκ τῶν 
ἱππέων τῶν μὴ ἔλαττον πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας κεκτημένων d.h. aus 
Rittern, die den senatorischen Census haben (5. meine Hist. egq. ἰΐοπι. 
p- 80.); theils die Beispiele, in welchen Geschenke von einer Million vor- 
kommen, in der Absicht, dem Empfäuger den census Senatorius zu ver- 
schaffen. Tac. Ann. I, 75. Propertio Celeri Praetorio , veniam ordinis 
ob paupertatem petenti, decies sestertium largitus est. Il, 37. (Hor- 
talus) nepos erat oratoris Hortensii, inlectus a D. Augusto liberalitate 
decies sestertiü, ducere uxorem, suscipere liberos, ne elarissima familia 
exstingueretur. Diess war offenbar Einer von denjenigen, von welchen 
Sueton sagt: supplevitque non habentibus. Hierauf hat Bezug, dass 
für Töchter vornehmen Standes eine dos von einer Million gewöhnlich 
ist. Tac. Ann. Il, 86. Et Caesar quamvis posthabitam, decies sester- 
tii dote solatus est. Senec. cons. ad Helv. 12. lIuvenal. VI, 137. 
X,335. Martial. 11,65,5. Digest. ΧΧΙΙ, 1,6. Der Zweck dieser 
Summe ist offenbar, dem Manne senatorischen Rang zu verschaffen, zu 
welchem Zwecke später die donatio an den Mann gesetzlich gestattet 
wurde. Ulpian. fr. VII, I. Inter virum et uxorem donatio non valet, 
nisi cerlis ex causis, id est morlis causa, divortii causa, servi manu- 
mittendi gratia. Hoc amplius principalibus constitutiunibus conces- 
sum est mulieri in hoc donare viro suo, ut is ab imperatore lato clavo, 
vel equo publico similive honore honoretur. Digest. XXIV, 1, 40. 
Quod adipiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, 
eatenus ratum est, quatenus dignitati supplendae opus est. Vgl. 41.42. 
lust. Nov. XXII, 6. Ueberhaupt gilt decies für die grösste Summe, die 
Jemand wünschen kann. Hor. Sat. [, 3, 1ὅ. Martial.I, 104. δὲ de- 
derint superi decies mihi millia centum! Dicebas, nondum Scaevola, 
iustus eques. Da in der letzten Stelle der Wünschende beinahe den ritter- 
lichen Census hat, so bezieht man seinen Wunsch sehr natürlich auf das 
senatorische Vermögen. 

86) S. Anm. 882. Hierauf bezieht sich auch Ovid. Amor. Ill, 55. 
Curia pauperibus clausa est: dat census honores. Plin. H.N. XIV, 1. 
Postquam Senator censu legi coeptus, iudez fieri censu, magistratum 
ducemque nihil magis exornare quam census, postquam coepere orbi- 
tas in auctoritate summa et potentia esse, caplatio in quaesliu fertilis- 
simo ac sola gaudia in possidendo, pessum iere vitae pretia — — ac 
servitute sola profici coeptum. Obwohl der richterliche Gensus in die 
Zeit der Gracchen fällt und Plinius seiner Gewohnheit gemäss die Zeiten 
nicht genau unterscheidet, so sieht man doch aus der ganzen Stelle, dass 
er die Periode der Kaiser bezeichnet. 

der Senat selbst verstanden, die Rinder der Senatoren gehörten 
. N 887 a dem Ritterstande an 8%), sie trugen den angustus elavus ®®), 

und selbst BR gewesenen Magistrate, ehe sie in den Senat 
durch den CGensor aufgenommen waren, wurden dem Ritter- 
stande zugezählt 89): Senatoren hatten das Ritterpferd und der 
Senat stimmte bei Centuriateomitien in den Rittercenturien 39) 
Durch die Einführung eines senatorischen Census bildete sich 

» ᾿ a . Φ 
. . - dagegen eın ordo Senatorius in der Art, wie durch die Ein- 

richtung des census equester sich zur Zeit der Gracchen der 
- a 

7 
. : Ritterstand aus dem Volke gesondert hatte. Die Söhne der 

Senatoren erhielten sogleich mit der toga virilis den latus cla- 
vus, das Insigne der Senatoren 9), und die Erlaubniss, den 
Senatssitzungen zuhörend beizuwohnen ”); sie waren fortan 

887) Liv. XXI, 59. intercepti duo quaestores Romani eum duobus 
iribunis militum et quinque equestris ordinis, Senatorum ferme liberis. 
Isidor. Origg. IX 4, 12. Quamvis autem Senatoria quisque origine 
rn ‚usque ad legilimos annos eques Romanus erat, deinde accipiebat hon r ) ς > . ΄ Γ . . SR orem Senaloriae dignitatis. Mehr in meiner Hist. egg. Rom. p- 7. 

88) Erst unter den Raisern änderte sich diess. 5. Th. I. 1. S 285 Wenn während der Republik die Senatoren die Insigunien ihrer Würde ablegten, so erschienen sie als Ritter. S. oben a. a. Ὁ. 8. 279. 
, 89) Gell. III, 18. M. autem Varro in satira Menippea, quae ἐπ- moxvov inscripta est, equites quosdam dieit pedarios appellatos; vide- furque eos significare, güi nondum a censoribus in Senatum lecti Sena- tores quidem non erant, sed, quia honoribus populi usi erant, in Sena- tum veniebant et sententiae ius habebant. Paul. Diae. p. 4 Müll 

Conseripti dieebantur, qui ex equestri ordine patribus adscribebantur, ul numerus Senatorum espleretur. Vgl. dens. 8. v. alleeti ».7 und über diese Stellen Hoffmanna.a. 8. 35 f. er 
90) 8. Th. II, 1. S. 256. 
91) S. Th. II, 1. S. 277. II, 2. S. 455. 
92) Suet. Oct. 38. Liberis Senalorum, quo celerius reipublicae 

assuescerent, prolinus virilem togam latum elavum induere et euriae interesse permisit. Vgl. Th. 11, 1. 5, 285. Dio Cass. LIX, 9. Τὰς 
Ann. VI, 2. Tiberius tamen — egit gratis benevolentiae patrum ἃ sed 
quos omitti posse? quos deligi? semperne eosdem an subinde alios? et 
honoribus perfunctos an iuvenes? XII, 25. Julius Montanus, Senato- 
rül ordinis, sed qui nondum honorem cepisset. Stat. Sylv. IV, 8,59. 

Quippe et opes et origo sinunt hos lampade prima 
Patricias intrare fores : hos pube sub ipsa 
(Si modo prima bonis invicti Caesaris adsunt 
Numina) Romulei limen pulsare Senatus. 

Die hier erwähnte Erlaubniss des Kaisers war namentlich für Söhne der 
equites illustres (8. Th. II, 1. S. 285.) nöthig und wurde zuweilen nur 
für einen von mehreren Söhnen in Anspruch genommen. Suet. Vesp. 3 
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die Pflanzschule des Senates, welche so lange der ordo eque- 

ster gewesen war; sie waren, wie die Decurionen in den Mu- 

nicipien ®°°), gezwungen in den Senat einzutreten, auch wenn 

sie nicht wollten ”*), sie genossen im Militärdienst besondere 

Vorrechte 55) und gehörten, wie alle Familienmitglieder von 

Mehr hierüber 5. in meiner Hist. egq. Rom. p. 80. Als Dein we 
zugleich Anfang der Sitte, dass mit der Zoga virilis zugleich der a -ν 

clavus angenommen wurde, ist das Beispiel des Caesar und Octavian 2 

betrachten. Suet. Gaes. 45. Oct. 94. Sumenti virilem togam , tunica 

lati clavi resuta ex utraque parte ad pedes decidit. Ueber die Jugend 

im Senat vgl. Philostr. v. Apoll. ΝΗ, 4. Plin. ep. VII, 14. ΠῊΝ 

autem antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus une 0, 

verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi ac per vices 

quasdam tradenda minoribus haberemus. Inde adolescentuli statim 

castrensibus stipendiis imbuebantur, ut imperare parendo -- - - 

assuescerent. Inde honores petituri adsidebant curiae > 

silii publiei spectatores ante quam consortes erant. Der wir τα e 

Eintritt in den Senat erfolgte im 25. Jahr, in der Regel durch zn > 

der Quästur (Dio Cass. LIl, 32. LIII, 15. LIV, 20. Ulp et re » 

13. ὃ. 3.); zuweilen zog man sich aber vom Staalsdienste um ἫΝ ei 

zurück (Tae. Hist, Il, 86. Sed procurator aderat Cornelius uscus, 

vigens aetate, claris natalibus. Prima iuventa quietis cupidine Senato- 

rium ordinem exzuerat. Ovid. Trist. IV, 10, 29.), bis diess verboten 

wurde. S. Anm. 894. Von diesen iuniores spricht Dio Cass. LII, 15. 

indem er dieselben dem Ritterstande zurechnet: Ex δὲ δὴ τῶν ἱππέων 
τούς τε χιλιάρχους καὶ τοὺς βου λεύσαντ ας καὶ τοὺς λοιποὺς τ αὐτὸς 
ὃ αὐτοχράτωρ τοὺς μὲν ἐς τὰ πολιτικὰ τείχη μόνα, τοὺς δὲ καὶ ἐς τὰ ξενικὰ 
ἀποστέλλει, 

893) Savigny, Gesch. des Röm. Rechts im M. 1. 8, 26. Ἂν 

94) Dio 458. LIV, 26. οὐκέτ᾽ οὐδεὶς ἐϑελοντὶ ar N 

04870 , ἀλλὰ καὶ παῖδες εἰσὶν οἱ καὶ ἔγγονοι βουλευτῶν, οἱ μὲν ὡς ἀλη ἕ ὥς 
πενόμενοι, οἱ δὲ καὶ ἐκ συμφορῶν προγονεκῶν τεταπεινωμένοι , 0% ὅσον 
οἷκ ἀντεποιοῦντο τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος, ἀλλὰ καὶ προῤκατειλεγμέ- 

vor ἤδη ἐξώμνυντο. (Ueber die Gründe dieses freiwilligen Austretens 58} 

der politischen Laufbahn 5. meine Hist. 644. Rom. P- 78. 79.) — — τότε 

δὲ αὐτὸς πάντας αὐτοὺς ἐξήτασε" καὶ τὰ μὲν τῶν ὑπὲρ πέντε ΜΝ τον 

κοντα ἔτη γενονότων οὐκ ἐπολυπραγμόνησε , τοὺς δὲ ἐντός τε τῆς ἡλικίας 
ταύτης ὄντας, καὶ τὸ τέμημα ἔχοντας βουλεῦσαι κατηνάγκασε, χωρὶς ἢ εἰ 
τις ἀνάπηρος ἦν. (Ueber die körperliche Fehlerlosigkeit, die yet Ἡ en 
equites equo publico und den Priestern erfordert wurde vgl. Gell. ΠΣ 

und Cramer opuse. ed. Ratjen p. 109 ff.) Weitere Zwangsmaassregeln 

wendete der Kaiser Claudius an. Sueton. Claud. 24. Dio Cass. 

LXVII, 13. 
95) Sie dienten nämlich als Zribun? latielavii, während die Ritter 

als fribuni angustielavii in den Militärdienst eintraten. Umgekehrt war 

die Würde eines Zribunus latielavius, zu der man auch durch Ayanoe- 

ment gelangen konnte, ein Mittel, in den Senat zu kommen. Dieser Un- 
terschied in dem Militärtribunat, über welchen der Abschnitt über die 

Kriegsalterthümer zu sehen ist (vgl. meine Hist. egg. Rom. p. 65.), rührt 
wahrscheinlich von Augustus her und erhielt sich für die erste Periode 
der Kaiserzeit. 

in WE 

Senatoren, in den eximirten Gerichtsstand des ordo 8%), Von 
jetzt an giebt es eine Jugend des Senatorenstandes ”), auf 
welche der Rang der Väter vererbt, und wenn gleich noch von 
Claudius in alter Weise berichtet wird, dass er bis zu seinem 
sechsundvierzigsten Jahre , in welchem er zugleich Senator und 
Consul wurde, Ritter gewesen sei 38), so zeigt sich doch in 
der Gesetzgebung des Augustus, durch welche der neu ge- 
schaffene Stand consolidirt wurde; bereits das abgeschlossene 
Rangverhältniss ®), welches-sich in der Kaiserzeit immer ent- 
schiedener ausbildete und die Frauen 390), Kinder und Nach- 
kommen der Senatoren im Mannsstamme mit umfasste Ay 

896) S. Anm. 863. 

97) iuventus utriusque ordinis sagt Suet. Tib. 35. Vgl. Dio Cass. LV, 2. 13. LIX, 26. οἱ inmeis τοῦ τέλους οἵ τε εὐγενεῖς παῖδες. Herodian. IV, 2, 4. τοῦ τε ἱππικοῦ τάγματος εὐγενέστατοι καὶ τῆς “Συγκλήτου ἐπίλεχτοι νεανίαι. 
98) Suet. Calig. 15. Patruum Claudium , equitem Romanum ad Τὰ tempus, collegam sibi in consulatu assumpsit. Dio Cass. LIX, 6. αὐτὸς ὑπάτευσε, τὸν Κλαύδιον τὸν ϑεῖον προςλαβών " οὗτος γὰρ ἐν τε τοῖς ἱππεῦσι μέχρι τότε ἐξεταζόμενος, καὶ πρεσβευτὴς πρὸς τὸν Γάϊον, μετὰ τὸν τοῦ Τιβερίου ϑάνατον, ὑπὲρ τῆς ἑππάδος πεμφϑεὶς, τότε πρῶτον, καίπερ ἕξ καὶ τεσσαράκοντα ἔτη βεβιωκώς, καὶ ὑπάτευσεν ἅμα καὶ ἐβού- 

λευσῶν. 
99) Paulus lib. 1. ad leg. Iuliam et Papiam (Dig. XXIIl, 2, 44.). Lege lulia ita cavetur: qui Senator est, quive filius neposve ex filio proneposve ex nepote, ex Rilio nato natus, cuius eorum est, erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto liberti- nam, aut eam, quae ipsa euiusve pater materve artem ludieram faeit Jecerit ; neve Senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote ex filio nato nata libertino, eive, qui ipse cuiusve pater materve artem ludieram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto; neve quis eorum dolo malo seiens sponsam uxoremve eam habeto. 

900) Ulpian (Dig. I, 9, 8.): Feminae nuptae elarissimis personis 
clarissimarum personarum appellatione continentur. In Inschriften ge- 
schiebt daher dieses Ranges Erwähnung, z. B. kommt bei Böckh Corp. inser. n. 2995. eine dög. ’Aparis, συνγενὶς συνχλητικῶν vor. Vgl. n. 
2782. Ἢ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος "Aypodıoıdow καὶ ἡ γερουσία Magp(xov) Οὔλ- (πεον) Καρ(μένιον) Κλαυδιανὸν, ὑὸν Καρ(μινίου) Κλαυδιανοῦ Ασίας ἀρχεε- 
0EwS, πάππου καὶ προπάππου συνκλητικῶν -- — ἄνδρα 
Φλ(αουΐας) "Anyplas ἀρχιερείας ᾿Δσίας, μητρὸς καὶ ἀδελφῆς καὶ μάμμης συνκλητικῶν, φιλοπάτριδος, ϑυγατρὸς τῆς πόλεως καὶ 
Φλ(αουϊου) ’Adnvayopov ἐπιτρόπου Σεβαστοῦ, πατρὸς καὶ [πάππου καὶ] 
προπάππου συνκλητικῶν, αὐτὸν ἀρχιερέως τῆς ᾿Ασίας ὑὸν, πατέρα 
Καρ(μινίου) ᾿4ϑηναγόρου συνκλητικοῦ, πάππον Kapuwiow ᾽άϑηνα- 
γόρου κ(αὶ) Κλαυδιανοῦ καὶ ἀπφίας καὶ «Τειβιανῆς συνκλητικῶν κι τ. 1. 

1) Dig. I, 9, ὅ. 6. 7. 9. 10. L, 1, 22. $. 5. Senatores et eorum 
Rlii filiaeque quoquo tempore nati nataeve, itemque nepotes, pronepotes 
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Die lectio Senatus vollzog der Kaiser vermöge seiner p0- 

testas censoria, von welcher im folgenden Abschnitte gespro- 

chen wird, kraft welcher er nicht nur Senatoren ernannte, 

sondern auch in die verschiedenen Rangklassen des Senates 

aufnehmen 552) und umgekehrt zu jeder Zeit Senatoren entweder 

ausstossen 3) oder ihrem Platze nach degradiren konnte, ein 

Fall, der allerdings erst später vorkommt *). Das album Sena- 

torum ὅ). in welchem der Raiser selbst als princeps Senalus in 

der alten Bedeutung des Wortes (5. Th. II, 2. 5. 399.) obenan 

stand ©), wurde, wie früher (s. a. a. Ὁ. S. 401. Anm. 1022.), 

öffentlich bekannt gemacht 7). Was in der Form der Versamm- 

lungen und Verhandlungen des Senats unter den kaisern geän- 

dert erscheint, ist der Hauptsache nach auf die Einrichtungen 

des Augustus zurückzuführen, durch welchen der Senat einem 

strengen Reglement unterworfen wurde. Nach diesem Regle- 

ment fanden die Sitzungen des Senates nicht nur wie früher 

auf besondere Anzeige, sondern regelmässig zweimal im Monat, 

an den Kalenden und Idus Statt ®), woneben aber ausserordent- 

; } igini eximunlur, licet municipalem retineant 

le God ra Ν. VI, 2, 2. Si quis Senatorium erregen 
σίγα largitate fastigium vel generis felicitate sortitus 

4. ἃ. 8. ὃ, Kan. 

902) Nach der Ansicht von A.-W. Zumpt honorum gra ne - 

Hadriano et Antonino Pio im Rhein. Mus. f. Philologie 1843. S. : 

geschah diess erst seit der Censur des Claudius 48 p. Chr. 

3) Το. Ann. IV, 42. Apidiumque Merulam, ‚quod ee 
Augusti non iuraverat, albo Senatorio erasit. Vgl. ΠΗ s es Pi 
Hist. IV, 41. Auch geschieht die Ausstossung durch ein Urtheil des Se- 
nates. XII, 59. 

4) Unter Macrinus wird ein Consular zum praetorius degradirt. Dio 

Cass. LAXVIIl, 13. Ueber die Rangklassen im Senat 5. weiter unten. 

5) Dio Cass. LV, 3: ra re ὀνόματα συμπάντων τῶν θουλενθν- 

των ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέϑηκε, καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ νῦν κατ ἔτος οὕτω 
ποιεῖται. Vgl. LIV, 13. 14. sr 

6) Dio Cass. LIII, 1. LVII, 8. LXXIII, 5. προκριτος γάρ τῆς 
γερουσίας κατὰ To ἀρχαῖον ἐπωνομάσϑη (Pertinax). 

7) Noch Corippus sagt de laud. lust. min. IV, 142. 
Inde Senatorum sacro reeitantur ab albo 
nomina, conscripti patres qua voce citati 
accedunt hilares. 

8) S. ausser den Th. II, 2. 5. 405. Anm. 1037. angeführten Stellen 
DioCass. LVII, 21. Nur der September und October machte wegen der 
Weinlese eine Ausnahme. Merkel δὰ Ovid. Fast. p. VI. 
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liche Sitzungen ebenfalls berufen werden konnten »09), so dass 
man nun unterscheidet zwischen Senatus legitimus und Sena- 
tus indietus 19) ; gegen die ohne Entschuldigung Ausbleibenden 
waren harte Strafen angeordnet 11), als Entschuldigung galt 
aber ein Alter über 60 Jahre. S. Th. II, 2. 8. 407. Zur Be- 
schlussfähigkeit wurde nach der anfänglichen Bestimmung die 
Anwesenheit von 400 Senatoren erfordert 13): noch unter 
Augustus wurde dieselbe indess dahin abgeändert, dass die er- 
forderliche Anzahl für verschiedene Gegenstände der Beschluss- 
nahme verschieden festgesetzt wurde 13). Je mehr die Wirk- 
samkeit des Senats an Bedeutung verlor, desto geringer wurde 
die beschlussfähige Anzahl angenommen; sie kam zuletzt auf 
70 2), ja auf 50 herunter 15). Die Berufung und den Vorsitz 
hatten, wie ehedem, die Consuln 15), Praetoren 77) und eine Zeit 
lang auch noch die Tribunen 8); was den Princeps betrifft, so 
ist die Bemerkung des Plinius (s. Anm. 916.), er habe als 

909) Dio Cass. LIV, 3. Lex de imper. Vesp. in Monum. legal. ed. Haubold p. 222. Uti ei Senatum habere, relationem facere, remit- tere, Senatusconsulta per relationem discessionemque facere liceat, ita uli lieuit divo Augusto, Ti. Iulio Caesari Aug., Ti. Claudio Caesari Augusto Germanieco: utique, cum ex voluntate auctoritateve iussu mandatuve eius praesenteve eo Senutus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege Senatus edietus esset habere- 
Zurque. 

10) Capitol. Gord. tr. 11. Non legitimo sed indieto Senatus die 008. — — venit in curiam. Spartian. Hadr. 7. 
11) Eine Geldstrafe fand schon früher Statt. S. Th. H, 2. S. 406. Sie wurde aber von Augustus geschärft. Dio Cass. LIV, 18. LV, 3. LX, 11. 

12) Dio Cass. LIV, 35. 

13) DioCass. LV, 3. 

14) Lamprid. Alex. Sev. 16. S. unten Anm. 964. 
15) Im Cod. Theod. VI, 4, 9. wird verordnet, dass diese Zahl 

bei der nominatio der Praetoren und Quaestoren hinreichen soll. 5. Go- 
thofr. z. d. St. 

16) Plin. ep. II, 11. Princeps praesidebat, erat enim consul. 
Paneg. 76. 

17) Tac. Hist. IV, 39. Dio Cass. LIX, 24. | 
18) Dio Cass. LVI, 47. LIX, 24. LX, 16. Noch im Jahr 218 n. 

Chr. beriefen die Tribunen in Abwesenheit der Consuln und Praetoren den 
Senat. Dio Cass. LXXVII, 37. καὶ μετὰ τοῦτο --- — οὔτέ ὑπὸ τῶν ὑπάτων οὔϑ᾽ ὑπὸ τῶν στρατηγῶν συνήλθομεν" οὐ γὰρ ἔτυχον παρόντες" ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν δημάρχων, ὅπερ ἐν τῷ χρόνῳ τρόπον τινὰ ἤδη κατελέλυτο. 

3. 15 
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Consul den Vorsitz geführt , nur auf den legitimus Senatus zu 

beziehen; denn das Recht, selbst den Senat zu berufen, hatte 

er, auch wenn er nicht Gonsul war, durch die tribunitia po- 

testas °'°). In Folge eben dieser potestas war den Raisern 

überdiess das Recht zugestanden , in jeder Senatssitzung einen 

Gegenstand zum Vortrag zu bringen, auch wenn sie nicht prä- 

sidirten und nicht Consuln waren ?°), und diess wurde später 
bis zum dem zus tertiae ?'), quartae 32), quintae relationis *°) 
ausgedehnt. Die Kaiser pflegten aber nur selten von diesem 

Rechte‘ persönlich Gebrauch zu machen **), in welchem Falle 

auch die Consuln an der Abstimmung Theil nahmen 55) ; schon 

seit Augustus Zeit 55) liessen sie ihre Anträge in Form einer 
oratio?”) durch einen ihrer Quaestoren ?®) im Senat verlesen 55). 

919) Tac. Ann.1,7.u.6. 

20) Dio Cass. LIII, 32. ἡ γερουσία δήμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου 
εἶναι ἐψηφίσατο καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅτου ἂν ἐϑελήση 
καϑ᾽ ἑκάστην βουλὴν, κἂν μὴ ὑπατεύση, ἔδωκε. Vgl. Anm. 909. 

21) Vopise. Prob. 12. 

22) Capitolin. Pertin. 5. 

23) Capitolin.M. Autonin. 6. Lamprid. Alex. Sever.1. 

24) DioCass.LV, 16. τὴν μὲν γὰρ ἐφήγησιν (relationem) ἐν μέσῳ 
τῶν ὑπάτων, ἐπὶ δίφρου ἀρχικοῦ (in sella euruli) ἢ καὶ ἐπὶ βάϑρου καϑή- 
μενος ἐποιεῖτο" μετὰ δὲ τοῦτο αὐτὸς τε ἐπὶ τὴν συνήϑη ἕδραν μετήρχετο 
καὶ ἐκείνοις οἱ δίφροι ἐτίϑεντο. 

25) Taec. Ann. Ill, 17. Primus sententiam rogatus Aurelius 
, 

Cotta Consul (nam referente Caesare magistralus eo eliam munere 
Sungebantur) numen Pisonis radendum fastis censuit. 

26) Suet. Oct. 65. Nam Οαἱὲ Luciique casu non adeo fractus, 
de filia absens ac libello per quaesiorem recitato notum Senatui fecit. 
Dio Cass. LIV, 25. 

27) S. Anm. 844. 

28) Digest. 1, 13,1. 8. 2. Sane non omnes quaestores provincias 
sortiebantur , verum excepti erant candidati principis; hi etenim solis 
libris prineipalibus in Senatu legendis vacant. 8. 4. Ex his, sieut di- 
xzimus, quidam sunt, qui candidati principis dieuntur, quique epi- 
stolas eius in Senatu legunt. S. weiter unten den Abschnitt über die 
Quaestur. 

29) Dio Cass. LX, 2. LXXVIII, 16. Suet. Oct. 65. Tac. Ann. 
ΧΝῚ, 27. Et oratio principis per quaestorem eius audita est. Spar- 
tian. Hadr. 3. Digest. XXVII, 9,1. 8.1. Socrateshist. ecceles. 
ΠῚ, 1. sagt vom Julian: μόνος γὰρ βασιλέων ἀπὸ ᾿]ουλίου Καίσαρος πρῶ- 
τος εἰς τὴν τῆς συγκλήτου βουλὴν λόγους ἐπεδείκνυτο. Cassiodor. Hist. 
eccles. tripart. VI, 1. extr. Et descendens in Senatu publice recita- 
bat. Solus enim imperatorum a Iulio Caesare in curia Senatus recitavit 
orationes. Nero liess seine orationes durch die Consula lesen (Suet. 
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Die Praetoren, welche von Augustus ebenfalls das ius relationis 
erhielten , haben dasselbe bald wieder verloren 339), 

Die Versammlungen fanden an den während der Republik 
üblichen Orten Statt °') und begannen mit einem Opfer der 
einzelnen Senatoren, wenigstens nach der Einrichtung des 
Augustus (s. Th. II, 2. S. 419.); später scheint zu denselben 
ein inaugurirtes Gebäude (Zemplum. S. Th. I, 2. 5. 407.) 
nicht mehr erforderlich gewesen zu sein, denn es diente dazu 
auch das von Hadrian erbaute Athenaeum 32). Auch der Zutritt 
zu den Versammlungen, der früher ausser den Senatoren und 
Magistraten Niemand gestattet war (s. Th. II, 1. 5. 420.), 
wurde ausnahmsweise dem praefectus praetorii 33), den Frei- 
gelassenen des haisers °*) sowie regelmässig der senatorischen 
Jugend eröffnet; alle diese Personen mussten auf den Ruf des 
Heroldes — man weiss nicht, ob bei allen Abstimmungen oder 
bei geheimen Sitzungen (s. Anm. 949.) — den Saal verlas- 
sen ®). Die Umfrage, von den designirten Consuln begin- 
nend °°), erfolgte, wie früher, nach der Rangordnung; die 
Abstimmung über Wahlen geschah unter Trajan und vielleicht 
auch später (s. oben Anm. 814.) mit Täfelchen ; die Protokolle, 

Nero15.), Vespasian durch seine Söhne. (Suet. Tit. 6. Dio Cass. 
LXVI, 10.) Auch ein Praetor las in Abwesenheit der Quaestoren. Dio 
Cass. LXXVIII, 16. 

930) Dio Cass. LV, 3. 

31) 5. Tb. II, 2. S. 407 ff. So z. B. wird der Tempel der Concordia, 
des Apollo von Dio Gass. LVIII, 9. 11. erwähnt. 

32) Dio Cass. LXXIII, 17. Ueber diess Gebäude (ἐμάς ingenua- 
rum artium. Aurel. Viet. de Caes. 14, 3.), welches zu rhetorischen 
Vorträgen bestimmt war, 5. Pauly’s Realene. 1. S. 897. Capitolin. 
Pertin. 11. Lamprid. Alex. Sev. 35. Capitol. Gord. sen. 3. 
und über die Einrichtung desselben Savaro ad Sidon. Apollin. ep. II, 9. 
p. 142. 

33) Dio Cass. LVIII, 18. LX, 23. 

34) Dio Cass. LX, 16. 

35) Der Raiser Heliogabal schreibt an den Senat in Betreff des 
Macrinus, der, ehe er Kaiser wurde, praefectus praetorio war, bei Dio 
Cass. LXXIX, 1: Ὧι μηδὲ ἐφελϑεῖν ἐς τὸ συνέδριον μετὰ τὸ κήρυγμα 
τὸ χωρὶς τῶν βουλευτῶν τοὺς λοιποὺς ἐξεῖργον ἐξῆν, οὗτος ἐτόλμησε, 
τὸν αὐτοκράτορα, οὗ τὴν φρουρὰν ἐπεπίστευτο, δολοφονήσας, τὴν ἀρχὴν 
αὐτοῦ παρασπάσασϑαι. 

36) Tac. Ann. Ill, 22. XI, 5. 
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welche unter Caesar veröffentlicht 357), von Augustus an aber 
wieder geheimgehalten wurden 35), führten Schreiber unter 

Aufsicht eines aus den Senatoren gewählten Beamten (ab actis 

Senatus), dessen Amt jährig war und zwischen der Quaestur 

und Aedilität verwaltet wurde ®°). Bei geheimen Sitzungen 

führten das Protokoll die Senatoren selbst *%); die Senatscon- 

sulte wurden den Quaestoren zur Aufbewahrung im Archiv 

übergeben *') und zwar Straferkenntnisse nach einer Verfügung 

des Tiberius erst innerhalb zehn Tagen, worauf diese dann in 

Kraft traten **). 

In den angeführten Einrichtungen ist bereits ein Theil der 

Gründe zu suchen, durch welche der Senat, obgleich gesetzlich 

937) Suet. Gaes. 20. 

38) Suet. Det. 36. 

39) Orelli, Inser. n. 3113. Tr. Claud. Quir. Frontino Nicerato 
— — — quaestori pro propraet. provinc. Achaiae — — ab actis Sena- 
tus aed. u.s. w. Vgl. a. 3186. 2274. Fabiano Maximo — — aed. cur. 
ab actis Senaltus ().(uaestori) Urb.(ano) (die Titel beginnen von dem 
höchsten). Spartian. Hadr. 3. Post quaesturam acta Senatus eura- 
υἱὲ. Dio Cass. LXXVIII, 22. Ζομίτιός τέ τις Φλῶρος --- — καίτοι πρό- 
τερόν ποτε τὰ τῆς βουλῆς ὑπομνήματα διὰ χειρὸς ἔχων, καὶ ἀγορανόμος 
ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀποδειχϑῆναε ὀφείλων x. τ. Δ. Vgl. Τας. Ann. V, 4. Fuit in 
Senatu Junius Rustieus, eomponendis palrum actis delecetus a Caesare. 
Dass dieser Senator war, geht aus dem folgenden Cap. hervor. Erschöp- 
fend bandelt über diess Amt Marini Atti d. frat. Arv. 11. p. 754. 
790. 791. 

40) Capitolin. Gord. 12. Hunc autem morem apud veteres ne- 
cessilates publicae repererunt, ut, si forte aliqua vis ab hostibus im- 
minerel, quae vel cogeret humilia captare consilia, vel aliqua con- 
stituere, quae non pıius oporteret diei quam effici vel si nollent ad 
amicos aliqua permanare, Senatus consultum tacitum fieret: 
ita ul non seribae, non servi publiei, non censuales illis actibus inter- 
essent; Senatores exzciperent; Senatores omnium officia censualium seri- 
barumque complerent, ne quid forte proderetur. Die Censualen, über 
welche Gothofr. ad Cod. Theod. VI, 28, 5. zu sehen ist, erscheinen in 
dieser Funktion erst spät; dagegen kommt ein adiutor ab actis in einer 
Insehrift vor, wiewohl nicht gerade in Bezug auf die acta Senatus. Ma- 
rini, /serizioni Albane. Rom. 1785. p. 55. TI. FLAVIVS. AVG. LIB. 
VESTALIS ADIVTOR AB ACTIS. Ueber diese Unterbeamten und Schrei- 
ber 8. Marini Atti d. frat. Arv. I. p. XXXV. und Lipsius exc. ad 
Tae. Ann. V, 4. Vgl. oben Th. Il, 2. S. 446. Eine geheime Seuatssitzung 
beschreibt auch Herodian. VII, 10. 

41) Dio Cass. LIV, 36. καὶ τοῖς ταμίαις τὰ δόγματα τὰ ἑκάστοτε 
γιγνόμενα διὰ φυλακῆς ποιεῖσϑαι ἐκελεύσϑη " ἐπειδὴ οἵ τὲ δήμαρχοι καὶ 
οἱ ἀγορανόμοι, OL πρότερον αὐτὰ ἐπιτετραμμένοι, διὰ τῶν ὑπηρετῶν 
τοῦτο ἔπραττον, καί τις ἐκ τούτου καὶ διαμαρτία καὶ ταραχὴ ἐγένετο. 

42) Dio CGass. LVIlI, 20. Suet. ΤΊΡ. 75. Tae. Ann. Ill, 51. 
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der Träger der Volkssouveränetät, doch faktisch von dem Wil- 
len des Kaisers vollkommen abhängig wurde. Abgesehen von 
allgemeinen Ursachen, der immer tiefer sinkenden sittlichen 
Tüchtigkeit des Senates, sowie der auf der militärischen Macht 
beruhenden unabhängigen Stellung des Kaisers, fand ein direk- 
ter Einfluss des Letzteren namentlich durch das Recht der 
lectio des Senates und durch die ihm vorzugsweise zugestan- 
dene Initiative bei allen Versammlungen (5. Anm. 920f.) Statt. 
Diese wurde seit Tiberius dem Raiser in allen wichtigen Ge- 
genständen ausschliesslich vorbehalten 9'?); der Senat wagte 
keine selbständige Entscheidung mehr **), und es blieb somit 
dem haiser ganz überlassen, wie viel er der Cognition des 
Senates vorzulegen für gut fand *°). Aus diesem Verhältnisse 

943) Tiberius, welcher am Anfange seiner Herrschaft Alles, auch 
das Unbedeutendste vor den Senat brachte (Dio Cass. LVII, 7. Suet. 
Tib. 30. 31.) bewirkte diese Aenderung allmälig. Suet. Tib. 33. Pau- 
falim prineipem exseruit, praestititque. — Ac primo eatenus inter- 
veniebal, ne quid perperam fieret. Itaque et constitutiones quasdam 
Senalus rescidit. Eine hinlängliche Anschauung seines Verfahrens ge- 
winat man aus Tacitus Annalen. 5. besonders IV, 6.7. Aber anch 
schon ven Angustus sagt Dio Cass. LIII, 21. οὐ μέντοι καὶ ἐπράττετό τε 
(im Senat) ὃ μὴ καὶ ἐκείνῳ ἤρεσχε. 

44) Tac. Ann. ΧΙΝ, 49. Hist. IV, 9. 
45) Nero verspricht bei seinem Regierungsantritt Tac. Annal. 

AI, 4: Non enim se negotiorum omnium iudicem fore: — — teneret 
antiqua munia Senatus. Plin. ep. Ill, 20. Sunt quidem euncta sub 
unius arbitrio, qui pro utilitate communi solus omnium euras labores- 
que suscepit: quidam tamen salubri quodam temperamento ad nos 
quoque, velut rivi ex illo.benignissimo fonte decurrunt, quos et hau- 
rire ipsi et absentibus amicis quasi ministrare epistolis possumus. 
Ders. VIII, 14. sagt von Domitians Regierung: Jidem prospeximus eu- 
riam , sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere, quod velles, pe- 
riculosum , quod nolles , miserum esset. Quid tune disei potuit, quid 
didieisse iuvit, cum Senatus aut ad otium summum aut ad sum- 
mum. nefas vocarelur, et modo ludibrio modo dolori retentus nunquam 
seria, tristia saepe censerel. Eadem mala iam Senatores, iam partici- 
pes malorum, multos per annos vidimus tulimusque: quibus ingenia 
nostra in posterum quoque hebetata, fracta, contusa sunt. Plin. 
Paneg. 76. At quis antea loqui, quis hiscere audebat praeter miseros 
dllos, qui primi interrogabantur? Ceteri quidem defixi et attoniti 
ipsam illam mutam et sedentariam assentiendi necessitatem quo eum 
dolore animi, qua cum totius corporis horrore perpetiebantur! Vgl. 
Dio Gass. LXIX, 7. Spartian. Hadr. 8. Capitelin. Antonin. 
Pius 6. δου der tiefen sittlichen Entwürdigung des Senats lässt sich 
aus Dio Cass. (so z. B. LXXII, 20.) und den Script. hist. Aug., bei 
welchen sich namentlich ganze Sammlungen von Acclamationen des Se- 
nates finden, die damals dessen Hauptgeschäft waren, ein widerwärtiges 
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der faktischen Unterordnung des Senates entwickelte sich auch 

in Betreff der Gerichtsbarkeit das rechtliche Institut der Appel- 
lation an den Kaiser, wodurch die höchste Instanz auch in 

diesen Sachen dem Senate verloren ging °*%). Das Mittel, diese 

wesentlichen Veränderungen in der Stellung des Senates her- 

beizuführen und ihm gegenüber die Macht des haisers zu grün- 

den, hat ebenfalls bereits Augustus in Anwendung gebracht, 

indem er aus den Senatoren selbst einen habinetsrath (consz- 

lium principis) bildete, in welchem die Verwaltungsgeschäfte 
zur Vorberathung gebracht wurden *’). Dieser Rath konnte 

Bild zusammenstellen. Was die Acclamationen betrifft, so wurde eine 
Rede oder Botschaft, die der Kaiser, ohne selbst zu erscheinen, an den 
Senat schickte, mit gewissen Zurufen approbirt, z. B. Antonine pie, dü 
te servent, Antonine elemens, dii te servent! und diese wurden, wie 
diess auch in der christlichen Kirche mit andern Formeln schon zn Augu- 
stinus Zeit geschah, vierzig, sechzig, achtzigmal wiederholt, und diess 
in den aclis diurnis ausdrücklich bemerkt. Diese Sitte, über welche 
Casaubonus ad Vuleatii Gallicani v. Avid. Cassii 13. eine Sammlung 
von Notizen hat, ist schon ia beschränktem Maasse unter den Raisern 
des ersten Jahrhunderts vorhanden; sie nahm aber ins Unglaubliche 
überhand. 

946) Tae. Ann. VI, 5. Dio Cass. LIX, 18. Digest. XLIX, 2, 1. 
Tractandum est, a quibus appellare non liceat. $. 1. Et quidem stul- 
tum est, illud adınonere, a principe appellare fus nun esse, quum ipse 
sit, qui provocatur. ὃ. ὃ. Sceiendum est, appellari a Senatu non posse 
prineipem, idque oratione divi Hadriani effeetum. Diese Verordnung 
bezieht sich aber auf eine Zeit, in welcher die Jurisdiktion des Senats 
bereits sehr beschränkt war, und auf die Fälle, in welchen derselbe im 
Auftrag des Raisers die letzte Instanz bildete. Capitolin. M. Anto- 
nin. Phil, 10. Senalum multis cognitionibus et:;maxime ad se perti- 
nentibus iudicem dedit. Vgl. Suet. Nero 17. Tac. Ann. XIV, 28. 

47) DioCass. LIII, 21. Τὸ δὲ δὴ πλεῖστον τοὺς τε ὑπάτους ἢ 
τὸν ὕπατον, ὁπότε καὶ αὐτὸς ὑπατεύοι, κἀκ τῶν ἄλλων ἀρχόντων ἕνα παρ᾽ 
ἑκάστων, ἔκ τε τοῦ λοιποῦ τῶν βουλευτῶν πλήϑους πεντεκαίδεκα τοὺς 
κλήρῳ λαχόντας συμβούλους ἐς ἑξάμηνον παρελάμβανεν - ὥστε δι᾽ αὐτῶν 
καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι κοινοῦσϑαι τρόπον τινὰ τὰ νομοϑετούμενα voui- 
ζεσϑαι. ᾿Εςέφερε μὲν γάρ rıva καὶ ἐς πᾶσαν τὴν γερουσίαν" βέλτιον μέν- 
τοι νομίζων εἶναε μετ᾽ ὀλέγων xad” ἡσυχίαν τά τε πλείω καὶ τὰ μείζω 
προσκοπεῖσθαι, τοῦτό τε ἐποίεε καὶ ἔστιν ὅτε καὶ ἐδίκαζε μετ᾽ 
αὐτῶν. Später bildete er diess consilium aus 20 Senatoren, immer für ein 
ganzes Jahr. Dio Cass. LVI, 28. Vgl. LVI, 41. Und über Tiberius Dio 
Cass. LVII, 7. Suet. Tib. 35. Super veteres amicos et familiares 
viginti sibi e numero principum eivitatis depoposcerat velut consilia- 
rios in negotiüs publieis. ἴὰ Tiberius Abwesenheit von Rom hörte diess 
eonsilium auf, wurde aber von Claudius erneuert. Dio Cass. LX, A. 
Vgl. Suet. Nero 15. Titus 7. Plin. Pan. 88. Epist. VI, 31. Evo- 
catus in consilium a Caesare nostro. Der Titel consiliarius Augusti 
kommt auch in Inschriften vor. Orelli, /nser. n. 2648. 3190. ovußov- 
λος τοῦ σεβαστοῦ Marimi Atti d. fr. Arv. II. p. 798. 

. A ee 

anfänglich als eine zur Erleichterung des Geschäftsganges ein- 
gesetzte Kommission gelten ®*®), und so lange er aus Senatoren 

allein bestand, blieb er in Verbindung mit dem Senate, wo die 

vorbereiteten Gegenstände im Plenum berathen wurden. Allein 

bald änderte sich diess Verhältniss dahin, dass die eigentlich 

wichtigen Regierungsmaassregeln als arcana imperü nur in 

dem consilium berathen, nicht an den Senat gebracht wur- 

den *), und dass auch Nichtsenatoren, namentlich römische 

Ritter, in das consilium eintraten, wodurch dieser Rabinets- 

rath aufhörte ein Ausschuss des Senates zu sein und von dem- 

selben sich gänzlich löste, bis endlich unter Hadrian die ganze 

Legislation und richterliche Thätigkeit des Senats auf das con- 

silium überging °°). Die Personen, welche ausser den Sena- 

toren Mitglieder dieses consilium waren, nahm der Raiser aus 

seiner persönlichen Umgebung. Mit Absicht aber hatte Augu- 

stus, sowie er den grössten Theil der exekutiven Gewalt in 

denjenigen neuen Aemtern konzentrirte, welche er dem ordo 

Senatorius entzog, um die Kraft der alten Verfassung zu bre- 
chen °!), auch zu seinen Vertrauten Leute des Ritterstandes 

gewählt, wie das aus den Beispielen des Maecenas und Ma- 

tius ®°) bekannt ist. Diese Personen führten wenigstens später 

den Titel amici et comites Augusti’”) und zerfielen in der 

948) Suet. Oct. 35. Sibique instituit consilia sortiri semestria, 
cum quibus de negotüs ad frequentem Senatum referendis ante tractaret. 

49) Deshalb heisst es später admitti intra consistorii areanum. 
Cod. Theod. VI, 22, 8. 8. 1. consistorüi secreta, ib. VI, 35, 7. 

50) Die häufige Abwesenheit Hadrians von Rom scheint hierauf be- 
sondern Einfluss gehabt zu haben. Spart. Hadr. 22. Causas Romae 
atque in provineüis frequenter audivit, adhibitis consilio suo consuli- 
bus alque praetoribus et optimis Senatoribus. 

51) 8. hierüber den folgenden Abschnitt. 

52) Plin. H.N. XII, 2 (6). ©. Matius ex equestri ordine, divi 

Augusti amicus. Vgl. meine Hist. egg. Rom. p. 79 [ἢ 

53) Der Titel οὗ πρῶτοι φίλοι kommt schon unter den Ptolemäern 
in Aegypten vor. 8. Letronnerech. sur Ü’hist. de ΓΕ. p. 52. 58. Bei 
Tacit. Ann. IV, 40. nennt Tiberius den Agrippa und Maecenas patris 

mei amieitias, und auf ähnliche Weise werden schon früher auch Cae- 

saris amiei erwähnt. Suet. ἴα]. Caes. 52. Vgl. Cie. ad fam. VI, 
12, 2. Maecenas heisst συμβιωτής des Augustus (Plut. apophth. Rom. 
Vol. VI. p. 779 Reiske.), ebenso der Philosoph Areus (lulian. Caes. 21. 

"Agsıov δὲ καὶ φίλον καὶ συμβιωτὴν ἐπιγράφομαι). Diese Freunde bilden 
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späteren Raiserzeit in drei Klassen ®*), deren Ursprung auf 
Tiberius 5) oder schon auf Augustus selbst zurückgeführt 
wird °®). Das persönliche Verhältniss, in welches durch die 

namentlich die Tischgesellschaft des Kaisers (s. Meibom Maecenas. 
Lugd. Bat. 1653. p. 42 fg.); fallen sie in Ungnade, so heisst es: con- 
victu principis prohibentur. (Tac. Ann. VI, 9.) Natürlich entstand hier- 
aus zuweilen ein engeres Verhältniss (Tul. Capitolin. M. Antonin. 
Phil. 3. Peripateticae vero studiosos audivit Claudium Severum et 
praecipue lunium Rustieum — — cum quo omnia eommunicavit pu- 
bliea privataque consilia. Vgl. meine Hist. egg. Rom. p. 79.), aber der 
Ausdruck amieus ist in der Kaiserzeit ein Titel für alle Hoffähigen. 
5, Ernesti exe. AV. ad Suet. Tib. 46. Curtius de Senatu Rom. 
p. 182—188. Haubold de consistorio principum Romanorum in Hau- 
bold opusc. acad. ed. Wenck. Lips. 1825. Vol. I. p. 207 ff. und die dort 
noch nicht benutzten Bemerkungen von Spanheim ad Iulian. Vol. I. 
Ρ. 296. Gothofred. ad Liban. Vol. II. p. 203. Reiske. Vgl. Philo 
lud. in Flaceum ὃ. 1. und 3. Boeckh, Corp. inser. ἢ. 3499, 
M. Τναῖον Aıniviov Povgivov, τὸν λαμπρότατον vnarınöv, φίλον τοῦ 
«Σεβαστοῦ. so auch n 350v. 

954) S. Gothofr. ad Cod. Theod. VI. tit. ΧΙΠ. Eusebius de v. 
GonstantinilV, 1. κομήτων δ᾽ οἱ μὲν πρώτου τάγματος ἠξιοῦντο, οἱ 
δὲ δευτέρου, οἱ δὲ τρίτου. Lamprid. Alex. Sever. 320. Moderationis 
tantae ἡμέ, ut nemo unquam ab eius latere submoveretur, — — ut 
amicos non solum primi ac secundi loci, sed etiam inferiores aegro- 
tantes viseret. Veget. Il, 9. Proprius autem iudex erat praefecetus 
legionis hubens comitivae primi ordinis dignitatem. Der Ausdruck co- 
mitiva primi ordinis findet sich auch bei Cassiodor. Var. VI. 12. 
lust. God. XII, 12, 1.2. Cod. Theod. VI, 13, 1. VI, 14, 1. Comitiva 
terlia 8. tertii ordinis ibid. Vl, 26. 17. 8. 1. XIV, 4, 9, und öfter. 

55) Suet. Tib. 46. Peeuniae parcus ac tenax, comites peregri- 
nationum expeditionumque nunquam salario, eibariis tantum, susten- 
tavit; una modo liberalitate ex indulgentia vitriei prosecutus , quum, 
tribus elassibus factis pro dignitate cuiusque, primae sexcenta sester- 
ia, secundae quadringenta distribuit, ducenta tertiae, gquam non 
amicorum, sed gratorum appellabat. 

56) Senec. de element, 1, 10. /gnovit abavus tuus (Augustus) 
vielis. — Sallustium et Cocceios et Duillios et totam eohortem primae 
admissionis ex adversariorum castris conseripsit. Die comites sind von 
den amieis dem Ursprunge nach offenbar verschieden, sie bilden die co- 
hors praeloria, wie sie schon zur Zeit der Republik bei den Provineial- 
statthaltern vorkommt: ihr späteres Rangverhältniss ist aber nicht ganz 
klar, da beide Titel oft verbunden vorkommen. Grut. Ρ-. 1100, 5. 
C. SENTIO SEVERO QVADRATO C. V. COS. AMICO ET COMIT.AUG. 
N. Vgl. Curtius und Eruesti a. a. ©. Ein eigenes Amt für liberti 
gab es auch mit dem Titel @ cura amicorum. Grut. p. 598, 1. 2. 3. 4. 
Uebrigens vgl. Senee. de benef. VI, 33. Consuetudo ista vetus est 
regibus regesque simulantibus, populum amicorum deseribere. Est 
proprium superbiae, magno aestimare introitum ac tactum sui liminis 
et pro honore dare, ut ostio suo propius assideas, ut gradum prior 
intra domum ponas, in qua deinceps multa sunt ostia, quae receptos 
quoque excludunt. ce. 34. Apud nos primi omnium C. Gracchus et mox 
Livius Drusus instituerunt segregare turbam suam, et alios in secre- 
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Aufnahme dieser amici das consilium zu dem Raiser trat, 
scheint ebenfalls erst unter Hadrian verändert zu sein 7), in- 
dem dieser bestimmte Personen , namentlich Rechtsgelehrte 8), 
zu dem consilium zuzog, welchem er selbst präsidirte ὅ9), Ha- 
drians Einrichtung dauerte mit einigen Veränderungen fort ®), 
unter welchen zu erwähnen ist, dass seit M. Aurel die prae- 
‚feeti, d.h. der praefectus praetorio und praefectus urbi, an dem 
consilium Theil nahmen δ᾽). Wahrscheinlich seit Commodus δ; 
erhielt der praefectus praetorio auch das Präsidium in dem 
Rathe in Abwesenheit des Kaisers und hiemit zugleich die aus- 
gedehnte Gerichtsbarkeit, die wir hernach mit dieser Würde 
verbunden finden %). Unter Mammaea und Alexander Seve- 
rus finden sich wieder einige neue Bestimmungen über das 

tum recipere, alivos eum pluribus, alios universos. Habuerunt itaque ἐδ amicos primos, habuerunt οἱ secundos, nunquam veros. Aus dieser Stelle geht bestimmt hervor, dass Seneca die drei Klassen der amiei bereits kennt und es ist daher mit Salmasi us ad Spart. Hadr. 18. ad Trebell. Poll. v. Macriani (trig. tyr. 12.) und Haubold ἃ. ἃ. 0. p. 213. die Eintheilung der amici in drei Klassen schon den ersten Kaisern, nicht, wie es die älteren Juristen (C ujacius opp. ed. Fabrot. II, 2. p. 292. Gothofr. ad Cod. Theod. VI, 13.) thun, dem Constantin zuzuschreiben. 
957) Haubold.a.a. 0. S. 217 fl. 
58) Spart. Hadr. 18. Quum iudiecaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iurisconsultos, et praecipue Ju- lium Celsum, Salvium Iulianum ‚ Neratium Priseum aliosque, quos tamen Senatus umnis probasset. Ib. e. 8. oplimos quosque de Senatu in contubernium imperatoriae maiestatis adseivit. — — Erat enim tune mos, ul, quum princeps causas cognosceret, et Senatores et equites IRomanos in consilium vocaret el sentenliam ex omnium deliberatione proferret. c. 22. caussas Romae atque in provineüs frequenter;audivit, adhibitis consilio suo consulihus ‚ praetoribus et optimis Senatoribus. Vgl. Dio Cass. LXIX, 7. Haubolda. a. 0. p. 219. Aurel. Viect. epit. 14. sagt von Hadrian: Oficia sane publica et palatina nec non militiae in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immu- Latis hodie perseverant. 
59) Dio Cass. LXXVI, 17. Digest. IV, 4, 38. XIV, 5, ἃ AXIX, 2, 97. XXXVI, 1, 74. extr. XLIX, 14, 50. 
60) Capitolin. Antonin. Pius 12. Digest. XXXVII, 14, 17: Capitolin. M. Antonin. 22. 
61) Capitolin. M. Antonin. 11. Habuit secum praefectos, quorum et auctoritate et perieulo (d.h. Gesetzentwürfe) semper iura dietavit. 

62) Lamprid. Commod. 5. DioCass. LXXII, 9. 
63) Von diesem consilium heisst es daher Digest. XII, 1, 40. Leeta est in auditorio Aemihi Papiniani, praefecti praetorio , turis- consulti eautio huiusmodi. Mehr bei Haubolda.a. Ὁ. Ρ. 241—252. 
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consilium 9%); seit Dioeletian 56) und Constantin dem Grossen 

erscheint dasselbe als consistorium principis, dessen von da 

an in den juristischen Quellen häufig Erwähnung geschieht >), 

in einer ausgebildeten Verfassung 7). Dass das auditorium 

prineipis, wie Haubold annimmt °°), von dem consistorium 

principis verschieden gewesen sei, und zwar in der Art, dass 

das Erstere als kaiserlicher Gerichtshof ein grösseres Colle- 

gium gebildet habe, das zweite, der Staatsralh, ein engeres, 

und dass zu dem auditorium ausser den Mitgliedern des con- 

sistorium noch andere Gerichtsbeisitzer gehört hätten, ist von 

Bethmann-Hollweg‘®) mit Recht in Abrede gestellt und 

bewiesen worden, dass das consistorium principis auf gleiche 

Weise die Verwaltung und die Justiz versehen habe , wie diess 

auch von dem consilium der früheren Kaiserzeit berichtet 

wird 79). 

964) Dio Cass. LXXX, 1. κἀκ τῆς γερουσίας τοὺς ἀμείνονας συμ- 

βούλους προςείλετο. Herodian. VI, I. Kal πρῶτον μὲν τῆς συγκλήτου 

βουλῆς τοὺς δοκοῦντας καὶ ἡλικίᾳ σεμνοτάτους, καὶ βίῳ σωφρονεστάτους. 

ἑκκαίδεκα ἐπεξελέξαντο συνέδρους εἶναε καὶ συμβούλους τοῦ βασιλέως. 

Lamprid. Alex. Sev. ‘15. 10. Negotia el causas prius a seriniorum 

prineipibus et doctissimis iurisperitis et sibi fidelibus, quorum primus 

tune Ulpianus fuit, tractari ordinarique atque ita referri ad se prae- 

cepit. Leges de iure populi et fisei muderalas et infinitas sanzit: ne- 

que ullam eonstitulionem saneivit sine viginti iurisperitis et doctissi- 

mis ac sapientibus viris, üisdemque disertissimis non minus quinqua- 

ginta; ut non minus in consilio essent sententiae, quam Senatuscon- 

sultum conficerent. 

65) Iust. Cod. IX, 47, 12. Impp. Diocletianus et Maximianus 

A. A. in consistorio dixerunt. 

66) S.Haubolda. a. 0. p. 228 ff. In Inschriften dieser Zeit kom- 

men häufig Titel vor wie comes primi ordinis 8. C. (ἃ. h. sacri consi- 

storii) comes in consistorio primi ordinis. Orelli, Inser. 1140. 3184. 

3185. 3192. Marini ati d. frat. Arv. Vol. Il. p. 558. 

67) S. Haubold a. a. ©. p. 261 ff. Betbmann-H ollweg 

Handbuch des Civilproe. 1. 8. 110 --- 119. Rein in Pauly’s Realencykl. 

il. S. 595— 597. 

68) a. a. 0. p. 292 ἢ. 

69) a. a. 0. ὃ. 112. 

70) S. Anm. 947. 
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Die Magistrate. 

| Das Verfahren , welches theilweise schon Caesar, mit ent- 
schiedener Konsequenz aber Augustus anwendete, um die Mo- 
narchie zu befestigen und die Grundlagen der alten Verfassung 
allmälig wankend zu machen, ist in Hinsicht auf die Comitien 
und den Senat in den vorhergehenden Abschnitten erörtert 
worden. In Betreff der Behörden ging es dahin, den alten 
Würden der Republik, ohne sie ihres äusseren Glanzes zu 
berauben, doch alle Gewalt und allen Einfluss zu entziehen 
und die Verwaltung entweder auf neue Beamte, die nicht aus 
dem Senatorenstande genommen wurden, oder direkt auf den 
haiser zu übertragen. Wir haben daher 1. die Veränderungen, 
unter welchen in der Raiserzeit die früheren Behörden fortbe- 
standen, 2. die von den Raisern neu eingesetzten Beamten, 
3. die Befugnisse des Raisers selbst in diesem Abschnitte zu 
besprechen. 

Fortbestehen der früheren Magistrate. 

᾿ Was zuerst die Consuln betrifft 571), so war einmal die 
während der Republik geltende Beschränkung über die wieder- 
holentliche Verwaltung dieses Amtes ??) schon vor dem Beginne 
der Monarchie nicht mehr beobachtet worden. Caesar über- 
nahm das CGonsulat auf eine Reihe von Jahren’), und so wur- 
den auch dem Nero vom Senat continui consulatus beschlos- 

971) Ueber das Consulat der Raiserzeit s. Anton. Pagi dissertatio 
hypatica seu de consulibus Caesareis. Lugduni 1682. 4. Norisii epi- 
stola consularis in H. Norisii opera. Veronae 1729. fol. Vol. II. p. 855 
—1058. Alb. Mazzoleni Animadversiones in numismata aerea se- 
lectiora maximi moduli e Museo Pisano 1741. fol. Vol. I. anim. VI 
Curtius de Senatu Rom. p. 53 ff. Eckhel, Doctr. num. vett. 
Vol. VII. p. 325 — 342. Creuzer, Abriss der Röm. Antig. 1829. 8. 187 fg. Rein in Pauly’s Realeneyel. Il. 8. 621 E. γὼ 

72) S. Th. II, 2. 5. 28—31. 

73) Suet. Iul. 76. Non enim honores modo nimios recepit, ut 
vontinuum consulatum, perpetuam dietaturam et 4. s. Er wurde im 
J. 100 ΞΞ 48 Consul auf 5 Jahre (Dio Cass. ΧΙ], 20.); im J. 708 —46 auf 10 Jabre. Dio Cass. XLIII, 45. ἀν ρα 
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sen 572). und vom Vitellius sagt Sueton. Vit. 11. comitia in 

decem annos ordinavit, seque perpetuum consulem. Vespasian 

war innerhalb zehn Jahren acht Mal und Domitian überhaupt 

siebenzehn Mal Consul. Andererseits wurde die Amtsdauer, 

während sie bei kaiserlichen Consulaten ausgedehnt worden 

war, bei andern Personen dadurch verkürzt, dass die suffectio 

der Consuln nicht wie früher im Fall der Nothwendigkeit,, son- 

dern gewöhnlich 75) und zwar regelmässig aller zwei Monate 75) 

974) Tae. Ann. XIII, 41. 

75) Caesar war der erste, der freiwillig im J. 70945 sein Con- 
sulat niederlegte, und an seine Stelle den Q. Fabius und C. Trebonius 
wählen liess. Dio Cass. XLIII, 46. Ueber die neue Einrichtung s. Dio 
Cass. XLVII, 35. vom Jahr 715 —=39: ὑπάτους δὲ οὐδὲ δύο ἐτησίους, 
ὥσπερ εἴϑιστο, ἀλλὰ πλείους τότε πρῶτον εὐϑὺς Ev ταῖς ἀρχαιρεσίαις 
εἵλοντο" καὶ πρότερον μὲν γὰρ μεϑ᾽ ἑτέρους τινὲς μήτ᾽ ἀποϑανόντος 
μήτ᾽ ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ μήτε ἄλλως πως παυϑέντας ἦρξαν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν, ὡς 
που τοῖς ἐς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν χειροτονηϑεῖσιν ἔδοξε, κατέστησαν" τότε 
δὲ ἐνεαύσιος μὲν οὐδεὶς ἡρέϑη, πρὸς δὲ δὴ τὰ τοῦ χρόνου μέρη ἄλλοι καὶ 
ἄλλοι ἀπεδείχϑησαν. Καὶ οἱ μὲν πρῶτοι καὶ τὸ ὄνομα τῆς ὑπατείας διὰ 
παντὸς τοῦ ἔτους (ὥσπερ καὶ νῦν γίγνεται) ἔσχον, τοὺς δ᾽ ἑτέρους αὐτοὶ 
μὲν οἱ ἐν τῇ πόλεε τῇ τε ἄλλῃ ᾿Ιταλίᾳ ἐν ἑκάστῳ τῷ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν χρόνῳ 
ὠνόμαζον" (ὃ καὶ νῦν ποιεῖται") οἱ δὲ λοιποὶ ἢ τενας αὐτῶν ἢ οὐδένας 
ἤδεσαν, καὶ διὰ τοῦτο σμικροτέρους σφᾶς ὑπάτους ἐπεκάλουν. Die 
Kaiser selbst pflegten, wenn sie das Consulat am Anfange des Jahres 
übernahmen, es nach kurzer Zeit niederzulegen. Dio (455. LIII, 32. 
Tae. Hist. 1, 77. 

76) Dio Cass. XLII, 46. Ἔκ δ᾽ οὖν τοῦ χρόνου ἐκείνου (seit dem 
Jahr 709— 45) οὐκέτε οἱ αὐτοὶ διὰ παντὸς τοῦ ἔτους, πλὴν ὀλίγων πάνυ 

«u > 

γε ὑπάτευσαν" ἀλλ᾽ ὥς που καὶ ἔτυχον, οἱ μὲν ἐπὶ πλείους, οἱ ὃ ἐπ᾿ 
ἐλάττους, οὗ μὲν μῆνας, οἱ δὲ ἡμέρας" ἐπεὶ νῦν γε οὐδεὶς οὔτε ἐπ 
ἐνιαυτὸν οὔτε ἐς πλείω διμήνου χρόνον ὡς πληϑει σὺν 
ἑτέρῳ τινὶ ἄρχει. Zu den hier erwähnten Ausnahmen gehört Germa- 
nieus, der im J. 12 ἡ. Chr., und Cn. Domitius, der im ὁ. 32 n. Chr. das 
ganze Jahr hindurch im Amte blieb. Dio Cass. LVI, 26. ΝΠ, %.; 
ebenso unter Claudius der Gonsul C. Largus und andere. DioGass. LX, 
10. 27. Ueber die auf Monate ertheilten Consulate vgl. Taec. Hist. Il, 
71. Lucan. Phars. V, 398. sagt von Caesars Zeit: 

Inde perit primum quondam veneranda potestas 
Juris inops : tantum careat ne nomine tempus, 
Menstruus in fastos distinguit saecula consul. 

Im Jahre 69 n. Chr. z. B. waren 15 Consuln, nämlich Ser. Sulpieius Galba 
und T. Vinius Rufinus vom 1. Jan. bis 15. Jan.; M. Salvius Otbo und L. 
Salvius Otho Titianus II. vom 15. Jan. bis 1. März; T. Virgiuius Rufus 
und Vopiscus Pompeius für März und April; Caelius Sabinus und T. Fla- 
vius Sabinus für Mai und Juni; T. Arrius Antoninus und P. Marius Cel- 
sus Il. für Juli und August; C. Fabius Valens und A. Allienus Caeecina, 
für welchen Letztern auf einen Tag, den 31. Octob., Roscius Regulus suf- 
fieirt wurde, für September und October; C. Caeecilius Simplex und C. 
Quinetius Alticus für November und December. ὃ. Th. Ryckii ad 

— BU — 

angewendet wurde. Je mehr Personen auf diese Weise zum 
Consulat gelangten und je kürzer die Zeit ihres Amtes war 
um so mehr verlor dieses an Ansehn, und nur die eh 
ordinarii, die den ersten Januar antraten, dem Jahre den 
Namen gaben und auch, nachdem sie abgetreten waren, das 
ganze Jahr hindurch in Urkunden zur Bezeichnung desselben 
beibehalten wurden 377). behielten eine Bedeutung, deren die 
sullecti so gänzlich ermangelten ”®), dass Consulate der letz- 
teren Art i Ὶ ΟἹ Ι itsezä 

Art in den Titeln zuweilen gar nicht mitgezählt wer- 
den 79 . 1 1 ᾿ς ᾿ | 

Ἵ 

en “5 Hiemit war der Uebergang gemacht zu der Ertheilung 
eines blossen Titularconsulats , der ornamenta consularia , wo- 
d TC ᾿ » Ἢ « ce » 

r » urch deı consularische Rang verliehen wurde, ohne dass das 
Amt wirklich bekleidet war. Den ersten Fall dieser Art er- „u . Ἢ . . 

| wähnt Dio Cassius schon im Jahre 687 —67 v. Chr. 8°); 
> 

Ἴ ᾿ 

unte ᾿ S. car 81 “ 82 4 2 u r Caesar ®') und Augustus ) ıst dieses Titularconsulat 

C. Cornelium Taeitum Animadversiones. L 
[ 

, d. Bat. 1686. p. 375. U 
" ΘΗΝ SEEN BEER es. Lug 1086. p « Unter XXI 02." urden eiumal 25 Consuln für ein Jahr designirt. Dio Cass. 

977) Die Beweise 5. bei Marini, Attid. fr. Arv. II. p- 657. 736 
78) Senec. deira Il, 31. Dedit (im II fi 

19 588 ᾿ peralor) ΧΠ fasces ? sed Jeeit ordinarium consulem. ΑἹ me numerari voluit ee ? Scd dent mihi ad sacerdotium. Ueber den Ausdruck eonsules minores Dio Cass Be - über consul ordinarius Suet. Galba 6. Vitell 2. ‚mit. 2. Symmach. ep. IX, 130. Orelli, Inser. n. 3129 "RO- ke MAXIMVS ΠῚ PRAEFECTVS ET BIS CONSVL ORD. Ya er. 3159. 3183. Cod. Theod. VI, 4, 12. VII, 8, 16. VII, 15, 2. XV 91 AV, 7,6. lornandesdereb. Get. c. SE A di a 
79) Eckhel, Docetr. num. VIN 2 ἱ 

τι ἮΝ , : j -P.328. Orelli, Inser. zu n.3127 "ἢ rini Attid. fr. 4rv. Il. p. 6976. 737. Pagi a. a. 0. p. 63. Zuletzi scheinen consules suffecti immer seltener vorzukommen obwohl sie nicht sanz aufhörten. S.Symmach. ep. VI, 40. 
80) DioC ass. AÄXXVI, 40 Bekk. (23 Reim.) T'&iov Kopßuva τὸν κατηγορησαντα αὑτοῦ τιμαῖς ὑπατικαῖς, καί ) 

% ᾿αἰπὲρ δεδημαρχ Ὃν ἑσέμνυναν. ᾿ ; ΤῊΝ 
Ε 

ν 
.. * ” RR“ a uet. Iul. 76. Decem praetortis viris consularia ornamenta «ἐμέ. Dio Cass. XLII, 47. πολλοὺς δὲ καὶ ἐς τοὺς εὐπατρίδας τούς τε $ R , ” ᾽ ‚ ὑπατευκοτας ἢ καὶ ἀρχὴν τινα ἄρξαντας ἐγκατέλεξεν. 

82 Di u r 7 % ’ ᾿ Ei -ἷ > « - en bi ioCass. eh Ἀπιὰ Madovres οὖν ταῦϑ'᾽ οἱ ἐν τῇ πόλει καὶ ς ᾿ τι » - ” Ἐν 7 ΣΝ μὲν οὐδ᾽ ὡς αὐτὸν ἀπέδειξαν, οὑπέρ που τὰ μάλιστα ἐγλίχετο, ταῖς δὲ δὴ a... ταις ὑπατικαῖς ἑκόσμησαν, ἐἷστε καὶ γνώμην ἐν τοῖς ὑπατευκόσιν ἤδη τίϑεσ. gl. 46 WCHE : 
en "ἤδη τ ϑ σϑαι. Vgl. 46. ΠΗ, 42. ἑτέρους τέ τινας βου- ᾿ 108 5 καὶ ἐξ γὲ του ὑπατευκοτας δύο ἄνδρας ἐκ τῶν βουλευόν.- . , x ’ «hr 

ἥ er K: ovovivy TE τινα καὶ Φούρνιον Γαΐους, ἐγκατέλεξεν, ὅτι προαπο & & 4 .d N » - % x - " : ἐγμένον οὐκ ἠδυνήϑησαν, ἄλλων τινῶν τὰς ἀρχὰς αὐτῶν προκατα- αἀβόοντων, ὑπατεῦσαι. 
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schon gewöhnlich; später wird es immer häufiger 983), und der 

Titel consularis bezeichnet nunmehr nicht, wie zur Zeit der 

Republik , einen gewesenen Gonsul, sondern einen Mann con- 

sularischen Ranges. Sowohl unter den Beamten bildet sich seit- 

dem eine ausgedehnte und bevorzugte Rlasse **) , welche diesen 

Titel mit verschiedenen näheren Bestimmungen führt °°), als 

auch unter den Senatoren machen die consulares einen besondern 

ersten Stand aus, der ebenfalls erblich zu werden anfängt 55). 

983) 5. Dio Cass. LX, 8. wo sogar ein Ausländer, nämlich Agrippa, 

der Enkel Herodes des Gr., die ornamenta consularia erhält. LX, 23. 

XLVI, 46. LXXVII, 13. LXXIX, 4. Insignia eonsularia Taec. Ann. 

XII, 21. XII, 10. XV, 72. XVI, 17. Hist. IV, 4. Digest. Ill, 2, 2. 

Ornamenta eonsularia Tac. Hist. I, 79. Agr. 44. Grut. 375, 1. 

Orelli, Inser. n. 3130. 3157. Suet. Iul. 76. Claud. 5. 24. Insignia 

eonsularitatis Cod. Theod. VJ, 2, 2. 

84) Zosimus I, 14. ἔστειλαν ἐν Ρώμῃ πρέσβεις ἄλλους TE καὶ 

Οὐαλεριανὸν, ὃς τοῦ ὑπατικοῦ τάγματος ὧν ἐβασίλευσεν ὕστερον. 

85) Den Ausdruck ὑπατική τες ἄρχή braucht schon Dio Cass. LV, 

10. Vol. IH. p.1356 Sturz. Ihm entspricht der lateinische dignitas con- 

sularis (Cod. Theod. VI, 2, 2.) und in der späteren Zeit dignitas con- 

sularitatis (Cod. Theod. VI, 19. 1.) oder consularitas (Cod. Theod. 

VI, 27, 10. IX, 26, 4. ΧΙΙ, 1, 74. 8. 4. Cassiod. Var. VI, 20. Fa- 

bretti, /nser. p. 99.). Mit den höheren militärischen Würden (Digest. 

II, 2, 2.), dem Amte eines Provineialstatihalters und vielen andern Aem- 

tern war später der Titel consularıs verbunden. Von den consulares pro- 

vineiarum (s. Orelli, Inser. im Index V.) wird in dem Abschnitt von 

den Provinzen die Rede sein. Vgl. Marini Atti d. fr. arv. Il. p. 759 fg. 

764. 769 fg. Lamprid. Alex. Sev. 33. Feeit Romae curatores ur- 

bis XIV, sed ex consularibus viris. Ein consularis operum publicorum 

kommt bei Orelli n. 3162. vor. Vgl. E. Böcking ad Not. dign. 11. 

‚499. Ueber die consulares aquarum, ἃ. h. euratores aquarum mit 

eonsularischem Rang, auf welche Octavian die früher den Censoren an- 

ehörige Aufsicht über die Wasserleitungen übertrug (Suet. Oct. 37.), 

5. Orelli, Inser. 2284. Marini a. a. O. Il. p. 806. 807. Vgl. Orelli 

n. 3162. Gothofr. ad Cod. Theod. XV, 2,1. E. Böcking ad Notit. 

dign. II. p. 183—187. 197. und über den ganzen Gegenstand Gothofr. 

Notitia dignitat. Cod. T’heod. (Vol. VI. P. Il. p. 32. 33. ed. Ritter.) Die 

Griechen nennen diese eonsulares, die im alten Sinne ἄνδρες ὑπατευ- 

κότες heissen (5. noch Herodian. VIII, 5, A. Dio Cass. LXXVIII, 37.), 

ὑπατικοί. Boeckh, Corp. inser. n.2782. Vales. adKuseb. III, 32. und 

die folgende Anm. Später heissen sie gradezu consules, ὕπατοι. (Ma- 

rini Atti d. fr. Arv. ll. p. 727. Du Cange Gloss. med. Graee. 8. Ν. 

ὕπατοι.) und man unterscheidet nun, nachdem die consules suffeeti so 

gut als aufgehört haben (s. Anm. 979.) nur zwischen consul ordinarius 

und konorarius. lust. Cod, X, 31, 66. δὲ quis igitur — — infulis con- 

sulatus honorarii aut ordinarii fuerit ampliatus, ut vel consul vel 

eonsularis efüciatur etq. s. Nov. LXXXI, 1. 

86) Philostr. v. Apoll. IV, 45. ἐτύγχανεν οἰκίας ἡ κόρη τελούσης 

ἐς ὑπάτους. Boeckh, Cerp.inser. n.2783. Μαρ(κον) φλ(άουϊον) Kapu(i- 

vıov) — — Καρ(μινίου) ’Adnvayogov ὑπατικοῦ υἱόν. n. 3497. (T.) Avr(o- 
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᾿ Designirt wurden die Consuln zur Zeit der Republik nur 
für das folgende Jahr. Nachdem aber im Jahre 715 — 39 di 
Triumvirn, wie Appian sagt, auf vier 9), wie Dio Ga “ 
sıus, auf acht Jahre ®) im Voraus die Consuln desienirt = 
ten, wurde auch später namentlich bei Personen Pi wei 
ἫΝ Familie die Designation mehrere Jahre vor der Zeit des 
, mtsantritts vorgenommen ®°) und auch das designirte Con- 
sulat in den Titeln erwähnt, z. B. Cos. III. des. Γ᾿ ῳ Bis 
" = Schluss der Periode, von welcher wir handeln, ae 
ee regelmässig fort; erst in den 

antıns des Grossen Thronbestei- 
zung vorausgingen, kamen die Fasti dadurch in Unordnung 
dass entweder nur ein Gonsul antrat 34), oder dass man Iheils 
vr man die ungirenden Consuln nicht anerkannte, ἐμεῖς weil 
während des Krieges das Consulat zu Zeiten wirklich unbe- 
setzt war, nach den Gonsuln früherer Jahre zählte , wobei man 
sich der Formel anno secundo (tertio u. 5. w.) “ως 
N. N. bediente 33), welche man später auch ohne Nöthig gung 
— ὃ 

“4 en Aky(nvov) Agiyvarov — — ὑπατικῶν συγγενῆ. Marini Δ εἶπ d. jr. Arv. I. p. 804b eitirt eine Inschrift, in welcher von re 

lia consularis Tae. Aun. VI, 49. ΧΗ, 12. 
987) Appian.B.C.V, 73. 
88) Dio Cass. XLV 35 Er er ἰὼ ὃ ΠΝ 35. Ueber die Vereinigung beider Nach- 

89 a or \ N Be : u DO Eokel C. Caesar wurde 748—6 zum Consul de 
we I ur abr 754. Monum. Ancyr. tab. Ill. Honoris mei eaus 
BER ge ne N αρέρ ̓ λιφνανόμνν annum quintum et decimum agenlis ρος 

> s’5 ἐξ ut eum magistratum inir f R Eckhel. D 5 ınırent post quinquennium 
‚ Yocir. num. VI. p. 171. 172. Dem Nero wurde = seinem 

l4ten Jahre das Consulat fü i ᾿ 
ΧΗ ἡ Eokhele a © u 20stes Jahr bestimmt. Tac. Ann. 

90) Orelli »)» η : ee ve ne Inser. n. 741. 742. 743. 744. 746. Eckhel, Doectr. 

91) Im J. 311 n. Chr. war am A εὐ ‚ : nfange des Jahres Maximi ἱ 
a Pesee diese consulatus dimidii, die später er σῖτα οὐκαι ὸ δὶ diss. hypat. Ill, 1. p. 308 f. Bekanntlich war ein solcher Fall schon im J. 702 = ἱ : 
Consul war. 52 v. Chr. eingetreten, in welchem Pompejus allein 

92) Pagi diss. hypat. III, 2 \ ! -p- 316 Ε΄ C.G. Sch 
ee Jormula post consulatum. Altorf. 1735. 4 +“ er ἢν . Eckhe octr. num. VIII. p. 33: ᾿ med. et inf. latinit. ed. Henschel Vol. I. ᾷ rag VRR 
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anwendete, indem man namentlich von dem ersten Gonsulate 

des regierenden Kaisers weiter zählte 395). Das erste Beispiel 

dieser Jahresbezeichnung kommt im Jahre 307 n. Chr. vor. 

Seit dem Jahre 338 wurde ein Consul in Rom, der andere in 

Constantinopel designirt *); und obwohl diese Einrichtung 

nicht durchgeführt werden konnte und auch für die Jahres- 

bezeichnung unpraktisch war, so finden sich doch in den Fasten 

noch zwei oder wenigstens ein CGonsul bis zum Jahre 534, in 

welchem die consules occidentales mit Decius Theodorus Pau- 

linus aufhören. Im Jahre 541 wurde das Gonsulat zum letzten 

Male von einem Privatmanne bekleidet ”), nämlich von Fl. Ba- 

silius iunior. Die Jahre 542 — 566 zählt man post conswlatum 

Basilii IT— ΧΡ ”). Von 567 an giebt es nur noch einen 

consul perpetuus, nämlich den jedesmaligen Kaiser ”). Auf 

Münzen erscheint aber schon seit Constantin dem Grossen das 

Consulat nur selten und zuletzt unter Heraclius II CGonstan- 

tinus (641) 35): in der zwischen 400 und 404 verfassten N o- 

titia dignitatum 35) wird es nicht mehr erwähnt. Leo ΥἹ. 

(886— 911) schaffte endlich, weil das Consulat gänzlich um 

sein Ansehn gekommen war, die Verordnung Justinians über 

dasselbe 000) , als nunmehr unnöthig, ab '). Um diese Zeit hat 

993) Ραρὶ ἃ. ἃ. 0. 

94) Procop. hist. are. e. 20. ὕπατοι Ῥωμαίων ἀνὰ πᾶν ἔτος 
ἐγινέσθην δύο, ἅτερος μὲν ἐν Ρώμῃ, ὁ δὲ δὴ ἕτερος ἐν Βυζαντίῳ. Zu- 

weilen kannte man in der einen Hälfte des Reiches den andern Gonsul 

bei Ausfertigung von Dokumenten noch nicht; daher die Formel consu- 

libus N. et qui nuntiatus fuerit. Cod. Theod. VII, 8, 15. 16. und 

mehrere Beispiele bei Pagi p. 310. 

95) Die neueste Bearbeitung der Consularfasten findet man in 

Orelli und Baiter, Onomasticon Tullianum. Turici 1837. 1838. 

Vol. il. 

96) Pagi. p. 316 ff. 

97) Ueber die verschiedenen Arten der Zählung dieser Consulale 

5. Pagi. Ill. c. 2—4. 

98) Eekhel, Doetr. num. VIll. p.333b. Mionnet, de la rarete 

et du prix des medailles Romaines. Paris 1847. Vol. II. p. 435 ἢ, 

99) E. Böcking, Ueber die Notitia dignitatum utriusque imperü. 
Bonn 1834. 8. S. 121. 

1000) Iustinian. Nov. 105. Auth. 34. 

1) Leon. Nov. Const. 104. Ἐπειδήπερ σκοπὸν ἡμῖν ἡ τῶν 
νόμων ἀνακάϑαρσις ἔχει οὐ μόνον ἐκεῖνα τοῦ νομίμου ἐξαλείφειν ἐδάφους, 
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sich das Consulat vollständig überlebt und man beginnt nun im 
Orient nach Jahren der Welt zu rechnen, bei welcher Rechnung 
der erste September des Jahres 5508 v.Chr. die Aera bildet. 

Während so die äusserliche Existenz des Consulates weit 
über die von uns zu behandelnde Periode fortdauerte war die 
innere Bedeutung desselben schon unter den ersten Raisern 
vernichtet worden. Augustus hatte, nachdem er bis zum Jahre 
73123 eilf Mal das Consulat bekleidet hatte, in seinen spä- 
teren Jahren nur noch zwei Mal dasselbe aus besonderer Veran- 
lassung angenommen ; schon daraus, dass er es für unnöthig 
hielt, diess Amt länger zu führen, ist ersichtlich, dass seine 
Absicht, dasselbe aller wirklichen Bedeutung zu berauben 
entweder schon erreicht oder doch vollständig vorbereitet wir: 
Natürlich behielten die Consuln während der beiden ersten 
Jahrhunderte noch einen Theil ihrer äusseren Wirksamkeit, 
den Vorsitz im Senat 1002) und eine bestimmte Gerichtsbar- 
keit ®): namentlich hatten sie in der Zeit von Claudius 1) bis 
Marc Aurel °) die Vormundschaftssachen ; auch galt bis zum 

τ € x no 
ὧν ἢ ς τῇ τῷ 1 = )͵ γραφὴ πολλάκις τῇ τῶν πραγμάτων καταστάσει διελυμαίνετο, ἀλλὰ “Οὐ τῷ μάχκρῳ κατασιγασϑέντα χρόνῳ ἀργὰ παντελῶ καὶ ὥσπερ διὰ σαπρί χ ᾿ιαήνδεο οἱ 4 
“58 θ ἀπρίαν ἄψαυστα ὑπὸ χρείας πολιτικῆς ἐξ Σαρβεέμεξος ἀκόλουϑόν ἐστε καὶ τὸν περὶ τὴς ὑπατείας νόμον, MERRES αὐτὸν 4 τῷ Magovrı τῇ πολιτείᾳ προφήκοντα, m τοὺς ἀλλο ἀχρήστοις τῆς νομικῆς ἐξελεῖν καταστάσεως. Πάλαι μὲν 
γὰρ τὸ vrarınov ἀξίωμα ὃ 7 ἣν een μένης 400 ἀξέώμα σέμνον TE ἣν --- — —* νῦν δὲ τῆς πάντα κινου- ᾿ , \ x € Fr χρόνου ΜῊΝ καὶ ταύτην τὴν ὑπατικὴν μεγαλοπρέπειαν ἐκ τῆς πρὶν 375 καὶ μεγαλότητος πρὸς ταπεινὸν μεταστησαμένης σχῆμα καὶ τῶν εἰς τοῦτο προϊόντων οὐχ ὅπως ἑἕτέ κανῶν ὃ χλλὰ ᾿ ὁ 
ve an ’% 8 ἑτέροιβ ἐκανῶν ὄντων, ἀλλὰ μηδ᾽ ἑαυτοῖς _ as BON: ἐπεὶ διὰ τοῦτο σιγὴ βαϑεῖα τὸν περὶ τῆς ὑπα- N.NMAMImER -- ε ᾿ D > wm ΕῚ ( ner κατέσχε --- - δόγματι τοῦ ἡμετέρου κράτους ἐκεῖθε» (ἐκ τῶν νομέμων διατάξεων) ἐκφέρομεν. 

Ω 4 - 1002) Ovid. ep. ex Pento IV, 5, 21. Tac. Ann. IV, 19. Pli 
vu Ξϑ ᾿ ' ‚17,19 Plin p- IX, 13. u. öfter. 

3) Tac. Ann. XIII, 4. Gell. XIII, 24. Favorinus quum in area Jori ambularet et amieum suum consulem opperiretur causas ro tribunali cognoscentem. Dio Cass. LXIX, 7. (Hadrianus) καὶ u ὑπάτοις ἔστιν ὅτε δικάζουσι συνεγίγνετο. Spartian. Hadr. 8. Plin. Paneg. 77. Capitolin. M. Anton. Ph. 10. 

5) Capitolin. M. Anton. Ph. 10. Praetorem t ἢ ᾿ : ᾿ Σὺ. , ; Zutelarem primu Jeeit, quum ante tutßres a consulibus poscerentur, ut diligentius de £utoribus tractaretur. Vgl. Walter, @.d. R. R. 11. S. 154. 
II. 3. 16 
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Untergange des abendländischen Reiches das Gonsulat noch im- 

mer als höchste Auszeichnung 296) ; allein der amtlichen Funk- 

tionen war es zuletzt in dem Grade entkleidet 7), dass es nur 

noch bei den mit dem Amtsantritt verbundenen Manumissionen 

in Thätigkeit erscheint ®), und dass man, freilich nach dem 

Schlusse unserer Periode, ein kleines Kind zum Consul erho- 

ben hat). Seinen einzigen Werth hatte das Gonsulat damals 

nur noch als Gunstbezeugung des Raisers, der es verlieh '°), 

und in einem glänzenden Auftreten, welches indessen das Ver- 

mögen der Consuln oftmals erschöpfte ''). Bei dem Amtsan- 

1006) Cassiodor. Var. VI, I. Lydusde mag. II, 8. Ἔξηρηται 
δὲ ὅμως καὶ πάσας ἀναβέβηκε τὰς ἀρχὰς ἢ ὕπατος τιμὴ, καὶ τῇ μὲν δυνά- 
μεε τῆς ἐπαρχότητος μείων, τῇ δὲ τιμῇ μείζων" ἢ μὲν γὰρ τὴν δλην διέπει 
πολιτείαν οἴκοϑεν μὲν οὐδὲν παρέχουσα, τὸ δὲ δημόσιον διοικοῦσα ,. ἡ δὲ 
πλοῦτόν re βαϑὺν οἴκοϑεν νιφάδων δίκην ἐξαυλακίέζει τοῖς πολίταες καὶ 
τῷ χρόνῳ τὴν προφηγορίαν χαρίζεται. Cod. Theod. ΥἹ, 6,1. Consula- 
latus praeponendus est omnibus fastigüis dignitatum. Ib. IX, 40, 17. 
Divinum praemium consulatus. lornandes de reh. Get. c. 57. 
Faetusque est consul ordinarius (Theodoricus), quod summum bonum 
primumque in mundo decus edieitur. Andere Stellen führt Gothofr. 
ad Cod. Th. VI, 6,1. an. 

7) Mamertinai grat. act. inlulian.?2. /n administrationibus 
labor honori adiungitur, in consulatu honos sine labore susceipitur. 

8) Ulpianus lib. II. de officio consulis (Dig. I, 10, 1.). 
Officium consulis est, consilium praebere manumittere volentibus. Die 
Manumissionen geschehen den 1. Januar beim Antritte der Consuln. 
S.Ammian. Mare. XXIl, 7. Claudian. VIII, 612. Sidon. Apoll. 
carm.Il. extr. Cassiodor. Var. VI, 1. und das vollständige Mate- 
rial in P. Faber, Semestria. 11. 21. 

9) Im Jahre 364 war Jovianus mit seinem Sohne Varronianns, einem 
kleinen Kinde, zusammen Consul. Ammian. Marcell. XXV, 10. 
Themistius p. 77 Dind. ee 

10) Iulian. or. ΠῚ. Vol. I. p. 107 Spanh. Θυγάτηρ γάρ ἔστιν ἀν- 
δρὸς ἀξίου νομισϑέντος τὴν ἐπώνυμον τοῦ ἔτους ἀρχὴν, πάλαι μὲν ἰσχυρὰν 
καὶ βασιλείαν ἀτεχνῶς νομιζομένην μεταβαλοῦσαν δὲ διὰ τοὺς οὐκ ὀρϑῶς 
χρωμένους τῇ δυνάμει τὸ ὄνομα" νῦν δὲ ἤδη τῆς δυνάμεως ἐπιλιπούσης, 
ἐπειδὴ πρὸς μοναρχίαν τὰ τῆς πολιτείας μεϑέστηκε, τιμὴ καϑ αὑτὴν τῶν 
ἄλλων ἁπάντων στερομένη, πρὸς πᾶσαν ἰσχὺν ἀντίῤῥοπος εἶναι δοκεῖ, 
τοῖς μὲν ἰδεώταις οἷον ἄϑλον ἀποκειμένη καὶ γέρας ἀρετῆς ἢ πίστεως, 7 
τινος εὐνοίας καὶ ὑπηρεσίας περὶ τοὺς τῶν δλων ἄρχονταξ, ἢ πράξεως 
λαμπρᾶς, τοῖς βασιλεῦσι δὲ πρὸς οἷς ἔχουσιν ἀγαϑοῖς οἷον ἄγαλμα καὶ 
κόσμος ἐπιτιϑεμένη. Die Wahl der Consuln geschah übrigens in Con- 
stantins Zeit und später wieder im Senat, die Bestätigung durch den 
Raiser. Symmach. ep. V, 15. X, 66. laudes in patr. (Symmachi 
VIII orationum ined. partes ed. Mai. Frankf. a. M. 1816.) p. 39. pro 
patre, ib. p. 42. » 

11) Symmach. ep. X, 21. 
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tritte (solennitas consularis '%2))) erscheinen nämlich die Con- 
suln der späteren Kaiserzeit im triumphalischen Schmucke, 
einer loga picta, tunica palmata und goldenen Schuhen 13); 
auf einer sella curilis, welche auf einer tensa angebracht 
ist '*), sitzend, in der Linken einen Stab, auf dessen Spitze 
ein Adler gebildet ist 15), vor sich, wie in alter Zeit, die 
Lietoren mit lorbeerbekränzten 16) fasces und secures My, 

1012) Cod. Theod. XV, 14, 13. 
13) Vopise. Aurelian. 13. Cape igitur tibi pro rebus gestis — 

— Zunicam palmatam, logam pietam, subarmalem profundum, sellam 
eboratam. Nam te consulem hodie designo, scripturus ad Senatum, ut 
tibi depultet scipionem, deputet etiam fasces. Haeec enim imperator non 
solet dare, sed a Senatu, quando fit consul, accipere. Cassiodom. 
Var. VI, 1. Sed nunc sumitis ista felieius, quando nos hahbemus labo- 
res consulum et vos gaudia dignilatum. — — Pinge vastos humeros 
vario colore palmatae, validam manum victoriali scipione nobilita, 
lares proprios etiam calceis auratis egredere, sellam eurulem pro sua 
magnitudine multis gradibus enisus adscende, ut in otio subiectus me- 
rearis, quod nos per maximos labores assumimus imperantes. Sowohl 
der scipio (s. Salmasius ad Vopisc. Aurelian. 13.) als auch die Zunica 
palmata und toga pieta, über welche Salmasius ad Vopisei v. Carini 
c. 20. sehr ausführlich handelt, und welche auf den gleich zu erwähnen- 
den Diptychen dargestellt sind, gehören ursprünglich zum ornatus trium- 
phalis (Festus p. 209° Müll. Lic. X, 7. Sidon. Apollin. earm. 
V,4. Isidor. origg. XIX, 24, 5.) und dienten auch zu Geschenken an 
auswärtige Rönige, Liv. XXX, 15. ; in dieser Zeit werden sie von den 
Consuln getragen. Pacat. Paneg. in Theod. 9. Auson. grat. act. 
p- 294 Bip. Palmatam , inquis, tibi misi, in qua divus Constantius 
parens noster intextus est. Symm. ep. VI, 40. Auch Zrabea wird das 
consularische Rleid genannt. Symm. ep. IX, 112. u. sonst häufig. 

14) Pacatus Paneg. 21, 3. lässt auch die Raiser sich der lecticae 
und tensae bedienen, wenn sie öffentlich erscheinen. Tensae werden bei 
allen Aufzügen, namentlich um die Statuen der Götter zu fahren, ge- 
braucht. Suet. Caes. 76. u. öfter. Daher sagt Cassiod. VI, 1. sellam 
curulem — multis gradibus enisus adscende. 

15) Dieser scipio findet sich auf Münzen und Diptychen. Ueber die 
ersteren 8. Eckhel, Doeir. num. VI. p. 114. wö auch die hieher gehö- 
rigen Zeugnisse angeführt sind. Dionys. Hal. ant. ΠῚ, 61. Florus 
I, 5. luvenal. X, 35. Auson. idyll. IV, 92. Prudent. hymn. 
X, 146. 

16) Martial. X, 10, 1. Cassiod. Var. II, 2. und mehr bei 
Rein in Pauly’s Realencykl. Ill. S. 425. 

17) Claudian. in Eutrop. Il. prolog. 7. ia Prob. et Olybr. 
cons. 230: 

Hie stetit et subitum prospezxit ab aggere votum, 
Unanimes fratres tuneto stipante Senatu 
Ire forum , strietasque proeul radiare seeures 
Atque une büuges tolli de limine fasces. 

Senee.deiralll,31. Symmach. ep. 1, 1. Ueber die fasces consu- 
laritatis s. Cod. Theod. IX, 26, 4. Cassiod. Var. Ill, 5. VI, 20. 

16* 
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halten sie einen den früheren Triumphen ähnlichen Umzug 

(processus consularis) '"'®), bei welchem sie Geld und zwar 

häufig auch Goldmünzen unter das Volk werfen '?) und andere 

Geschenke vertheilen ?°), worauf dann eine Reihe von Spielen 
folgt, deren Bestreitung das wesentlichste Geschäft des neuen 

Consuls ist. Zugleich erhalten die Freunde des Gonsuls An- 

denken an diesen Tag, namentlich elfenbeinerne Diptycha mit 
dem Bilde des Consuls im Ornat, einer Inschrift und andern 

auf die Feier, besonders die Spiele bezüglichen Darstellun- 

gen ?'). Die Namen der antretenden Consuln wurden öffentlich 

Vu, 1. Val. Nov. Ill. de honorat.II, 12. e.1. $.1. de corpor. 
urb. R. 11, 16, 1. Vgl. Cod. Theod. XII, 1, 174. VI, 22, 7. fr. Vat. 
$. 197. Auch die Praetoren hatten noch ihre ‚fasces. Iust. Nov. XXIV, 
4. de praet. Pisid. καὶ πάντα ἕξει τὰ τῆς ἀρχῆς παράσημα --- δίφρον 
τε ἐξ ἀργυρίου καὶ πέλεκυν καὶ ῥάβδους. Symmach. ep. VIII, 71.u.ö. 

1018) Eckhel, Doetr. num. VII, p. 335. Gibbon e. XVII. Sym- 
mach. ep. VI, 40. suffeetum consulem eurrus, quo vehebatur, evolvit 
per ferociam bigarum, quae triumphum vehebant. 

19) Cod. Theod. XV, 9, 1. Nulli privatorum liceat holosericam 
vestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam eonstitutione solida- 
mus, ut, exceptis consulibus ordinarüs, nulli prorsus alteri auream 
sportulam, dipiycha ex ebore dandi facultas sit. 

20) Ueber diese missilia s. Suet. Nero 11. Calig. 18. Domit. 
4. und über die bei diesen Gelegenheiten verschenkten Rleider Vopisc. 
Aurelian. 48. Carin. 20. Symmach. ep. V,20. VI, 34. 40. Chry- 
sost.homil. LIV. Vol. ΝΠ]. p. 553. ed. Benedict. Vgl. die Aufzählung 
in der Inschrift bei Orelli n. 3394. wo nur von einem honor muniei- 
palis in Beneventum die Rede ist: HIC PRIMVS OB HONOREM CEREA- 
Litatis TESSERIS SPARSIS IN QVIBVS AVRVM ARGENTVM AES 
VESTEM CETERAQue POPVLo DIVISIT. Die kostbarsten Geschenke 
erhielten die bei den Spielen mitwirkenden Ahistriones, mimi und auri- 
gae. S. hierüber die reichhaltige Note von Vales. zu Ammiau. Marc. 
XXVII, 3. 

21) Ein Diptychon besteht aus zwei zusammenzuklappenden , unter 
sich verbundenen Täfelchen (γραμματεῖον τούτων δὴ τῶν ἐκ φιλύρας εἰς 
λεπτότητα ἠσκημένων, ἐπαλλήλῳ τε ἀνακλάσει ἀμφοτέρωϑεν ἐπτυγμένων. 
Herodian. |, 17.) Daher δίϑυρον γραμματεῖον Liba ἢ. epist. 941. u. 
öfter, bipatens. pugillar Auson. epigr. 146. Die Diptychen, welche 
die neuen Consuln ihren Freunden schenkten (Symmach. ep. II, 81. 
Ceteros quoque amicos eburneis pugülaribus et canistellis argenteis 
honoravi. Vgl. V, 56. VII, 76. IX, 119 Pareus.), waren von Elfenbein 
und enthielten auf der innern Seite Namen und Bildniss der Consuln. 
Eine Beschreibung giebt Claudian. de cons. Stilie. ΠῚ, 347 ff. 
immanes — — dentes, (ui secti ferro in tabulas auroque micantes 
Inseripti rutilum eaelato eonsule nomen Per proceres et vulgus eant. 
Es ist von denselben noch eine Anzahl erhalten, die zuerst einzeln beraus- 
gegeben (s. die Literatur in Joh. Alb. Fabricii bibliographia anti- 
quaria. ed. Schaffshausen 1760. p. 952. und besonders J. C. Hagen- 

— 2145 — 

bekannt gemacht 1022), Die Kosten einer solchen Feier beliefen 
sich auf 2000 Pfund Goldes 33), weshalb Justinian über diesen 
Aufwand ein beschränkendes Gesetz erliess "ἢ; zugleich aber 
konzentrirte sich in diesem Aufwande nunmehr für das Volk 
der ganze Begriff des Consulates; denn im Mittelalter heisst 
ὑπατεία oder corsulatus das bei dieser Gelegenheit ausgewor- 
fene Geld 25). 

Sowie die consularische Würde, mochte sie nun wirklich be- 
kleidet oder nur dem Titel nach verliehen sein, zum eigentlichen 

buch, epislola epigraphica de diptycho Brixiano. Turici 1749. fol. wo p- XVIIl. eilf damals bekannte Diptychen nachgewiesen und hernach p- CCXXXII. ein zwölftes beschrieben wird, zwei aber genau abgebildet sind), später nebst andern kirchlichen Diptychen gesammelt sind in A. F. Gorii Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiastico- rum; acc. F. R. Passerii additamenta et praeff. Cum tabb. aen. Florent. 1759. III Vol. fol. Vgl. Montfauco n, lantiquite expliquee. Suppl&ment. Tom. III. chap. 6. Neuerdings sind noch zwei consularische Diptychen bekannt gemacht. Ueber das eine s. Augustin, das Dipt. cons. in der Domkirche zu Halberstadt in K. E. Förstemann , Neue Mit- theilungen des thüring.-sächs. Vereins für Erforsch. d. vaterl. Alterth. B. VII. (1846.) Η. II. 8. 60—85. (Dieses Diptychon, welches zu einem Bücherdeckel benutzt und daher sehr beschnitten ist, hat zwei Platten von 10%,’ Höhe, 5/4’ Breite, 3 Dicke.) Ueber das andere, in Darm- stadt befindliche, s. die Jahrbücher des Vereins der Alterthumsfreunde in den Rheinlanden. B. VII. (1846.) S. 155. 
1022) Cod. Theod. VII, 11, 1. 2.3. 

23) Procop. hist. arc. 26. ὅστις δὲ εἰς τὴν τιμὴν ἐκαλεῖτο ταύ- τὴν (das Consulat) πλέον ἢ κεντηνάρια χρυσοῦ εἴκοσιν ἐς τὴν πολιτείαν ἀναλοῦν ἔμελλεν, ὀλίγα μὲν οἰκεῖα, τὰ δὲ πλεῖστα πρὸς βασιλέως κεκχο- μεσμένος. Zwanzig centenaria sind 144,000 solidi oder, den solidus zu 4 Thlr. Pr. gerechnet: 576,000 Thaler. Andre Beispiele von praetorischen Spielen s. unten Anm. 1132. Aus früherer Zeit vergl. Vopise. Aure- 
lian. 12. Valerianus Augustus Aelio Aifidio praefeeto aerarii: Aure- 
liano, cui consulatum detulimus, ob paupertatem, qua ille magnus 
est, ceteris maior, dabis ad editionem Circensium aureos Antoninianos 
trecentos, argenteos Philippeos minutulos tria millia, in aere HS quin- 
quagies, tunicas multicias viriles decem, lineas Aegyptias viginti, 
mantelia Cypria paria duo, lapetia Afra decem, stragula Maura de- 
cem, porcos centum, oves centum: convivium autem publicum edi iube- 
bis Senatoribus, equitibus Romanis: hostias maiores duas, minores 
quatuor. 

24) lust. Nov. CV. Auth. Const. XXXIV. 
25) Du Cange, Gloss. med. et infimae graec. 8. v. ὑπατεία. 

So sagt man dintew ὑπατείαν πολλήν, multa missilia spargere, ὕπα- 
τεύειν in dem Sinne von Geld austheilen und consulatum dare. ἃ. Du 
Cange, Gloss. med. et inf. Latin. ed. Henschel. Paris 1842, Vol. I. 
Ρ. 563°. lust. Nov. CV. Auth. Const. XXXIV. praef. Sequens vero 
tempus — — ad largitionem solam causam consulibus mutavit. 
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Zweck eine Standeserhöhung des Inhabers hatte, so dienen auch 

die Würden des Praetors, Aedilen, Volkstribunen und 

Quaestors, obwohl sie alle auch noch als Amt fortbestehen, 

doch hauptsächlich nur, verschiedene Rangklassen unter den 

Senatoren zu bezeichnen und werden zu diesem Zwecke wie 

die consularische Würde auch als Titel verliehen, weshalb in 

dem Sprachgebrauch des Tacitus und Sueton neben den 

alten Titeln conswlaris, praetorius ,. guaestorius überall, wo 

es auf eine deutliche Bezeichnung des wirklich verwalteten 

Amtes ankommt, die Ausdrücke consulatu functus, praetura 

funetus u. s. w. sich festgestellt haben '%%). Es ist aber mit 

Recht bemerkt worden, dass auch die Verleihung des Titels 

und Ranges ohne Amt wieder auf doppelte Weise Statt fand, 

nämlich entweder durch Aufnahme unter die betreffende Rang- 

stufe des Senates, welche durch die Formeln allectus inter 

consulares , allectus inter praetorios , trihunitios,, quaestorios 

ausgedrückt wird und durch den Raiser geschieht 57), und 

zweitens durch die Ertheilung der orzamenta consularia 95), 

1026) Consularis braucht Tacitus häufig (Ann. Il, 33. 47. III, 22. 
28. 51. 66. V,5. XII, 1. ΧΙ, 32. XV, 18.) und auch von solchen, die 
wirklich Consuln gewesen waren. S. Ann. Vl, 41. XI, 13. Daneben sagt 
er consulatu functus Ann. I, 39. IV, 58. Viel häufiger ist bei ihm neben 
praetorius (Ann. Il, 47. ΠῚ, 28. VI, 3. 9. 18. 48. XIV, 40.) praetura 
functus Ann. Il, 33. 67. 111, 31. 65. IV, 68. V,8. VI, 7.38. XIIl, 29. 
ΧΙΝ, 12.). Vgl. quaestorius Hist. IV, 5. funetus aedilitate Ann. VI, 30. 
Auch Sueton sagt quaestura functi Aug. 36. praetura funetus Claud. 
24. 38. Andere Stellen 8. in der Clavis Suet. im Ill. Tbeil der Ausg. von 
Baumgarten-Crusius. 

27) Die Inschriften, aus welchen diess hervorgeht, sind bei Ma- 
rini Atti d. fr. Arv. II. p. 727. 790. vgl. I. p. 146. gesammelt. Vgl. 
Suet. Vesp. 1. Senator praetoriae dignitatis. Plin. ep. I, 14, 5. 
Minucius Macrinus, — — adlectus a divo Vespasiano inter praetorios. 
Capitolin. M. Antonin. Phil. 10. Multos ex amieis in Senatum 
allegit cum aedilitiis aut praetorüs dignitatibus: multis Senatoribus 
vel pauperibus sine erimine dignitates tribunitias aedilitiasque con- 
cessit. Capitolin. Pertinax 6. Cum Commodus innumeris allectio- 
nibus praetorios miscuisset, Senatusconsultum Pertinax fecit, iussit- 
que eos , qui praeturas non gessissent, sed allectione accepissent, post 
eos esse, qui vere praetores fuissent. Dass der Kaiser die Senatoren 
auch wieder degradiren kann, ist Anm. 904. bemerkt. Auf diese Rang- 
klassen im Senat bezieht sich Τρ. Ann. Ill, 65. Omnes consulares 
magnaque pars eorum, qui praetura functi, multique etiam pedarii 
Senatores. 

28) S. Anm. 983. 

praetoria '”®), aedilitia ®°), quaestoria ®'), welche durch den 
Senat geschieht ®?), aber zum Eintritt in den Senat nicht be- 
rechtigt 33), Ornamenta tribunitia scheinen nicht vorzukom- 
men, was sich daraus erklärt, dass das äussere Auftreten der 
Tribunen auch unter den Raisern die alte Einfachheit bei- 
behielt 82). 

Was nun das Fortbestehen der genannten Aemter selbst 
betrifft, so fehlt es über dasselbe sowohl in den Quellen an 
ausreichenden Notizen, als auch an einer umfassenden mono- 
graphischen Behandlung. Erst in der constantinischen Verfas- 
sung liegen die Resultate der grossen Veränderungen zu Tage, 
welche in den drei ersten Jahrhunderten der Raiserherrschaft 

1029) Tac. Ann. ΧΙ, 4. XII, 53. und sonst häufig. 

30) Orelli, Inser.-n. 3986. 

31) Tac. Ann. XVl, 33. u. öfter. 

32) Der Senat ertheilt, so wie die ornamenta triumphalia (Tae. 
Ann. II, 52. ΧΙΙ, 38. Agric. 40. Orelli, /nser. n. 622.), so auch die 
consularia (Tac. Aun. XII, 10. XV, 72. Hist. IV, 4.) und praetoria 
(Tac. Ann. ΧΗ, 53.); und wenn die Ertheilung dem Raiser zugeschrieben 
wird (Suet. Claud. 24. u. ö.), so wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
dass diess formell durch den Senat geschah. 

33) Auf diesen Unterschied hat zuerst A. W. Zumpt (Honorum 
gradus sub imperatoribus Hadriano et Antonino Pio secundum veterem 
lapidem Dacicum explicati. im Rhein. Museum f. Philolog. 1843. 5. 249 
— 289.) aufmerksam gemacht, und derselbe wird mit Unrecht von Wal- 
ter,@.d. R. R. 1. 8. 349. Anm. 33. als zu subtil verworfen. Bestimmte 
Beispiele einer allectio geben Octavian, der mit der Formel in den Senat 
aufgenommen wurde: Senatui placere, C. Caesarem, C. F. pontificem, 
pro praetore Senatorem esse sententiamque loco praetorio -dicere. 
Cie. Phil. V, 17, 46. und bei Dio Cass. XLVI, 41. heisst es von dem- 
selben: ταῖς δὲ δὴ τιμαῖς ταῖς ὑπατικαῖς ἐκόσμησεν, ὥστε καὶ γνώμην Ev 
τοῖς ὑπατευκόσειν ἤδη τέϑεσθαι. Ferner Marcellus, dem verliehen wurde 
βουλεύειν Ev τοῖς ἐστρατηγηκόσε, Dio Cass. LIll, 23. Mehr bei Zumpt 
a. a. 0. p. 269. Dagegen giebt es bestimmte Beispiele von solcher, die 
in den Senat nicht kommen konnten und doch solche ornamenta erhielten 
wie z. B. der praef. praet. Seianus (Dio Cass. LVII, 19.) und andere 
Ritter, Tac. Ann. XVI, 17. Dio Cass. LVIII, 12. Suet. Claud. 24. 
in welcher Stelle die procuratfores ducenariü ebenfalls wahrscheinlich 
Ritter sind. Vgl. Tac. Ann. XI, 38. wo ein Freigelassener quaestoria 
insignia erhält, Zumpt. p. 272. und besonders Spartian. Hadr. 8. 
Senatus fastigium in tantum extulit, diffieile faciens Senatores, ut, 
eum Tatianum ex praefecto praetorii ornamentis consularibus prae- 
ditum faceret Senatorem, nihil se amplius habere, quod in eum con- 
ferri posset, ostenderit. Gapitolin. Antonin. Pius 10. Praefectos 
suos et locupletavit et ornamentis consularibus donavit. 

34) Plut. quaest. Rom. Vol. VII. p. 141 R. 
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mit diesen Aemtern vorgegangen waren. Am ersten scheint 
die Aedilität in Verfall gerathen zu sein 935), Caesar hatte 
zwar im Jahre 71044 zu den während der Republik vorhan- 
denen vier Aedilen zwei aediles Cereales hinzugefügt 356), denen 
er die cura annonae 3) und die Besorgung der cerealischen 
Spiele ®®) übertrug, so dass es also unter den Kaisern sechs 
Aedilen gab ®°); allein in die Amtsgewalt der Aedilen hatte 
theils schon er vielfach eingegriffen *°), theils that diess noch 
mehr Augustus, welcher die Gerichtsbarkeit der Aedilen den 
Praetoren übertrug *'), das übrige Amt aber in eine Anzahl 
einzelner Funktionen auflöste *?), die zum Theil auf den prae- 
Ffectus urbi, den praefectus praetorio, den praefectus vigi- 
Zum , von welchen weiter unten die Rede sein wird, zum Theil 
auf die damals ebenfalls neugeschaffenen Würden des curator 

1035) S. F. G. Schubert, de Romanorum aedilibus libri IV. Kö- 
nigsb. 1828. S. 204— 241. 

36) S. Th. II, 2. S. 327. Ein aedilis plebis Cerealis kommt bei 
Grut. p. 492, 6. Orelli, Inser. 3149. 3393. unter Antoniaus Pius, und 
aediles Cereales noch unter Gordian Ill. (238 —244) vor. Grut. p. 433, 1. 
Orelli n. 977. über welche Inschr. Orelli nachzusehen ist. 

37) Pompon. de orig. iur. $. 32. Qui frumento praeessent. 

38) Eekhel, Docir. num. V. p. 251. Merkel zu Ovid. Fast. 
p. CLXI. 

39) Pompon. 1. l. 8. 34. Suet. Vesp. 2. Aedilitatis ae mo 
praeturae candidalus, illam non sine repulsa sextoque loco vix 
adeptus est. Dio (455. XLIII, 51. ὅπερ που καὶ ἐς τόδε ἐξ ἐκείνου κα- 
ταδειχϑὲν ἐμμεμένηκε. 

40) Suet. 465. 41. 43. 44. Schuberta.a. 0. p. 208. 
41) Dio Cass. LIII, 2. ᾿“λλὰ τά τε ἄλλα καὶ τὰ δικαστήρια τὰ 

τῇ ἀγορανομέίᾳ προφήκοντα τοῖς στρατηγοῖς, καϑάπερ εἴϑιστο, τὰ μὲν 
μείζω τῷ ἀστυνόμῳ, τὰ δὲ ἕτερα τῷ ξενικῷ προςταχϑῆναι. Die iuris- 
dietio aedilium, die sich besonders auf Handel und Wucher bezog (s. Th. 
Il,2. 5. 322.), war unter Tiberius einer eigenen quaestio unter einem 
praetor übertragen. Tac.. Ann. VI, 17. Gracchus praetor cui ea quae- 
stio (über den Wucher) evenerat. Aber das Recht, Polizeistrafen zu ver- 
fügen, behielten für ihren Amtskreis die Aedilen. Tac. Ann. XIII ‚28. 
cohibita artius et aedilium potestas statutumque, quantum curules, 
quantum plebei pignoris caperent vel poenae irrogarent. 

42) Suet. Oct. 37. Quoque plures partem administrandae rei- 
publicae caperent, nova ofieia exzcogitavit: curam operumpubli- 
corum, viarum, aquarum, alvei Tiberis, Srumenti »ο- 
pulo dividundi, praefeeturam urbis. Von den curatores viarum 
d. h. der Landstrassen ausserhalb Roms s. Anm. 1159. 
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operum publicorum 1043). des curator aquarum **) und der 
curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis % 
übergingen. Was den Aedilen unter Augustus noch blieb, 
war zuerst die Feuerpolizei, die ihnen besonders übertragen 
wurde 45), und zwar hatten die curulischen Aedilen dieselbe 
eine Zeit lang *”), bis_die neue Eintheilung der Stadt in vier- 

1043) Orelli n. 24. 60. 1506. 2273. 3265. 3382. u.ö. Sueton. Vitell. 5. S. Reinesius ad Inser. Cl. IX. n. 50. Marini, 4tti 1. p. 773. Böcking ad Not. dign. II. p. 199. Ursprünglich gab es nur Einen curator operum publicorum, später kommen auch zwei vor. Orelli 1506. 

44) Ueber diese euratores s. die Indices bei Orelli und Gruter, und die erschöpfende Behandlung bei Marini, 4tti ll. p. 801 fg. Bö- eking ad Not. dign. II. p. 183—189. Die cura aquarum fiel früher theils den Censoren iheils den Aedilen zu. Frontin. de aquae- duet. 95. p. 192 Bip. Ueber die Einsetzung der euratores durch Augu- stus s. denselben 97. p. 193. und 99. Ρ. 193. Augustus quoque edieto complexzus est, quo iure uterentur, qui ex commentariis Agrippae aquas haberent, tota re in sua beneficia translata. Modulos etiam, de quibus dietum est, constituit, et rei continendae exercendaeque cura- torem fecit Messalam Corvinum, cui adiutores dati Postumius Sulpi- cius praetorius et L. Cominius pedarius. Insignia eis quasi magistra- tibus concessa, deque eorum oficio Senatusconsultum Jactum, quod infra scriptum est. Hierauf folgt der Senatsbeschluss, durch welchen der curator, wenn er ausserhalb der Stadt ist, zwei Lietorenu, drei servi publici, einen Architekten und scribae librarii, ac- censi und praecones, in der Stadt aber nur diese apparitores ohne Lictoren zugewiesen erhält. Von 6. 103 bis 130 handelt Frontin von der Amtsthätigkeit der euratores. Ueber die Wasserleitungen Roms ist jetzt ausser dem Th. I. 5. 701 ff, Angeführten noch zu vergleichen Böckinga. a. O. und Ὁ. H. H. Jordans de publicis urbium R. et €. P. aquae ductibus. Bonn. 1844. 8. 
45) Die curatores alvei et riparum Tiiberis sind im Jahre 746—8 v. Chr. eingesetzt, und es waren ihrer ursprünglich mehrere. Grut, p- 197, 2. C. ASINIVS C F GALLVS. C. MARCIVS. L. F. L. N CEN- SORINVS COS EX. S. C. TERMIN. CVRATORES. RIPARVM. 0VI PRIMI. FVERVNT. EX. S. C. RESTITVER. Unter Tiberius werden zwei genannt (Tac. Ann. I, 77. 79.), später fünf (Dio Cass. LVI, 14.); unter Claudius kommt ein PRAEFeetus CVRATORVM ALJEI TI- BERIS vor (Orelli, /Inser. n. 2275.). Seit Trajan scheint es nur einen curator alvei et riparum Tiberis et eloacarum urbis gegeben zu haben. Grut. 197, 5. 198, 2.3.4. A,W. Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus. Berol. 1845. 4. p- 5 fg. 
46) Dio Gass. LIII, 24. Τοῖς δ᾽ ἀγορανόμοις παραχρῆμα ἐπιμε- - πο « 4 ᾿ ’ ” m δ. λεῖσϑαΐ ve ὅπως μηδὲν ἐμπίπρηται, κἂν ἄρα τι τοιοῦτον συμβῇ κατασβεν- γυναι τὸ πὺρ προφέταξε. Vellei. II, 91. 
47) Dio Cass. LIV, 2. Τοῖς δ᾽ ἀγορανόμοις τοῖς κουρουλίοις τὴν τῶν ἐμπιπραμένων κατάσβεσιν ἐνεχείρισεν, ἑξακοσίους σφέσε βοηϑοὺς ’ δούλους δούς. 
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zehn Regionen, welche wieder in υἱοὶ zerfielen '"'®), auch 

dieses änderte. Die Verwaltung der Regionen nämlich, auf 

welche wir noch mehrmals zurückkommen werden, wurde 

nach dieser Einrichtung jährlich unter die höheren Magistrate, 

namentlich die Praetoren, Aedilen und Tribunen verloost, die 

viei aber unter Aufsicht der magistri vicorum gestellt, welche 

zu einem besondern Magistrat mit Amtskleidung und Lictoren 

erhoben und sowohl mit der Feuerpolizei *) als der Besor- 

gung der sacra des vicus beauftragt wurden °°). Die Feuer- 

polizei ging aber bald darauf an den praefectus vigilum über. 

Ferner hatten die Aedilen noch die Strassen - °') und Markt- 

1048) Suet. Oct. 30. Spatium urbis in regiones vicosque divisit 

instituilque ut illos annui magistralus sortito tuerentur, hos magistri 

e plebe euiusque vieiniae lecti. Dio Cass. LV, 8. οἱ δὲ δὴ στενωποὶ 

ἐπιμελητῶν τινων ἐκ τοῦ δήμου (ἔτυχον), ovs καὶ στενωπαρχουξ καλοῦ- 

μεν. καὶ σφίσι καὶ τῇ ἐσϑῆτι τῇ ἀρχικῇ καὶ ῥαβδούχοις δύο ἐν αὐτοῖς τοῖς 

χωρίοις, ὧν ἂν ἄρχωσιν, ἡμέραις τισὶ χρῆσϑαι ἐδόϑη, ἥ τὲ δουλεία ἡ 

τοῖς ἀγορανόμοις τῶν ἐμπιπραμένων ἕνεκα συνοῦσα ἐπετράπη" καίτοι 

καὶ ἐκείνων (aedilium) καὶ τῶν δημάρχων τῶν τὲ στρατῆὴη- 

γῶν πᾶσαν τὴν πόλεν εἰς δεκατέσσαρα wegen νεμηϑεῖσαν 

κλήρῳ προςφταχϑέντων" ὃ καὶ νῦν γίγνεται. Von Alexander 

Severus sagt Lampridius Alex. Sev. 33. Fecit Homae euratores 

urbis XIV, sed ex consularibus viris. Alexander Severus scheint dem- 

nach erst die Einrichtung des Augustus abgeändert zu haben. Denn dass 

sie lange fortbestand, lehren ausser Dio’s Zeugniss mehrere Inschriften. 

S, Anm. 1122. Fabretti €. Il. n. 103. aus Trajans Zeit: ijussu — — 

POLLIONIS. TRIB. PLEB. AED. REG. Ill. VETVSTA — — — — ma- 

GISTRI. ANNI CXXI SVA. IMPENSA RESTITV. Es folgen vier Namen. 

Fabretti X, 8. LARIBVS’ AVG: REG: I- VICO- 1Π’ (d. h. trium) ARA- 

RVM- IVSSV- PONTI- FAVSTINI- PR: MAGistri FECERVNT. Es fol- 

gen vier Namen. Orelli, /nser. ἢ. 782. Laribus Augustis et genüs 

Caesarum. Imp. Caesari divi Nervae ‚filio Nervai Traiano Aug. Germ. 

pontifici maximo trib. pot. III. cos. ΠῚ. design. IIII. permissu C. 

Cassii Interamnani Pisibani Prisci praetoris aedieulam reg. ΧΙΠΠ] υἱοὶ 

eensorii magistri anni CVII vetustate dilapsam impensa sua restitue- 

runt. Idem Pr. probavit L. Roscio Aeliano Ti. Claudio Sacerdote cos. 

(100 n. Chr.) Eine treffliche und reichhaltige Erörterung dieser Einrich- 

tungen giebt A. E. Egger, Examen ceritique des historiens anciens de 

la vie et du regne d’Auguste. Paris 1844. 8. im zweiten Append. Re- 

cherches nouvelles sur l’hist. des institutions municipales chez les Ro- 

mains p. 358—375. und L. Preller, die Hegionen der Stadt Rom. Jena 

1846. 8. S. 66. 

49) Dio Cass. ἃ. ἃ. 0. Egger ἃ. a. 0. 5. 361 fg. 

50) S. unten Anm. 1175 ff. 

51) Suet. Vesp.5. Dio Cass. LIX, 12. καὶ μετὰ τοῦτο πηλὸν 

πολὺν ἐν στενωπῷ τινε ἰδὼν (Caligula), ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐξ τὸ τοῦ Ove- 

σπασιανοῦ τοῦ Φλαβίου ἱμάτιον, ἀγορανομοῦντός TE τοτὲ καὶ στενωπῶν 

καϑαρότητος ἐπιμελουμένου, ἐμβληϑῆναι. 
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polizei '%?), die Aufsicht über die Bäder ὅ5) und öffentlichen 
Häuser °*), sowie die Büchercensur ὅ5) und die Aufsicht über 

die Befolgung der Luxusgesetze ®). Nach der Beschränkung 
des einst so bedeutenden Amtes auf eine so untergeordnete 

Thätigkeit war es natürlich, dass sich um dasselbe wenige Be- 
werber mehr fanden, zumal da die Aedilität wegen der noch 

damit verbundenen cura ludorum solennium °”) grosse Kosten 

verursachte °®) und für die Bewerbung um die höheren Aemter 

nicht durchaus nothwendig war. Schon Augustus war gezwun- 

gen, in Ermangelung von Bewerbern um die Aedilität, aus den 

gewesenen (Quaestoren und Tribunen einige durch das Loos 

zwangsweise zur Uebernahme der Aedilität zu bestimmen °°); 

1052) Suet. Tib. 34. Annonamque macelli Senatus arbitratu quol- 
annis temperandam (ceusuit), dato aedilibus negotio popinas ganeas- 
que usque eu inhibendi, ut ne opera quidem pistoria proponi venalia 
sinerent. 

53) Seneca de vita beat. 7. epist. 86. Dio Cass. XLIX, 
43. Plin. H. N. XXXVI, 15. Ueber die balnea ist jetzt zu vergl. Prel- 
ler, die Regionen der Stadt Rom. ὃ. 105 fl. 

54) Sie hatten die cura lupanarium und popinarum. Tac. Ann. 
II, 85. Suet. Tib. 35. 

„ 55) Dio Cass. LVI, 27. καὶ μαϑὼν, ὅτε βιβλία ἄττα ὑφ᾽ ὕβρει 
τινῶν συγγράφοιτο, ζήτησιν αὐτῶν ἐποιήσατο" καὶ ἐκεῖνά TE τὰ μὲν ἐν 
τῇ πόλει εὑρεϑέντα πρὸς τῶν ἀγορανόμων, τὰ δὲ ἔξω πρὸς τῶν ἑκαστα- 
χοϑι ἀρχόντων κατέφλεξε, καὶ τῶν συνϑέντων αὐτὰ ἐκόλασέ τινας. 
LVII, 24. Καὶ τὰ συγγράμματα αὐτοῦ (Cremutii Cordi) τότε μὲν ἐν τῇ 
πόλει εὑρεϑέντα πρὸς τῶν ἀγορανόμων, καὶ τὰ ἔξω πρὸς τῶν ἑκασταχόϑε 
ἀρχόντων ἐκαύϑη. Tac. Ann. IV, 35. libros per aediles eremandos cen- 
suere patres. Auch die triumviri capitales führten solche Strafen au 
Büchern aus. Tac. Agr. 2. Zur Zeit der Republik wurden die vom L. 
Petilius aufgefundenen Bücher durch den praetor urbanus verbrannt. 
Valer. Max. 1,1, 12. Liv. XL, 29. Ueber die Fälle der Kaiserzeit vgl. 
W.A.Schmidt, Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit im ersten 
Jahrhundert der Kaiserherrschaft. Berlin 1847. 5. 98-105. 

56) Το. Ann. Ill, 52. Nam inecipiente C. Bibulo ceteri quoque 
aediles disseruerant, sperni sumtuariam legem, vetitaque utensilium 
pretia augeri in dies nec mediocribus remediis sisti posse. und dazu 
c. 55. Auditis Caesaris litteris remissa aedilibus talis cura. ἃ. h. es 
wurde ihnen überlassen , nach dem Gesetze zu verfahren. 

57) 8. Th. II, 2. 8. 324 ἢ. 
58) Dio Cass. LIII, 2. οὕτω γὰρ δὴ πολλοὶ σφῶν πένητες ἐγεγόνει- 

σαν, ὥστε μηδ᾽ ἀγορανομῆσαί τινα διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἀναλωμάτων 
ἐθελῆσαι. 

59) Dio Cass. LIII, 2. LIV, 10. LV, 24. in welcher letzteren 
Stelle vom J. 758—=4 n. Chr. die Rede ist: ἐπειδή re μηδεὶς ἀγορανο- 
μῆσαι ἑκὼν ἤϑελεν, ἠναγκάσθησαν ἔκ Te τῶν τεταμιευκότων καὶ ἐκ τῶν 
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auch übertrug er die Besorgung der Spiele den Praetoren !%®), 
welchen er dazu anfänglich eine Geldunterstützung bewilligte, 

die er später zurücknahm δ). Obwohl daher noch einzelne 
hochgestellte Personen diese Magistratur mit dem früheren Auf- 

wande verwalteten ©), so gingen doch die aedilicischen Spiele 

am Ende ganz ein, und in der spätern Raiserzeit ist nur noch 

von quaestorischen, patricischen und consularischen Spielen die 

Rede. Bis zu Alexander Severus (222-—235) wurde indess 

die Aedilität im Ganzen regelmässig verwaltet und zwar mit 

Beibehaltung der Unterschiede der aediles curules, plebis und 
Cereales °°) ; seitdem aber dieser Raiser den guaestores candi- 
dati (s. Anm. 811.) verstattet hatte, nachdem sie die quaestori- 
schen Spiele auf ihre Kosten gegeben hatten, sogleich nach der 
Quaestur die Praetur zu übernehmen und dann zur Verwaltung 
einer Provinz überzugehen, wurde die Aedilität ein ganz ent- 
behrliches Amt, das nunmehr eingegangen zu sein scheint 52) 

δεδημαρχηκότων κλήρῳ τινὲς αὐτὸ ποιῆσαι. καὶ τοῦτο καὶ ἄλλοτε 
πολλάκις ἐγένετο. 

1060) Dio Cass. ΙΝ, 2. καὶ τοῖς μὲν στρατηγοῖς τὰς πανηγύρεις 
πάσας προζφέταξεν, ἔκ τε τοῦ δημοσίου δίδοσθαί τε αὐτοῖς κελεύσας καὶ 
προφαπειπὼν μήτε ἐς ἐκείνας οἰκοϑέν τινα πλεῖον τοῦ ἑτέρου ἀναλίσκειν 
κ. τ. 4. Auch die Augnstalien, die anfänglich die Tribunen feierten, er- 
hielt unter Tiberius der praetor peregrinus. Tac. Ann. |], 15. 

61) Dio Cass. LV, 31. 

62) In den Aufang der Regierung des Augustus fallen noch glän- 
zende aedilieische Spiele des Marcellus und Tiberius im J. 72924 v. Chr. 
Dio Cass. LIII, 26. Vom J. 734—W heisst es bei dems. LIV, 8. dig δὲ 
δὴ οἱ ἀγορανόμοι ἱπποδρομέαν τε ἐν τοῖς τοῦ Avyovorov γενεϑλίοις καὶ 
ϑηρέων σφαγὰς ἐποίησαν. Später kommen sie immer seltner vor, und 
vielleicht zuletzt in der Aedilität des nachherigen Kaisers Gordianus 
senior. Capitolin. Gord. tres 3. Aedilitatis suae tempore XII po- 
pulo Romano munera, id est, per singulos menses singula de suo 
exhibuit. 

63) Die aediles eurules sind die angesehensten, ‚nobilissimi (Sen. 
ep. 86.), @usivovss (Dio Cass. LIII, 33.); die plebeii die καταδεέστεροι 
(Dio Cass. a. a. O.). Ein aedilis eurulis unter Vespasian kommt bei 
Orelli, Inser. vo. 3139. und ein aedilitius eurulis in einer Inschr. des J. 
195 v. Chr. bei dems. n. 3140. vor. Ein aedilis plebis Cerealis unter M. 
Aurel Orelli n. 3393. und unter Gordian Ill. Orelli n. 977. 

64) Lamprid. Alex. Sev. 43. Quaestores candidatos ex sua 
pecunia iussit munera populo dare, sed ut post quaesluram praeturam 
acciperent et inde provincias regerent. Marini, Attill.p. 803. findet 
diess auch durch die Iaschriften bestätigt, und nimmt als Kanon für chro- 
nologische Bestimmung derselben an, dass vor Alexauder Severus zwischea 
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oder doch nur als Titularwürde noch einige Zeit fort- 
dauerte 1063), 

Merkwürdig ist es, dass das Volkstribunat, dessen 
alte Macht bereits in den Bürgerkriegen gebrochen und durch 
die monarchische Verfassung zum Theil auf den Kaiser über- 
tragen, zum Theil gänzlich gehemmt war, sich dennoch länger 
als die Aedilität erhielt, und sowohl in Rom noch lange nach 
Constantin dem Grossen bestand 66), als auch nach Constan- 
tinopel übertragen wurde 57), Da das ius tribunitium niemals 
gesetzlich abgeschafft ist, so machten noch während des ersten 

der Quaestur und Praetur noch entweder das Tribunat oder die Aedi- lität bekleidet wird. (S. Muratori 332, 1. TAMIAZ KANAIAATOZ 4HMAPXOZ KANAIAATOS ΣΤΡΑΤΗΓΌΣ OTPBANOZ2. Vergl. Grut. 471, 6. Murat. 2021, 6. wo zu lesen istPR. Kandidatus TRIB. PL. Randidatus QVAEST. Kand. Murat. 724,1. Grut. 379, 7. 465, 5. 6.); nach Alexander Severus aber nicht mehr. (Fabretti ὁ. X. n. 448. Grut. 303, 2. 465, 5. Ma [fei, Mus. Veron. 252, 3.) Und diess bestäti- gen auch die Notizen der Historiker. Noch unter M. Aurel war Didius Julianus Aedil (Spartian. Did. Iul.i. Aedilitatem suffragio Marei conseculus est.), noch später Clodius Albinus (Capitolin. Clod. Alb. 6.) und noch kurz vor Alexander Severus unter Macrinus wurden die ab actis Senatus (S. Anm. 939.) regelmässig hernach Aedilen. Dio Cass. LXXVII, 22. δΔομίτιός τέ τις Φλῶρος ---- καίτοι πρότερόν ποτε τὰ τῆς βουλῆς ὑπομνήματα διὰ χειρὸς ἔχων, καὶ ἀγορανόμος ἐπ᾽ αὐτοῖς ἂπο- δειχϑῆναι ὀφείλων κ. τ. A. 
1065) Diess schliesst Schubert Ρ. 240. aus der Zusammenstellung der Aedilität und Praetur'in Pacatii Panegyr. Theodosio dietus (gehalten zu Rom 391 n. Chr.) e. 7. An vero quidquam putamus in im- perü ἐμὲ deelaratione praeteritum , quum ductam esse rationem ipso- rum etiam videamus annorum? euius quidem rei tanta cura fuit ma- voribus, ut non solum in amplissimis magistratibus adipiscendis, sed in praeturis quoque aut aedilitatibus capessendis aetas spectata sit petitorum. Mir ist diess aber nicht wahrscheinlich, da um diese Zeit über die Aedilität sonst nichts mehr vorkommt. 
66) Die lex I. cod. Theod. VIII, 18. (aus dem J. 319) ist über- schrieben: /mp. Cunstantinus A. consulibus ‚praetoribus, tribunis ple- bis, Senatui salutem dieit. und zwei andere (Cod. Theod. II, 1, 12. IV, 11, 2.) aus dem J. 423: Impp. Honorius et Theodosius A. A. consuli- bus, praetoribus, tribunis plebis, Senatui suo salutem dieunt. Diese Formel mit Auslassung der Aedilen kommt schon unter Commodus vor. Dio Cass. LXXI, 15. Χαὶ τῇ βουλῇ οὕτως ἐπέστελλεν " «ἀὐτοκράτωρ Καῖσαρ, Aovmos Αἴλιος ὐρήλιος Κόμμοδος --- — ὑπάτοις, στρατηγοῖς, δημαρχικοῖς, γερουσίᾳ Κομμοδιανῇ Εὐτι χεῖ χαίρειν. 
07) Cod. Theod. XII, 1, 74. 8. 3. His verae dignitatis titulis et 

iudieibus adiungendi, qui proprium decus Senatus indepti praeturae 
insignibus fuerint et honoribus ampliati, vel quos veteris tribunorum plebis appellatione respersos umbra nominis nobis annuentibus con- stiterit populo praefuisse. 
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Jahrhunderts die Tribunen sowohl von der Intercession 1%) 

als von dem auxilium tribunitium ®), der Berufung des Se- 

nates 79) und des Vortrags in demselben 7.) Gebrauch; ja den 

Senat beriefen sie, nachdem diess lange in Vergessenheit ge- 

kommen war, zum letzten Male noch im Jahre 218 n. Chr. 

Geburt 72). Aber ihre Intercession und ihr auxilium wurde nur 

geduldet, wenn es im Interesse der Kaiser war, im entgegen- 

gesetzten Falle büssten sie für ihre Anmaassung ”?). Zudem 

wurden die Tribunen nunmehr aus den Senatoren und zwar den 

quaestoriüis ”*) durch den Senat gewählt, und von einer Bezie- 

hung zwischen ihnen und dem Volke, das 516 früher ın den 

Coneionen geleitet hatten, konnte nicht mehr die Rede seın. 

Worin nun aber noch ihre amtlichen Funktionen bestanden, 

darüber sind die Nachrichten sehr unzureichend. Es ist bereits 

oben bemerkt (s. Anm. 1048—1050.), dass ihnen im Verein 

mit den Praetoren und Quaestoren die Verwaltung der XIV 

Regionen der Stadt zustand, und hiemit hing zusammen, dass 

1068) Dio Cass. LVII, 15. Tac. Ann. I, 13. Aetum de ea sedi- 

tione apud patres dicebanturque sententiae, ut praetoribus ius virga- 

rum in histriones esset. Intercessit Haterius Agrippa tribunus plebei, 

incerepitusque est Asinü Galli oratione, silente Tiberio, qui ea > 

lacra libertatis Senatui praebebat. ΥἹ, AT. XV, 26. aderat consilio 

Rustieus Arulenus, flagrans iuvenis, et eupidine laudis offerebat se in- 

tercessurum Senatusconsulto: nam plebi tribunus erat. Cohibuit spi- 

yitus eius Thrasea, ne vana et res non profutura, intercessori exiliosa 

ineiperet. Hist. IV, 9. | 

69) Dio Cass. LX, 28. Tac. Hist. ΗΠ, 91. Commotus primo Pi- 

tellius, non tamen ultra quam tribunos plebis in ausilium spretae po- 

testatis advocavit. Ann. ΧΗ], 28. - 

70) Dio Cass. LI, 47. LIX, 24. οὐδεὶς οὔτε τῶν δημάρχων u 
τῶν στρατηγῶν ἀϑροῖσαι τὴν γερουσίαν ἐτόλμησε. LX, 16. Suet. Tib. 23. 

71) Dio Cass. LV, 3. Ταῦ. Ann. VI, 12. 

72) Dio Cass. LXXVII, 37. οὔτε ὑπὸ τῶν ὑπάτων οὔϑ᾽ - τῶν 
στρατηγῶν συνήλθομεν (οὐ γὰρ ἔτυχον magovres), ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν δημαρ- 

χων, ὅπερ ἐν τῷ χρόνῳ τρόπον τινὰ ἤδη κατελέλυτο. 

73) Το. Ann. VI, 47. Dio Ο ἃ 58. LX, 27. Schon Caesar setzte 

die Tribunen Epidius Marullus und Caesetius Flavus ab. Sueton. 

Caes. 79. | Bi 

74) Suet. Oct. 10. 40. Comilüis tribunitüis, si deessent candidatı 

Senatores,, ex equitibus Romanis creavit, ita ut potestate transacta in 

utro vellent ordine manerent. Dass sie aus den quaestoriis genommen 

wurden, sagt Dio Cass. LIV, 26. und zeigen häufige Beispiele in In- 

schriften. 
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sie die Feier der Augustalien hatten 195), an welchen die ma- 
gistri vicorum unter ihnen fungirten 756), Diese aber wurde 
ihnen unter Tiberius genommen und den Praetoren übertra- 
gen ’”). Seit der Einrichtung des Augustus 75) scheinen sie 
auch eine Gerichtsbarkeit ausgeübt zu haben, über die wir 
freilich wenig unterrichtet sind ?°). Vielleicht lag aber hierin 
ein Grund davon, dass, nachdem unter Augustus 80) und noch 
unter Claudius ®') es an Bewerbern um das gesunkene Amt 
sehr gefehlt hatte, hernach auf dasselbe wieder ein Werth ge- 
legt wurde 82), zumal da es, ohne die Verpflichtung zu kost- 

1075) Dio Cass. LVI, 46. 47. 
76) S. untea Anm. 1183. 

77) Tac. Ann. I], 15. 
78) Mommsen, die Röm. Tribus. S. 5. 
79) Aus der Stelle des Tacitus Ann. XIII, 28: Simul prohibiti 

tribuni ius praetorum et consulum praeripere, aut vocare ex Italia 
cum quibus lege agi posset. Addidit L. Piso designatus consul, ne quid 
intra domum pro potestate adverterent, neve multam ab üs 
dietam quaestores aerarii in publicas tabulas ante quattuor menses 
referrent; medio temporis contra dicere liceret, deque eo consules sta- 
ἐμοῦ θη. ersieht man, dass sie auch die vocatio hatten, welche ihnen 
früher nicht zustand. S. Th. II, 2. 5. 71. Denn bei Taeitus wird ihnen 
nicht verboten, die vocatio überhaupt zu üben; sondern nur ausserhalb 
der Bannmeile der Stadt, auf welche die tribunieische Gewalt beschränkt 
war, sollten sie nicht den Praetoren und Consuln in deren Amt eingrei- 
fen. Ausserdem wird ihnen die potestas animadvertendi in dieser Stelle 
beigelegt. Vgl. Spartian. Sev. 3. Tribunatum plebis Marco impera- 
tore deeernente promeruit, eumque severissime exertissimeque (lies exer- 
eilissimeque) egit. Der tribunus, der in dem edietum A pronianum 
des J. 339 n. Chr. als Untergebener des Stadtpraefeeten mit der Markt- 
polizei zu thun hat (Haubold, Mon. leg. p. 292. I.) und der Tribun bei 
luvenal. VII, 228: Raro tamen merces, quae cognitione tribuni Non 
egeat (d. h. ein Lehrer kommt selten zu seinem Honorar, ohne darauf 
bei dem Tribunen zu klagen), wird von Mommsen ἃ. ἃ. 0. mit Recht auf 
den Zribunus plebis bezogen. 

80) Dio Gass. LIV, 26. ἐψηφίσϑη καὶ iv’, ἐπειδὴ μηδεὶς ἔτε ὅᾳ- 
δίως τὴν δημαρχίαν ἤτει, κλήρῳ τινὰς ἐκ τῶν τϑταμιευκότων καὶ μήπω 
τεσσαράκοντα ἔτη γεγονότων καϑιστῶνται. LIV, 30. τὴν δὲ δημαρχίαν 
ὀλίγων σφόδρα διὰ τὸ τὴν ἰσχὺν σφῶν καταλελύσθαι αἰτούντων, ἔνομο- 
ϑέτησεν, ἐκ τῶν ἱππέων τῶν μὴ ἔλαττον πέντε καὶ εἴκοσε μυριάδας (diess 
ist der senatorische Census) κεχτημένων προβάλλεσϑαι τοὺς ἐν ταῖς ἀρ- 
χαῖς ἕνα ἕκαστον, εἰ μὲν βουλεύειν μετὰ τοῦτ᾽ ἐϑέλοιεν, εἰ δὲ μὴ, ἐς τὴν 
ἱππάδα αὖϑις ἐπανιέναι ἐξεῖναι. LVI, 27. 

81) Dio Cass. LX, 11. 

82) Plin. ep. I, 23. Consulis, an existimem te in tribünatu caus- 
sas agere debere. Plurimum refert, quid esse tribunatum pules, ina- 
nem umbram et sine honore nomen, an polestatem sacrosan- 
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baren Spielen, zu einem ausgezeichneten Range unter den 
Senatoren verhalf und zur Erlangung der Praetur den Weg 

bahnte. 
Als die bedeutendsten unter den alten Aemtern sind, mit 

Ausnahme des Consulates, in-dieser Zeit die Quaestur und 

Praetur zu betrachten, von welchen die erstere in der con- 

stantinischen Verfassung eine der höchsten Stellen geworden 

ist, die andere aber sich wenigstens bis zu dieser Zeit in einem 

äusserlichen Ansehn erhielt. 

Die Zahl der Quaestoren unter den Raisern ist nicht 

bekannt. Doch ist wahrscheinlich dieselbe seit Caesar, der sie 

auf AU gebracht hatte 1958), wieder vermindert worden, und 

auch Tacitus schliesst Ann. XI, 22. seine Bemerkungen 
über die Vermehrung der Quaestoren mit der sullanischen Zeit, 

wo ihrer zwanzig waren, so dass er diese Zahl als das letzte 

Resultat, welches später blieb, zu betrachten scheint 55). Eine 

grosse Veränderung aber erlitt das Amt dadurch, dass Augu- 

stus ihm die Verwaltung des aerarium nahm und dieselbe zuerst 

durch praetoriü °°), dann durch zwei der damals fungirenden 

zehn Praetoren 35) führen liess. Diese Einrichtung bestand bis 

auf Claudius 57), durch welchen dem Aerarium wieder zwei 

Quaestoren vorgesetzt wurden °®), und zwar mit der Bestim- 

mung, dass die Verwaltung derselben nicht mehr jährig, son- 

dern dreijährig sein sollte ®); sie wurde aber unter Nero 

etam, et quam in ordinem cogi ut a nullo, ita ne a se quidem deceat. 
Ipse eum tribunus essem, erraverim fortasse, qui me esse aliquid pu- 
tavi; sed tanquam essem, abstinui caussis agendis: primum, quod 

deforme arbitrabar, ceui assurgere, cui loco cedere omnes oporteret, 
hunc omnibus sedentibus stare; et qui iubere posset tacere quemeun- 
que, huie silentium clepsydra indiei; et quem interfari nefas esset, 
hune etiam convicia audire. Vgl. Paneg. 95. 

1083) Dio Cass. XLIII, 47. 

84) Vgl. Th. II, 2. 5. 356. 

85) Dio Cass. LIII, 2. 

86) Dio Cass.LiIII, 32. Suet. Oct. 36. Front. deaquaed.100. 

87) Το. Ann. 1, 75. Orelli, /nser. 723. Grut. p. 360, 3. 

88) Suet. Claud. 24. Το. Ann. Xlll, 28. 29. Dio Cass. LX, 
4. 10. 24. 

89) 8, Th. Il, 2. S. 356. 
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wieder eingeführt; unter diesem bekamen dieselbe praeto- 
ΡΠ '%0); unter Vespasian wieder praetores ®'), seit Trajan 
kommen nur praefecti aerario vor. Die zweite Veränderung 
war unter dem Triumvirat im Jahre 716—38 mit den Quaesto- 
ren vorgegangen, indem einem jeden Consul zwei Quaestoren 
beigegeben wurden ®), so dass es damals vier, oder wenn die 
quaestores aerarii daneben fortbestanden , sechs gwaestores ur- 
bani gab. Später sind die guaestores consulis 98) aber identisch 
mit den quaestoribus urbanis und kommen auf Inschriften unter 
dem letzteren Titel bis in die Zeiten der Antonine vor 55); 
Neben diesen dauerten, so lange sich die augusteische Einthei- 
lung der Provinzen in kaiserliche und senatorische und die ab- 
gesonderte Verwaltung des Aerariums erhielt, die guaestores 
provinciarum für die letzteren fort ®); und endlich wurde, 
wahrscheinlich in Folge des imperium proconsulure 38), dem 
jedesmaligen Kaiser ein eigener Quaestor zugetheilt, den er 
selbst designirte und der deshalb guaestor principis 57), quae- 

1090) Tac. Ann. XIIT, 29. 
91) Tac. Hist. IV, 9. 
92) Dio Cass. XLVII, 43. Ἐπὶ δ᾽ Arniov τε Κλαυδίου καὶ Γαΐου 

Νωρβανοῦ ὑπάτων, οἷς πρώτοις δύο ἑκατέροις ταμιεῖαι συνεγένοντο. 
93) Plin. ep. VIII, 23, 5. Qua industria, qua modestia quaestor 

consulibus suis (et plures habuit) non minus iueundus et gratus, quam 
usui fuit! Tac. Ann. XVI, 34. Tum ad Thraseam, in hortis agentem, 
quaestor consulis missus. Aus Plin. ep. IV, 15. ersieht man übrigens, 
dass die Consuln ihre Quaestoren aus den designirten Personen sich, wie 
es auch früher vorkommt (S. Th. II, 2. S. 345.), wählen konuten. 

94) Unter Vespasian. Orellin. 3659. Grut. p. 476, 5. unter Ha- 
drian und den Antoninen. Grut. p- 348, 1. 354, 5. 399, 6. 

95) Die Erwähnung derselben ist häufig. Vgl. Anm. 1097. 
96) Dieser Ansicht widerspricht wenigstens nicht die Chronologie 

in der Erzählung des Dio Cassius, wonach Augustus das imperium 
proconsulare 73123 erhielt (LIII, 32.), sein Quaestor aber zum er- 
stenmal 741 ΞΞ 13 im Senat auftritt (LIV, 25.). 

97) Ulpian. libro sing. de officio quaest. (Dig. |, 13.) 
$. 2. Ex quaestoribus solebant provincias sorliri ex Senatuseonsulto. 
— — Sane non omnes quaestores provincias sortiebantur, verum ex- 
cepti erant candidati prineipis; hi enim solis libris prineipalibus in 
Senatüu legendis vacant. und ὃ. 4. Ex his, sieut diximus ‚ quidam sunt, 
qui candidali principis dieuntur, quique epistolas eius in Senatu le- 
gunt. Diese quaestores principis (quaestor divi Hadriani Aug. Grut. 
457, 6. divi Vespasiani, Grut. 465, 3. Caesaris, Grut. 366, 1.) kom- 
men häufig vor. Tac. Ann. XVI, 27. Suet. Tit. 6. AReceptaque ad se 

II. 3, 17 



— 358 — 

stor candidatus principis hiess 1.55). Dieser Quaestor, welcher 

gleich zu Anfang die kaiserlichen Rescripte nicht nur im Senat 

vorzutragen, sondern auch abzufassen ®°) pflegte, gewann da- 

durch einen bedeutenden Einfluss auf die Verwaltung und be- 

hauptet denselben noch in der constantinischen Verfassung, in 
welcher er unter den grossen Reichswürden eine Stelle ein- 

nimmt und das Amt eines Reichskanzlers bekleidet 1199), Im 

ersten Jahrhundert scheint der Kaiser, wenn er CGonsul war, 

ausser den beiden dem Gonsul zustehenden Quaestoren einen 
eigenen nicht gehabt zu haben '), hernach aber änderte sich 

prope omnium officiorum cura, quum patris nomine et epistolas ipse 
dietaret et edicta conseriberet, orationesque in Senatu recitaret 
etiam quaesloris vice et 4. s. Dictare heisst entwerfen, worauf dann 
noch die Ausfertigung erfolgt. S. Böcking ad Not. dign. oceid. IX, 4. 
Vol. Il. p. 25 fg. Ueber das Amt, die oratio prineipis im Senat zu 
verlesen, s. Anm. 929. 

1098) Grut. 379, 7. 

99) Suet. Tit. 6. 

1100) Ueber diese Würde findet man fast Alles gesammelt bei Bö- 
eking ad Not. dign. orient. ec. XI. Vol. I. p. 247 ff. ad Not. dign. oceid. 
e. IX. Vol. Il. p. 324. wo auch die ältere Literatur angeführt ist. Von 
der Quaestur des Mallius sagt Claudian. de Fl. Mallii Theod. 
cons. 34. 

terris edieta daturus 
Supplieibus responsa , venis; oracula regis 
Eloquio erevere tuo: nee dignius unquam 
Maiestas meminit sese Romana locutam. 

Vgl. die formula quaesturae bei Cassiodor. Var. VI,5. Zu den von 
Böcking angeführten Stellen, in welchen dieser quaestor wegen der 
Abfassung und Verkündigung der kaiserlichen Erlasse legum conditor 
(Symmach. Ep. 1, 17.), prineipis auspieio leges et iura gubernans 
(Corippus in dedic. laud. lustini min. 26.), nostrae linguae vox 
(Cassiodor. VI, 5.) und mit andern ähnlichen Benennungen bezeichnet 
wird, füge ich hinzu Philostr. vit. Soph. Il, 29. ἐπιστεύϑη (Quiri- 
nus) ἐχ βασιλέως τὴν τοῦ ταμιείου γλῶτταν. Theophylactus Simoc. 
Hist.1, 1. p.8.B. αὐτὸς μὲν (Tiberius) οὐδέπω τοῖς ἐντυχοῦσε διείλεκται, 
βασιλέως δὲ γλῶτταν ᾿Ιωάννην ἐδείκνυεν, ἄνδρα ῥήτορά τε δεινόν. Eunap. 
fr. bei Suidas s. v. Φῆστος (Vol. I. p. 500 Boisson.) Οὗτος περὶ τοὺς 
χρόνους Οὐάλεντος εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐχπέμπεται ἀνθύπατος, τὴν δὲ βασιλι- 
κὴν γλῶσσαν ἐπεπίστευτο. und das Epigramm auf den Quaestor des Kaiser 
Justinus bei Jacobs Anth. Gr. Vol. IV. p. 105. n. XVII. 

Πρόκλος ἐγὼ Παύλου, Βυζάντιος, ὃν περὶ δῶμα 
τηλεϑάοντα Δίχης βασιλήϊος ἥρπασεν αὐλή, 
ὄφρ᾽ εἴην στόμα πιστὸν ἐρισϑενέος βασιλῆος. 

Ueber die Gerichtsbarkeit dieses Quaestors 5. Bethmann-Hollweg, 
Civilpr. 1. 8. 102 #. 275 ἢ, Böcking Vol. II. p. 328 fg. 

1) Plin. ep. VII, 16. Calestrium Tironem familiarissime diligo 
et.privatis mihi et publieis necessitudinibus implieitum. Simul mili- 

— 2339 —— 

das Rangverhältniss der verschiedenen Quaesturen wesentlich 
und die quaestura principis wurde eine weit höhere Stelle 11%), 
während die quaestores urbani von ihrer Verbindung mit den 
Consuln gelöst und dem praefectus urbi untergeben wurden °). 
Die quaestores consulum hatten übrigens ein jähriges Amt und 
wechselten nicht mit den damals gewöhnlich nur zwei Monate 
lang fungirenden Consuln *). Ebenso waren die quaestores 
principis jährig °); diese aber wurden namentlich durch die 
oben besprochene Anordnung des Alexander Severus besonders 
begünstigt, nach welcher sie sogleich nach der Quaestur zur 
Praetur gelangten, wogegen sie freilich quaestorische Spiele 
geben mussten, welche den übrigen Quaestoren erlassen wur- 
den. Welche Funktionen die Letzteren unter dem praefectus 
urbi noch hatten, wissen wir nicht; die Quaestur war aber 
nach wie vor die erste Stufe zur Erlangung der höheren 
Staatsämter ®). Als erforderliches Alter galt auch unter den 
Raisern das 25. Jahr (s. Anm. 879.), erst in Constantins 
Zeit wurde das Alter auf 16 und hernach auf 20 Jahre be- 
stimmt 7). 

tavimus , simul quaestores Caesaris fuimus. Nämlich des Domitian, der 
im J. 87. cos. XII. war. Grut. p. 452, 5. (454, 1.) P. PLAVTIVS 
PVLCHER — — — Quaestor TI. CAESARIS AVGVST. V. CONSVLIS. 
Vgl. J. Masson, C. Plinüi Sec. iunioris vita. Amstelod. 1709. 12. p. 51. 
Ein Argument für diese Behauptung liegt auch in dem später Anm. 1187. 
1191. erwähnten Umstande, dass die Lietoren und apparitores der Raiser 
keine andera waren, als die der Consuln. 

1102) Orelli, Inser. 1188. Virio. Niecomacho Flaviano. Κ΄. C. 
Quaest. Praet. pontif. maiori. Consulari. Sieiliae. Vieario Africae 
Quaestori intra palatium. 

3) Nach Cod. Theod. VI, 4. (de praetoribus et quaesto- 
ribus) 1. 2. 7. 13. 17. 18. 20. 21. 22. 29. 33. stehen praetores und 
quaestores unter dem praefectus urbi. 

4) Diess geht aus Plin. VIII, 23, 5. hervor, wo es heisst, dass 
ein (Quaestor plures (consules) Aabuit. Vgl. Masson a. a. 0. p. 53. 
Noris, Epist. consul. in Norisii Opp. Veroniae 1729. fol. Vol. II. 
p. 924. 

5) Sie gingen daher wenigstens anfänglich auf die während des 
Jahres antretenden Raiser über. Bei Fabretti Cl. III. n. 326. kommt 
ein Q(uaestor) divi Aug. et Ti. Caesaris Aug. vor. 

6) Ulpian a. a. O. 8. 3. Hodieque obtinuit indifferenter quae- 
stores creari tam palricios quam plebeios; ingressus est enim et quasi 
primordium gerendorum honorum sententiaeque in Senatu dicendae. 

7) Cod. Theod. VI, 4.1.2. 

ἈΠ" 
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Was nun endlich die Praetoren betrifft''%), so wurde 
auch deren Wirkungskreis durch die schon oben berührten 
Reformen des Augustus in dem Gerichtswesen beschränkt und 
theilweise gänzlich verändert. Während so lange der praetor 
urbanus und peregrinus die oberste richterliche Behörde in 
Civilsachen gewesen war, die übrigen Praetoren aber seit Ein- 
setzung der guaestiones perpetuae den Vorsitz bei diesen für 
Kriminalsachen bestimmten Gerichten geführt hatten ?), wur- 
den zunächst durch die seit Augustus allmälig vorgenommene 
und wahrscheinlich am Ende des ersten Jahrhunderts 19) vollen- 
dete Aufhebung dieser quaestiones die früher mit diesen be- 
schäftigten Praetoren ausser Funktion gesetzt, und zwar zuerst 
der praetor repetundis ''), dessen quaestio, so wie sie die 
älteste war, so auch zuerst dadurch einging, dass Repetunden- 
prozesse wahrscheinlich schon seit Augustus vor den Senat 
gebracht wurden '?). Inwiefern auch der praefectus urbi der 
Gerichtsbarkeit der Praetoren Eintrag that, wird weiter unten 
angedeutet werden. Der praetor urbanus dagegen hat in Rom 
bis zum Untergange des weströmischen Reiches bestanden und 
wird oftmals erwähnt '?); der praetor peregrinus dauerte, wie 

1103) S. W. Rein in Pauly’s Realene. VI. 8. 24 f. H. E. Foss, 
Quaestiones eriticae; quibus interposita est disputatio historica de 
praetoribus Romanis,, qui sub imperatoribus fuerunt. Altenburg. 1837. 
Vgl. Curtius, de Senatu Rom. p. 148 ff. 

9) Th. I, 2. 8. 187 f. 

10) Geib, Gesch. d. R. Criminalpr. S. 396. W. Rein in Pauly’s 
Realenec. IV. 5. 383. 

11) So heisst in einer Inschr. bei Marini, Atti 1. p. 186. Clau- 
dius Pulcher, Cos. 624—130 v. Chr.: Q. IIIVIR- A- Α΄ A- F.F. AED. 
CVR. IVDEX. VENEFICIS. PR. REPETVNDIS. CVRATOR. VIS. STER- 
NVNDIS. COS CVM. M. PERPENA. 

12) S. oben Anm. 865. 

13) Grut. 464, 8. Rufius Praetextatus Postumianus C. V. filius 
magnifici viri Mariniani praefecti praetorio et consulis ordinarii, 
quaestor candidatus, praetor urbanus, tribunus et notarius praeto- 
rianus, praefectus urbi seeundo, consul ordinarius. Er war Cos. ord. 
448. n. Chr. 5. Gothofr. prosopographia Cod. Theod. Vol. VI, 2. 
Ρ. 66° Ritt. Etwas früber war Vettius Agorius Praetextatus, dem die In- 
schriften Grut. p. 486, 3. 1102, 2. gewidmet sind, praelor urbanus. 
Nach Gothofr. a. a. 0. p. 76 fg., der diese Inschriften vortrefflich er- 
klärt hat, war dieser Praetextatus praefectus urbi 368, praefectus prae- forio 384. Auch des Symmachus Sohn war praetor urbanus. Symm. 
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es scheint, bis auf Caracalla #4), Beide nehmen unter den Praetoren die erste Stelle ein, und der praetor urbanus hat namentlich das Recht der Berufung des Senates (Anm. 917.) und der Relation in demselben (Anm. 930.) noch lange Zeit, eine wenn auch sehr beschränkte Civilgerichtsbarkeit aber 2) bis über das Zeitalter Constantins hinaus behalten. Die übrigen Praetoren sind sowohl ihrer Zahl als ihren Beschäftigungen nach 
während der Kaiserzeit fortwährenden Veränderungen unter- 
worfen gewesen. Die Zahl der Praetoren, welche von Sulla 
bis auf Caesar acht betrug, brachte der Letztere bis auf zehn, 
vierzehn und endlich sechzehn (s. Th. II, 2. S. 190.). Unter 
Augustus waren ihrer zuerst zehn ‘*), dann vorübergehend 
sechzehn , zuletzt zwölf’). Unter Tiberius werden funf- 

ep. VIII, 71. Praefato divinitatis Javore urbanae praelurae Sasces filius meus Symmachus Kalendis Januariis sortietur. Auf den Ausdruck sortietur ist kein Gewicht zu legen; im folgenden Briefe heisst es: prae- furae urbanae accipiet magistratum. Dieser Sohn des Symmachus war 415 proconsul Africae und 454 eonsul. Olympiodor bei Photius I. pP. 63% Bekk. Πρόβος, ὃ παῖς Ὀλυμπίου, τελέσας τὴν οἰχείαν πραιτοῦραν. Dieser Olympius war unter Honorius magister offeiorum im 1. 408. 
1114) In Inschriften aus der Zeit der Antenine kommt er vor Grut. 493, 1. 399, 6.; aus Hadrians Zeit Orelli n. 2369. Nach mehreren In- schriften bei Marini, Ati ll. p- 784. war C. Iulius Asper, Consul im ὁ. 212, in welchem Caracalla allein den Thron bestieg, vorher praetor peregrinus. Spätere Erwähnungen sind mir nicht bekannt, und es scheint, dass die Verordnung des Caracalla, wonach alle damals lebenden Ein- wohner des römischen Reiches zu römischen Bürgern gemacht wurden (s. Walter, σ᾽ Δ ΝΥ ἃ 421.) und also der Peregrinenstand bis auf neu eintretende Elemente (s. Walter) aufhörte, auch dem Amte des praetor peregrinus ein Ende gemacht hat. 
15) Die Gerichtsbarkeit des praetor urbanus wird auch in der Kai- serzeit häufig erwähnt. Nach Cod. Theod. VI, 4, 16. gehören vor den Praetor zu Constantinopel noch 1. die Ziberalis causae cognitio; 2, die restitutio in integrum; 3. die futoris datio; 4. die manumissiones ; 9. die emaneipationes. 

16) Dio Cass. LIII, 32. χαὶ στρατηγοὺς δέκα, ὡς οὐδὲν ἔτι πλειό- νων δεόμενος, ἀπέδειξε" καὶ τοῦτο καὶ ἐπὶ πλείω ἔτη ἐγένετο. ἔμελλον δὲ αὐτῶν οἱ μὲν ἄλλοι τὰ αὐτὰ, ἅπερ καὶ πρόσϑεν, ποιήσειν, δίο δὲ ἐπὶ τῇ διοικήσει ὅσα ἔτη γενήσεσϑαι. Vellei. 1], 89. 
17) DioCass. LVI, 25. καὶ στρατηγοὶ ἑκκαίδεκα ἦρξαν, ἐπειδὴ τοσοῦτοί τε τῆς ἀρχῆς ἀντεποιήσαντο ‚ καὶ οὐδένα αὐτῶν λυπῆσαι ὁ 4. γουστος, οἷα ἐν τοιούτοις ὦν, ἠϑέλησεν. Οὐ μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐφε- ξῆς ἔτεσι ταὐτὸ ἐγένετο, ἀλλ᾽ οἱ δώδεκα ἐπὶ πολὺ κατέστησαν. Tac. Ann. Ι, 14. Candidatos praeturae duodecim nominavit (Tiberius) , numerum ab dugusto traditum. Pom poniusdeor. iur. ὃ. 32. 
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zehn 1.15), unter Galigula und Claudius vierzehn, sechzehn, 

achtzehn erwähnt; unter Titus siebzehn, unter Nerva acht- 

zehn. Diese Zahl scheint sich eine Zeit lang erhalten zu haben, 

wie lange, wissen wir nicht 13). Die Ursache dieses Schwan- 

kens lag darin, dass man einerseits wegen der Beschränkung 

der praetorischen Amtsgeschäfte nur weniger Praetoren be- 

durfte ?°), andererseits der im ersten Jahrhundert noch lebhaf- 

ten Bewerbung um das Amt nicht entgegentreten wollte *'), 

zumal da aus den gewesenen Praetoren die Provinzialstatthalter 

gewählt zu werden pflegten. Man verwendete deshalb die Prae- 

toren nunmehr theils zu administrativen Geschäften, wie unter 

Augustus (Anm. 1086.) und Vespasian (Anm. 1091.) zwei 

zur Verwaltung des Aerariums und unter den früheren Raisern 

einige durch das Loos bestimmte zur Verwaltung einiger der 

vierzehn Regionen der Stadt 55): theils wies man ihnen eine 

besondere Gerichtsbarkeit zu, ohne dass es dadurch gelungen 

1118) Dio Cass. LVIII, 20. sagt, dass im Jahre 780 ΞΞ 33 funfzehn 
Präloren waren und fügt hiuzu: καὶ τοῦτο ἐπὶ πολλὰ ἔτη συνέβη" ὥστε 
ἔστε μὲν ὅτε ἑκκαίδεκα, ἔστε δ᾽ ὅτε καὶ παρ᾽ ἕνα ἢ καὶ δύο χειροτονεῖσϑαι. 
Tae. Ann. Il, 32. Praeturae extra ordinem datae his, qui Senatorii 
ordinis erant. 

19) Pomponius |]. I. Postdeinde divus Claudius duos praetores 
adiecit, qui de fideicommissis ius dicerent; ex quibus unum divus Ti- 
tus detraxit, et adiecit divus Nerva; qui inter fiscum et privalos ius 
dieeret. Ita decem et octo praetores in eivilate ius dieunt. In der Zeit 
des Pomponius d. h. also unter den Antoninen gab es noch 18 Praetoren. 
Nach Dio Cassius waren unter Caligula durehschuittlich 15, zuweilen 
einer mehr oder weniger (L!X, 20.) und LX, 10. sagt er von Claudius: 
᾿Δνωμάλως δὲ δὴ οἱ στρατηγοὶ ἀπεδείκνυντο " καὶ γὰρ τεσσαρεσκαίδεκα καὶ 
ὀκτωκαίδεκα, διὰ μέσου τε (ὥς που καὶ συνέπεσεν) ἐγίγνοντο. 

20) Dio Cass. LIII, 32. ὡς οὐδὲν ἔτε πλειόνων δεόμενος. 
21) Dio Cass. LVI, 2ὅ. 
22) S. oben Anm. 1048 ff. und die Inschr. Grut. p. ὁ], 3. Haec 

area intra hane definitionem eipporum clausa verubus et ara, quae est 
inferius, dedicata est ex voto suscepto, quod diu erat neglectum nec 
redditum, incendiorum arcendorum causa, quando urbs per novem dies 
arsit Neronianis temporibus, et hac lege dedicata est, ne cui liceat 
intra hos terminos aedificium exstruere, manere, negotiari, arborem 
ponere aliudve quid serere, et ut praetor, cui haec regio sörti 
obvenerit, litaturum se sciat aliusve quis magistratus Volcanalıi- 
bus X. Kal, Sept. omnibus annis vitulo robio et verre. Ueber die Aecht- 
heit dieser Inschrift, aus welcher hervorgeht, dass noch lange nach Nero 
die augusteische Einrichtung bestand, 5, Marini, /ser. Albane p. 58. 
Es ist oben bemerkt worden, dass erst Alexander Severus in der Ver- 
waltung der Regionen eine Veränderung vornahm. 
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wäre, Allen eine Thätigkeit zu verschaffen 1123), Schon Αὐρύ- 
stus hatte, wie oben Anm. 1041. erwähnt ist, die Jurisdiktion 

der Aedilen einem Praetor übertragen. Claudius ernannte zwei 
Praetoren für Fideicommisssachen, welche Titus auf einen be- 

schränkt 52); Nerva einen für Prozesse zwischen dem Fiseus 
und Privatpersonen *°); endlich Antoninus Philosophus einen 
für Vormundschaftssachen *°) (praetor tutelaris oder tutela- 
rius, iudex tutelaris 57)). Von diesen Praetoren lassen sich 

zur Zeit des Constantin und nach demselben nur zwei nach- 

weisen, nämlich der praetor urbanus (s. Anm. 1113.) und 

tulelaris ?°); und da diese beiden von Constantin auch in Con-. 

1123) So sagt vom Agricola Tac. Agr. 6. Idem praeturae tenor et 
silentium: nec enim iurisdielio obvenerat. 

24) Pomponius de or. iur. ἃ. ἃ. ©. S. Anm. 1119. Sueton. 
Claud. 23. Quintil. Inst. II, 6, 70. Gaius II, 278. Ulpian. XXV, 
12. Lydus de magg. I, 48. 0 γε μὴν Οὐλπιανὸς ἐν τοῖς προγραφομέ- 
νοις Π;ροτριβουναλίοις λεπτοτέρως τοὺς περὶ τῶν πραιτώρων διεξῆλθε 
λόγους, τοὺς μὲν τουτηλαρίους τοὺς δὲ φιδεϊκομμισσαρίους ὀνομάζων" ὧν 
ἅπαξ σχολαζόντων οὐ συνεῖδον μνησϑῆναι. Digest. XXVI, 5, ὃ. Ein 
praetor de fideicommissis kommt vor Orelli, /nser. n. 3135. 

25) Pomponius a. a. 0. Auf diesen Praetor ist wahrscheinlich 
die Inschrift Grut. 379, 7. zu beziehn: C. CAERELLIO. FVFIDIO. 
ANNIO. RAVO. C. F. OVF. POLITIANO — — — QVAESTORi CAN- 
DIDATO. IMP. CAESARIS M. AVRELI ANTONINI PII FELICIS. AVG. 
TRIB. PL. CANDIDato PR. HASTAR. d.h. nach Marini, Ati II, 
p- 808», praetori hastariorum oder nach Furlanetto zu Forcellini 
s. v. praetori hastario (qui hastae publicae praeest). Ueber die hasta 
und die Subhastationen s. Rein in Pauly’s Realenc. Ill. S. 1078 #. 

26) Capitolin. M. Antonin. 10. Ulpianus libro singu- 
lari de officio praetoris tutelaris, Dig. XXVII, 1, 3. und 5. 
und 6. $. 13. und 9. fragm. Vat. $. 232. Paulus libro singularide 
officio praetoris tutelaris fr. Vat. $. 244. Orelli, Inser. 3134, 
wo er Zutelarius heisst. 3151. 3672. Grut. 312, 1. 360, 4. 363, 2. 465, 5. 
Reines. Inser. Cl. VI, 4. 

27) Paulus Sent. rec. V, 16, 2. 

28) Dieser war noch im J. 389 in Funktion. Cod. Theod. III, 
17, 3. wo er genannt wird praelor, qui tutelaribus cognitionibus prae- 
sidet. Ill, 17, 4. praetor, qui impertiendis tutoribus praesidet. Der 
Proculus, welcher bei Grut. 361, 1. 363, 2. als praetor tutelaris vor- 
kommt, bekleidete dieses Amt kurz vor 340, in welchem Jahre er pro- 
consul Africae war. Goth. prosopogr. Cod. Theod. p. 80. Wenn es 
daher im Cod. Just. VII, 22, 17. heisst: Si apud utrumque praetorem, 
dum quaestio ventilatur, ab aliqua parte auxilium provocationis fuerit 
obiectum, praefecturae urbis iudieium sacrum appellator observet. so 
verstehe ich unter uterque praetor den urbanus und £utelaris, nicht, 
wie Gothofr. ad Cod. Theod. Vol. III. p. 2405. erklärt, den pere- 
grinus. 
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stantinopel allein eingeführt sind '!2%), so möchte man schlies- 
sen, dass die übrigen Praeturen nur noch als Titularwürden 
mit der Verbindlichkeit zu Spielen °0) bestanden, wofür auch 
der Umstand spricht, dass die zu Trajans Zeit für die Praetur 
noch bestehende lex annalis °!) in constantinischer Zeit bei 
dem Mangel an solchen Personen ‚ welche zur Bestreitung der 
Spiele Mittel oder Neigung hatten ®?), schon lange nicht mehr 

1129) Lydnsde magg. II, 30. wobei er den Ausdruck braucht: ἐχ - ’ Bj - > - € , ᾿ ᾿  Κ ᾿ 
τῆς φάλαγγος οὖν τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ πραιτώρων τὸν τουτηλάριον προχεερί- ζεται. welcher anzudeuten scheint, dass es in Rom noch immer eine grosse Anzahl Praetoren gab. 

30) Nachdem die Praetoren ausser den ihnen früher schon zuste- henden Spielen (S. Th. Il, 2. 8. 188.) auch die aedilieischen übernommen hatten, fällt ihnen die eura ludorum solennium ausschliesslich zu. Dio Cass. LIV, 2. καὶ τοῖς μὲν στρατηγοῖς τὰς πανηγύρεις πάσας προςέταξεν. Vgl. LIV, 34. LVI, 25. LVIII, 19. LIX, 14. 20. A, 17, 31. EAL ὃ. LXXVII, 22. Tac. Ann. I, 15. Agr. 6. Suet. Nero 4. Galba 6. Plin. ep. VII, 11, 4. Spartian. Hadr.3. Ammian. Marc. AÄXVII, 3. und über die spätere Zeit Cod. Theod. VI, 4. de praetoribus et quae- storibus. Im Cod. Theod. erscheint die Praetur als ein onus Senato- rium, welches der Reihe nach Jeder Senator übernehmen muss, und wel- chem man sich durch die Flucht zu entziehen sucht (Zo sim. II, 38.). Die Designation der Praetoren findet im Senat Statt, und zwar auf zehn Jahre im Voraus, theils um die Abwesenden aufzusuchen, theils um den Sena- toren zur Herbeischaffung der Mittel Zeit zu lassen. Sie geschieht durch diejenigen Senatoren, welche selbst schon Spiele gegeben hatten. (Cod. Theod. VI, 4, 14.) Vgl. Walter, @.d. R. R.1.S. 440. 
31) Plin. ep. VII, 16. ego illum in praelura sum conseeutus, eum mihi Caesar annum remisisset. Man übernahm die Praetur zwei Jahre nach dem Volkstribunat. Durch die mehrmals erwähnte Verordnung des Alex. Severus (S. Anm. 811.), welche die Praetur gleich nach der Quae- stur zu bekleiden gestattete , musste diess geändert werden. 
32) Ueber die Mittel, welche zur Bestreitung der praetorischen Spiele gehörten, und über die Rosten derselben haben wir eine merk- würdige Nachricht des Olympiodor (des Fortsetzers des Euna pius bis 425) bei Photius I. p. 63 Bekk. ὅτε πολλοὶ οἶκοε Ῥωμαίων προς- ὀὁδοὺυς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐδέχοντο ἀπὸ τῶν κτημάτων αὐτῶν ἀνὰ μ' χρυσοῦ κεντηνάρια, χωρὶς τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων εἰδῶν, @ E18 τρίτον συνέτεινεν, εἰ ἐπιπράσκετο, τοῦ εἰβρερομένου χρυσίου. τῶν δὲ μετὰ τοὺς πρώτους δευτέρων οἴχων τῆς ἹΡώμης πεντεκαίδεκα καὶ δέχα κεντηναρίων ἡ πρόφοδος ἦν. καὶ ὅτι Πρόβος ὁ παῖς Ὀλυμπίου, τελέσας τὴν οἰκείαν πραιτοῦραν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς Ιωάννου τυραννίδος, δώδεκα κεντηνάρια χρυσοῦ ἀνήλωσε" «Σύμμαχος δὲ ὁ λογογράφος, συγκλητικὸς ὧν τῶν μετρίων, πρὶν ἢ τὴν Ῥώμην ἁλῶναε, τοῦ παιδὸς Συμμάχου πραι- τοῦραν τελοῦντος κ κεντηνάρια ἐδαπάνησε᾽ Μάξιμος δὲ, εἰς τῶν εὐπό- ρῶν, εἰς τὴν τοῦ υἱοῦ πραιτοῦραν μ΄ κατεβάλετο κεντηνάρια. ἑπτὰ δὲ ἡμέραις 01 πραίτωρες τὰς πανηγύρεις ἐτέλουν. Ein κεντηνάριον sind hun- dert Pfund Goldes; d. h. das Pfund zu 72 solidi und den so&dus zu vier Thaler Preuss. gerechnet: 28,000 Thlr. Preuss.; die Praetur des Sym- machus kostete demnach 576,000 Thlr. und die des Maximus das Dop- 
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beobachtet wurde 1133), Uebrigens hat noch in Constantinopel 
die Praetur eine Geschichte, indem statt der beiden von Con- 
stantin dem Grossen eingesetzten Praetoren von Constantius 
erst drei (der Flavialis, Constantinianus und riumphalis), 
hernach fünf, unter Valens vier, unter Theodosius acht er- 
nannt wurden; nämlich der Constantinianus , Constantianus, 
Theodosianus, Arcadianns , iriumphalis, Augustalis, Ro- 
manus und laureatus °*). Später wurden diese wieder auf drei 
beschränkt ®°). Diese neuen Würden aber sind nur in Constan- 
tinopel, nicht in Rom eingeführt worden. 

Es ist noch übrig, in der Kürze der geringeren Magistrate 
sowie der Unterbeamten zu gedenken, welche in der Raiserzeit 
fortdauerten. Zu diesen geringeren, für jüngere Personen be- 
stimmten Aemtern gehört seit Augustus das des praefectus 
urbi feriarum Latinarum, welches von Knaben bekleidet zu 
werden pflegte (s. Th. II, 2. S. 150.), aber sich über die Zeit 
der Antonine 36) hinaus erhielt und noch um die Zeit des Gal- 
lienus (253 —268) vorkommt ὅτ), Ferner bestehen fort die 
iriumviri capilales (5. ΤῊ. ΠΙ, 2. S. 359.), welche unter Augu- 
stus 3), Tiberius 3%), Claudius 15), Domitian 41), Hadrian “= 
und noch in der Mitte des dritten Jahrhunderts 18) erwähnt 

pelte. Die Spiele selbst zerfielen übrigens in drei Arten: Circenses, sce- nici und munera gladiatoria. Cod. Theod. Sc 
1135) S. Anm. 1131. und Go thod. ad Cod. Theod. VI, 4, 1. 

34) Cod. Theod. VI, 4, 5. 13. 20. 25. 
35) Cod. I, 39, 2. 
36) Capitolin. M. Anton. 4. S. Th. II, 2. Anm. 333, Orelli, Inser. 3153. 

37) Orelli, Inser. 3154. 
38) S. Th. II, 2. 8. 364. Seneca contr. ΠῚ, 16. p. 235 ed. 1672. Pollio Asinius dixit in novercam: — --- Τ' riumviris opus est, comitio, carnifice. 

39) Triumvirale supplieium bei der Hinrichtung der Kinder des Sejan. Tac. Ann. V, 9. 
40) Grut. p. 1103, 2. 
41) Το. Agr. 2. Vgl. Orelli ad Tac. Ann. XVlI, 26. 
42) A. Plaetorius Nepos, der Freund des Hadrian (Spartian. Hadr. 4. 15. 23.), begann seine Laufbahn als IlIvir capitalis, worauf er tribunus plebis wurde. 
43) Orelli, /nser. ἡ. 3151. 
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werden. Die iriumviri monetales A. A. A. F. F. (s. Th.I, 2. 
S.369.), deren Zahl wahrscheinlich Caesar vermehrt hatte, er- 
hielten sich in der alten Zahl, zu der sie Augustus zurück- 
brachte (s. ἃ. ἃ. θ. S.366.), bis in das dritte Jahrhundert 1144). 
Nach der constantinischen Verfassung steht das Münzwesen 
unter dem comes sacrarum largitionum 35); die einzelnen 
Münzstätten, deren es im Occident sechs gab *°), werden von 
einem procurator verwaltet *); die Münzarbeiter selbst bilden 
zahlreiche Collegien *°). Allein hieraus ist nicht zu schliessen, 
dass diese Einrichtung erst von Constantin herrührte ; vielmehr 
stand die kaiserliche Münze in Rom 15) nachweislich schon 

50 unter Trajan °°) und seinen Nachfolgern °'), wahrscheinlich 
aber seit dem Beginne der Raiserherrschaft unter einem procu- 
rator oder rationalis °*), dessen namentlich bei der Geschichte 
des Aufruhrs der monetarii in Rom unter Aurelian Erwäh- 

nung geschieht °®). Da auf diese Weise die kaiserliche Münze 

1144) Um das J. 118 geschieht ihrer Erwähnung. Orelli, Inser. 
3153. Spätere Inschriften 8. ἢ. 3441. Marini, 4i& 1. p. 18. 146. Unter 
Mare Aurel Marini, 4t£i 1. p. 178. Unter Commodus Orelli n. 5003. 
Unter Marc. Antonin existirte noch das Vigintivirat, zu welchem die 
triumviri monetales gehörten. Spartian. Did. Iulian. 1, Inter viginti 
viros electus est suffragio matris Marei. 

45) Gothofr. ad Cod. Theod. Vol. III. p. 188 Ritter. 
46) Notitia dign. oceid. Vol. II. p. 48. 350 Böcking. Die sechs 

Münzstätten sind Siscia (Sziszek) in Pannonien, Aquileia, Roma, Lug- 
dunum, Arelate, Treviri (Trier). 

47) Not. dign.a.a.0©. Gothofr.a.a.0. 

48) Ueber die monetarii Goth. ad Cod. Theod. Vol. Il. p. 533. 
Vopise. v. Aurelian. 38. 

49) Eckhel, Doetr. num. p. LXXXI: Inde ab Augusto mone- 
tam Romanam fere tantum Romae fuisse signatam certum est. 

50) Fabretti, /nser. Cl. III. n. 469 Orellin. 3570. Reines. 
Cl. VI. n. 123. 

51) Orelli n. 2153. L. DOMITIO L. F. QVIR. ROGATO — — 
PROC. MONETAE AVG. AB EPISTVL. LVCI AELII CAESARIS. 

52) Marini, Attill. p. 489. 

55) Vopisc. Aurelian. 38. Fuit sub Aureliano etiam moneta- 
riorum bellum, Felieissimo rationali auctore. In der übrigens ab- 
weichenden Nachricht bei Eutrop. IX, 14. heisst er ebenfalls ratio- 
nalis, Suidas 5. v. Movıraguos (Vol. Il. p. 878 Bernh.) ονιτάριοι. 
οἱ περὶ τὸ νόμισμα τεχνῖται" ol ἐπὶ Avgnkavov διέφϑειραν τὸ νόμισμα, 
καὶ τὸν ἴδιον ἄρχοντα Φηλικήσιμον ἀνελόντες, ἐμφύλιον ἐγείρουσι 
πόλεμον. 
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(moneta Caesaris ''®*)) neben der des Senates besteht, sich 
auch in Rom zwei Münzstätten befinden (5. Th. I, 2. 5. 365. 
Anm. 918.) und aus Eckhels Untersuchungen bekannt ist, 
dass seit Augustus Gold- und Silbermünzen zu prägen Vorrecht 
des Kaisers war, während Kupfer bis auf die Zeit des Gallie- 
nus noch vom Senat geprägt wurde δ), so ist anzunehmen, 
dass bereits seit Augustus die triumviri monetales nur das letz- 
tere Geschäft verwalteten und dass sie mit Gallienus aufhörten. 
Ebenso erhalten sich die quatuorviri viarum curandarum (8. 
Th. I, 2. S. 366.) noch lange Zeit ὅθ), die Kviri stlitibus iu- 
dicandis aber bis zum Untergange des abendländischen Kaiser- 
thums °”). Die genannten vier Aemter bildeten zusammen das 
Vigintivirat, welches Augustus statt des früher bestehenden 
Collegiums der Sechsundzwanzigmänner konstituirt hatte, in- 
dem er die duumviri vüs extra urbem purgandis und die qua- 
luorviri für Gampanien eingehen liess °®), und welches unter 
den Antoninen noch bestand (5. Anm. 1144.). Die cura viarum 
extra urbem war nämlich von Augustus unter eine Anzahl 
curatores vertheilt worden, welche einen speziellen Titel: 
curator viae Appiae, Tiburtinae, Valeriae, Aemiliae u. 5. w. 
führen , und machte jetzt ein wichtiges Amt aus, welches nicht 
mehr von jungen Leuten, sondern erst nach dem Consulate 

1154) Bei Grut. p. 74, 1. 1070, 1. befinden sich zwei Inschriften des 
Jahres 115 n. Chr., in welcher die oficinatores monetae aurariae argen- 
tariae Caesaris ein Denkmal setzen. In der letzteren Inschrift ist das 
Personal näher bezeichnet. Es besteht aus einem exactor auri argenti 
aeris und signalores, suppostores, malliatores. In einer späteren 
Inschrift bei Marini, /ser. Alb. p. 109. kommt ein adiutor prae- 
positi scalptorum sacrae monetae vor, worüber Marini zu ver- 
gleichen ist. 

55) Eckhel, prolegg. e. XIII. W. RKoner in Pauly’s Realenc. 
V.S. 764. 

56) Sie kommen vor unter Vespasian bei Orellin. 773. Marini, 
Atti Il. p. 157., unter Trajan in der Arealeninschrift tab. LVIII, 2., unter 
Hadrian bei Grut. p. 457, 2. Vgl. 446, 3. Boeckh, Corp. inser. 
n. 2683., unter Commodus bei Fabretti ΙΧ. n. 517., unter Alexander 
Severus Fabrettil.n. 179. Vgl. Marini, Atti 11. p. 756. 

57) Sie lassen sich durch die ganze Kaiserzeit verfolgen bis auf 
Sidonius Apollinaris (um 484), der ihrer epist. I, 7. II, 7. als 
noch bestehend erwähnt. 

58) S. Th. II, 2. S. 364. 
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oder kurz vor demselben bekleidet wurde 19), Endlich erhiel- 
ten unter Augustus die magistri vicorum, die während der 
Republik eine sehr untergeordnete Stellung eingenommen hat- 
ten (5. Th. II, 1. S. 172 fg. Th. I, 2. 5. 368.), eine etwas 
grössere Bedeutung 50) durch die Eintheilung der Stadt in vier- 
zehn Regionen und 265 viei *). Nimmt man für jeden vieus 
nach der basis Capitolina vier magistri an 55), so gab es 
1060 vzcomagistri, welche indessen später bis auf 672 be- 
schränkt wurden, indem man für jede Region, gleichviel wie 
viel υἱοὶ sie hatte, 48 magistri ernannte. Es ist bereits 
oben Anmerkung 1048. und 1122. erwähnt worden, dass die 
oberste Verwaltung der Regionen unter die Praetoren, Tribu- 
nen und Aedilen durch das Loos vertheilt wurde 6%), Diese 
standen später wieder unter dem praefectus urbi‘*). In der 
basis Capitolina kommt ausserdem in jeder Region ein 

1159) Suet. Oet. 37. Lipsius, exe. ad Tac. Ann. III, 31. Ma- rini, Atti ll. p. 760. A. W. Zumpt, Honorum gradus sub Adriano et Antonino βίο im Rhein. Museum 1843. 5. 282 ff. Vgl. Aom. 1042. 
60) S. Anm. 1048. 
61) Plin. H. N. III, 5, 66. Moenia eius (urbis) eollegere ambitu imperatoribus censoribusque Vespasianis anno eonditae DCCCXXVJI pass. ÄIII.M.CC. Complexa montes septem, ipsa dividitur in regio- nes quatuordecim, compita Larum CCLXV. Virgil. Aen. VIII, 710. giebt 300 an. In der basis Capitolina (Grut. p. 250. 251.) aus dem Jahre 136 n. Chr. hat Regio I neun, Regio X sechs, Regio XIII siebzehn, Regio XII zwölf, Regio XIV zweiundzwanzig viei; jeder vicus vier magistri. Nach der Einrichtung, welche am Ende der Regierung Constan- tins bestand, und in dem Curiosum Ur bis dargestellt wird (Prelle ? die Regionen der Stadt Rom. S. 57. 63. 5. das Curiosum Th. I. S. 712 ff. und jetzt bei Preller p- 2—31.), hat Reg. I zehn, Reg. Il sie- ben, Reg. Ill zwölf, Reg. IV acht, Reg. V funfzehn, Reg. VI siebzelhn, Reg. VII funfzehn, Reg. VIII vierunddreissig, Reg. IX fünfunddreissig, Reg. X zwanzig, Reg. XI einundzwanzig, Reg. XII siebzehn, Reg. XIII achtzehn, Reg. XIV achtundsiebzig vici, alle XIV Regionen also 307 viei; in jeder Region aber sind 48 vicomagistri, so dass deren Ernen- nung um diese Zeit nicht mehr vicatim, sondern regionatim geschehen sein muss. Im Breviarium des euriosum w erden 423 viei, 672 vi- comagistri, im Brevarium der notitia 3% vlei, 673 vicomagistri angegeben. S. Preller p. 30. 31. 

6?) Vier magistri kommen auch sonst in Inschriften häufig vor. FabrettiX.n.8. II, 241. Orellin. 782. 1387. 1388. u. öfter. 
63) Egger in der Anm. 1048. angeführten Schrift p. 373. redet von Quaestoren, welche Dio Cass. LV, 8. nicht nennt. 
64) Prellera.a. 0. 8. 78. Vgl. Anm. 1103. 
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eurator 1.55). der ein libertus ist, und ausserdem ein denun- 
ttator vor, welche in den Regionenverzeichnissen als zwei 
curatores bezeichnet werden, deren Stellung schwierig zu be- stimmen ist. Denn dass die Verwaltung der Regionen durch 
höhere Magistrate fortbestand, ist ohne Zweifel (s. oben a. 
a. O.); ebenso, dass diese selbst später curatores regionum 
senannt werden °°). Die curatores der basis Capitolina 
müssen aber Unterbeamte sein, wie sie die Kaiser für den 
Zweck der auf die Regionen bezüglichen Verwaltungsgeschäfte 
unter verschiedenen Titeln aus Sklaven oder Freigelassenen 
ernannten °). Die denuntiatores, welche ein Collegium bilde- 
ten °°), scheinen namentlich öffentliche Ankündigungen besorgt 
zu haben °); ihr Dienst dauerte auch in Constantinopel fort, 
obwohl nicht ihr Name ”%). Die magistri vicorum, welche 
durch Augustus das Recht erhielten, an gewissen Tagen die 
praetexta zu tragen und sich zweier Lictoren zu bedienen Ye 

1165) In der Regio XII werden zwei curatores und ein denuntialor genannt. 

66) Capitolin. M. Ant. Phil. 11. Dedit praeterea curatoribus regionum ac viarum potestatem ‚ ul vel punirent vel ad praefectum urbi puniendos remitterent eos, qui ultra vectigalia quiequam ab ali- quo exegissent. Lamprid. Alex. Sev. 33. Fecit Romae curatores urbis quatuordeeim, sed ex consularibus viris, quos audire negotia urbana cum praefecto urbis tussit, ἐξα ut omnes aut magna pars ades- sel, quum acta fierent. 
67) Preller 8. 79. führt an Mur. 894, 8. Ti. Claudio Blasto a vegionibus. 895, 5. Ti. Claudius L. Mero Procurat. Regionib. Vgl. Egger p. 363. 

68) In einer von Mommsen de apparitoribus magistratuum Ro- manorum im Rhein. Museum 1847. 5. 49. mitgetheilten Inschrift kommt ein decurialis decuriae lietoriae popularis denuntiatorum itemgq. geru- lor. vor. Wenn aber Mommsen die Stärke dieser Decurie auf 28 an- nimmt, für jede Region zwei, und vermuthet, dass diese populares licto- res die der vicomagistri seien, und dass die Letzteren sich abwechselnd dieser Lictoren bedient hätten, so ist das Erstere willkürlich, das Zweite aber unglaublich, da die Festfeier, bei welcher sich die vicomagistri der lictores bedienten, in allen vieis an denselben Tagen vorgenommen wurde. S. unten. 

69) Orellin. 2481. Viei censorii lustratio erit Idibus Septembr. 
70) Preller S. 78: ‚‚In den Regionen Constantinopels erscheinen in jeder Region eurator unus, qui totius regionis sollieitudinem gerat. und /ernaculus unus, velut servus in omnibus et internuntius re- gionis.‘* 

71) DioCass. LV, 8. 
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wurden aus dem vicus selbst gewählt 1172) und zwar auf ein 

Jahr. Die ersten traten ihr Amt am ersten August 7477 an, 

und die folgenden nennen sich nach dieser Aera magistri anni 

secundi, tertii u. s. w. ’°). Von ihrer Thätigkeit als Bezirks- 

vorsteher wird natürlich wenig berichtet 752), dagegen umsomehr 

von ihrer Betheiligung an den religiösen Feierlichkeiten des 

vicus 7). Augustus stellte nämlich die Feier der Zudi compi- 

talitii, welche die magistri schon früher gehabt hatten 75), 

wieder her 77), und fügte zu den beiden Laren der Stadt, 

welche an jedem compitum ein sacellum hatten 75). als dritte 

Gottheit den genius Augusti, indem er zwei stehende Festtage 

zu Ehren dieser Gottheiten im Mai und August ansetzte 75). 

1172) e plebe euiusque vieiniae lecti. Suet. Oct. 30. 

73) Diess ist trefflich erwiesen von Egger p. 366 ff. Vonden ersten 
magistris werden einige namhaft gemacht Orelli n. 1386. 1659. wo es 
heisst: ΟΥ̓ Ral. AVGVSTIS PRIMI MAGisterium iniERVNT. Mehr bei 
Egger p. 370. not. 4. Magistri anni seeundi s. Orelli 1388. anni 
quinti. Grut. 54, 1. anni 1. Grut. 36, 7. anni AVIll. Orelli 
n. 18. Die übrigen Inschriften s. bei Egger. Die spätesten, welche er- 
wähnt werden, sind die magistri anni ΟΧΧΙ. Fabretti ce. II. n. 241. 

74) Preller S. 82. bemerkt, dass bei dem Census, bei gewissen 
Spielen und bei Austheilungen ihre Hülfe in Anspruch genommen werden 
musste. Suet. Oct. 40. populi recensum vicatim egit. 43. fecitque 
nonnunquam vicatim (ludos). Tib. 76. dedit et legata plerisque — ple- 
bique Romanae viritim atque etiam separatim vicorum magistris. 

75) S. hierüber Marini in Visconti Mus. Pio-Clement. Vol. IV. 
p. 298. Egger S. 367 ff. Preller S. 82 ff. 

76) Dionys. IV, 14. Cato dere rust. 5. und mehr bei Walter, 
G. ἡ. ἢ. R.1. S. 40. Anm. 90. Sie wurden im December angesagt. Di o- 
nys. a. a. 0. Cie. in Pison. $. 8. Tu, cum Kal. lan. Compitalitio- 
rum dies incidisset, Sex. Clodium, qui nunquam ante praetextatus 
Juisset, ludos facere et praetextatum volilare passus es. und dazu 
Ascon.p.T. Solebant autem magistri collegiorum ludos facere, sieut 
magistri vicorum faciebant Compitalitios, praetextati. 

77) Virg. Aen. VIII, 714. 

Caesar , tripliei invectus Romana triumpho 
Moenia, dis Italis votum immortale sacrabat, 
Maxima tercentum totam delubra per urbem. 
Laetitia ludisque viae plausuque fremebant. 

78) Mommsen, de collegüs et sodalitiüs Rom. Kiel. 1843. 
p. 74 FE. 

79) Ovid. Fast. V, 129. 
Praestitibus Maiae Laribus videre Ralendae 

Aram constitui signaque parva deum. 
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An diesen Feiertagen bedienten sich die magistri der praetexta 
und der Lietoren, so wie der ihnen ebenfalls zur Disposition 
gestellten δρυΐ publici, welche früher die Aedilen zu ihrem 
Dienst gehabt hatten 1480), Ihnen liegt es ferner ob, für die 
bauliche Erhaltung der sacella zu sorgen °!),, jedoch unter Auf- 
sicht der höchsten Vorsteher der Regionen, weshalb sie ihre 
Bauten vornehmen zussu oder permissu praetoris u. s. w. und 
von diesem auch den Bau abnehmen lassen #2), Nach einer 
zwar späten aber nicht verwerflichen Nachricht waren sie auch 
bei der Feier der Augustalien besonders betheiligt 88), 

145. Mille Lares geniumque dueis,, qui tradidit illos 
Urbs habet et υἱοὶ numina trina colunt. ; 

Quo feror ? Augustus mensis mihi carminis huius 
Jus habet. 

Su et. Oct. 31. Cumpitales Lares ornari bis anno instituit, vernis flo- ribus et aestivis. Diess bestätigen die Monumente. S. Visco ati, Mus. Pio- Clement. IV. tab. XLV. wo die Laren und der genius Augusti ab- gebildet sind, und die von den magistris ausgehenden Dedikationen Za- ribus Aug. et geniis Caesarum und ähnliche andere bei Grut. p. 106 ff. Vgl. H orat. Od. IV, 5, 34. Laribus tuum Miscet numen. H erizberg de diis Romanorum patriis. Halae 1841. p- AL. 
1180) DioCass. LV, 8. 

81) Die hierauf bezüglichen Inschriften findet bei u 
a. a. Ὁ. und bei Preller 8. 83. ner A RE 

82) Idem praetor probavit. Orellin. 782. Vgl. Grut. 128, 3. 
. , 88) Suidas. Vol. I. p. 825 Bernh. Ὅτε Aöyovorsiov ἐκλήϑη, διότι τῇ € τοῦ ᾿Οκτωβρίου μηνὸς οἱ δεγεωνάρχαε καὶ σεβαστοφόροι £y0 evov ἂν τῷ Avyovorsig, οἷον ἐν τῷ ὀψοπωλίῳ, εἰς τιμὴν Τιβερίου" τὸν δὲ τοιοῦ- τον τόπον οὕτως ἐκάλεσαν ἀπὸ Tod_Adyovorov. Lydus de mens. IV, 86. p. 107. ed. Bonn. Ἔν τῷ Τουστείῳ, οἷον ἐν ὀψοπωλίῳ, εἰς τιμὴν Τιβερίου 01 σεβαστοφοροε ἐχόρευον" τὸν δὲ τοιοῦτον τόπον οἱ ἰδιῶται Avyovorsiov καλοῦσιν. ἃ. CodinusdesignisConstant. p.16. ed. Paris. p-28. ed. Bonn. 7% πέμπτῃ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὸς ἐχόρευον οὗ δεγεωνάρχαι ἐν τῷ Τουστείῳ, ἤγουν τῷ ὀψοπωλίῳ,, εἰς τιμὴν τοῦ βασιλεύοντος κατὰ τὸν καιὶ- gov. Τὸν αὐτὸν οὖν τόπον οἱ ἰδιῶται Adyovorswva καλοῦσιν. ἐν ᾧ καὶ στῆλαι ἔστησαν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τῆς αὐτοῦ μητρὸς, διὸ καὶ 

ἑπωνομασε τὸν τόπον Avyovorsiov, πρότερον T'ovorsiov λεγόμενον ἤγουν 
ὀψοπώλμον. Aus der von mir in der Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1847. 
n. 65. gegebenen Erklärung dieser Stellen ist das Wesentliche Folgendes: 
Zuerst ist klar, dass diese Stellen durch Hineintragung byzaotinischer 
Vorstellungen getrübt sind, dass aber die zu Grunde liegende Notiz aus 
der Zeit des Tiberius sein muss. Denn nach seinem Tode hat Tiberius 
nirgends eine göttliche Verehrung genossen. Das T'ovorsiov zuerst ist 
eine absurde Etymologie des Lydus, der, wie die beiden Späteren, sich 
unter Avyovorsiov oder Avyovoraiov die ἀγορά zu Constantinopel denkt 
welche auch 4vyovoreujv heisst und auf welcher sich die kolossale Rei- 
terstatue Justinians befand. (S. Procop. deaedif. I, 2. und Georgii Pachymeris ἔκφρασις τοῦ Aöyovorsw@vos in Boivins Noten zum 
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Mit den Magistraten der Republik erhielt sich natürlich 
auch das zahlreiche Personal der öffentlichen Diener (appa- 

Nieephorus Gregoras. Vol. Il. p. 1217 #. ed. Bonn. wo man auch die 
übrigen Nachweisungen findet. Walz, Rhett. graee. I. p. 578.) Diese 
ἀγορά wird ὀψοπώλιον genannt; in der ursprünglichen Nachricht musste 
aber ein Ort in Rom gemeint sein. Was die oe#aoropögo: betrifft, so 
war es schon lange vor Constantin dem Grossen Sitte, dass bei dem Re- 
gierungsantritte des Kaisers dessen /aureata imago unter Begleitung von 
milites und tibieines, getragen von weiss gekleideten, reichgeschmückten 
Trägern in die Provinzialstädte gesendet und dort von dem Volke, das 
mit Lichtern und Weihrauch entgegenzog, festlich empfangen wurde. 
Ebenso wurden in Byzanz bei eircensischen Spielen diese Bilder von 
weissgekleideten Männern mit Fackeln und Lichtern in den Circus ge- 
bracht. Das Raiserbild heisst Zaureata imago (Lactant. de mortib. 
pers. 6. 25.), lauratum, labratum (8. Du Cange, Gl. m. et inf. 
Lat. 8. v. Gothofr. ad Cod. Th. VIII, 11, 5. Vol. II. p. 635 Ritt. 
P. E. Müller, de genio moribus et luxu aevi Theodosiani. Havniae 
1797. 11. p. 50 sq.); die Träger aber σεβαστοφόροι. Ich weiss nicht, wie 
alt diese Sitte ist, die zu Constantins Zeit eine hergebrachte war 
(Laetant. 1.1. Zosimus II, 9.); allein bei der wichtigen Rolle, welche 
die imago prineipis von Anfang an spielt (5. Τὰς. Ann. XII, 17. Lip- 
sius exe. F ad Ann. Ill, 36.), scheint sie ziemlich so alt zu sein als 
das Raiserthum selbst. Was die Spiele betrifft, so erhielt bereits Caesar 
zu seinen Lebzeiten tensam et ferculum eircensi pompa, so dass seine 
imago unler den Gölterbildern mit aufzog, und wir dasselbe vom Augu- 
stus annehmen können (Suet. Caes. 76. u. dort Casaubonus). Mit 
dem 5. Oktober aber verhält es sich so. Als Augustus im Jahre 735 —19 
aus dem Orient nach Rom zurückkehrte, wurde der 12. Oktober als der 
Tag der Rückkehr für einen Feiertag erklärt, welcher Augustalia heissen 
sollte. (Dio Cass. LIV, 10. Eckhel, Doet. num. VI. p. 100°.) Seit 
dem Jahre 43—11 scheint dieses Fest stehend geworden zu sein durch 
ein besonderes Senatusconsult (Dio Cass. LIV, 34.), wobei es seinen 
ursprünglichen Bezug auf die Rückkehr des Augustus natürlich verlor. 
Da es so ein Fest zur Ehre des jedesmaligen Kaisers geworden war, 80 
erhielt es sich nach Augustus Tode (Dio Cass. LVI, 46.) und wurde 
noch zu Dio Cassius Zeit regelmässig gefeiert (ἃ καὶ νῦν ἄγεται. Dio 
Cass. LIV, 34.), so jedoch, dass das ursprünglich eintägige Fest in ein 
achttägiges verwandelt wurde, welches mit eircensischen Spielen am 
12. Oktober schloss, aber schon am 5. Oktober begann. Diess hat Mer- 
kel zu Ovid. Fast. p. XXVIII. unabhängig von den hier in Rede stehen- 
den Stellen bewiesen. Unter den Regionarchen hat man ohne Zweifel die 
euratores regionum zu verstehen, da diese Einrichtung, wie oben be- 
merkt ist, zu Lydus Zeit in Constantinopel noch fortbestand. Ferner 
wissen wir, dass bei den Augustalien eine pompa eircensis Statt fand, 
bei welcher die Volkstribunen, welchen die Leitung dieser Spiele an- 
fänglich zustand, in der vestis triumphalis erschienen (Dio Cass. LVI, 
46.) und ohne Zweifel die imagines des Augustus und der regierenden 
Raiser, wahrscheinlich auch der Bilder des genius Augusti aus den 
sacellis der viei in tensis et fereulis in Prozession aufgeführt wurden, 
welche Ansicht durch die decuria lietoria popularis gerulorum bei 
Mommsen ἃ. ἃ. 0. p.49., die dieser mit Recht auf den Dienst in den 
vieis bezieht, eine neue Bestätigung erhält. Wenn man nun hienach einen 
brauchbaren Kern in den angeführten Stellen erkennt, so wird es auch 
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ritores), namentlich insofern dasselbe zu dem öffentlichen Auf- 
treten der Beamten erforderlich war '18%), Für den Dienst der 
höheren Magistrate waren drei Decurien Zictores ), nämlich 
eine für die Consuln und zwei für die Praetoren bestimmt. Die 
erstere, decuria lictoria consularis ®), zur Zeit der Republik 
wahrscheinlich aus 24 Mann bestehend, hatte auch bei den 
Raisern den Dienst 87). die beiden andern scheinen, so lange 
es nur acht Praetoren gab, zusammen sechsmal acht oder 
achtundvierzig Mann, jede also ebenfalls 24 Mann stark ge- 
wesen zu sein, was Alles, seitdem der Kaiser, auch wenn er 
nicht Consul war, zwölf Lictoren hatte (s. unten Anm. 1293.) 
und seitdem die Zahl der Praetoren vermehrt war, sich ändern 
musste. Ausserdem hatten die höheren Magistrate viatores 8), 
wahrscheinlich ebenfalls drei Decurien ®), so wie praecunes 

erlaubt sein, die darin enthaltene Notiz so zu verstehen , dass bei den unter den Raisern fortwährend gefeierten Augustalien in der pompa die curatores regionum und die ihnen untergeordneten magistri vicorum aufzogen, und dass unter diesen, weil sie die Bilder der sacella trugen oder geleiteten, die σεβαστοφόροε zu verstehen sind. Das Avyovorsiov halte ich für das templum Augusti in Palatio (S. Th. 1. p- 430.) und nehme an, dass von dort die Prozession ausging. Denn zu solchen Ver- sammlungen dienten die Tempel, und wenn Marini, Atti I. p. 112. Recht hat, so bezieht sich gerade auf diesen Tempel, was Zosimus in seiner aus älteren Quellen geschöpften Beschreibung der Secularspiele (I, 5. p. 67 Bonn.) von einer ähnlichen Versammluug zum Behufe dieses Festes erzählt. 
1184) S. Th. II, 2. S. 370. und Jetzt die umfassende Untersuchung von Mo mmsen, de apparitoribus magistratuum Romanorum im Rhein. Museum für Philologie 1847. S. 1—57. aus welcher ich die hiehergehö- rigen Resultate mittheile, denen ich nichts hinzuzufügen weiss, und auf welche ich auch der Beweisführung wegen um so mehr mich beziehen muss, da dieselbe meistentheils auf einer Zusammenstellung zahlreicher Inschriften ‚ von welchen ein Theil hier zum erstenmale bekannt gemacht ist, beruht. 

85) Fabretti p- 159. n. 276. 0. Cossutius 0. 1. Speratus lictor ex III decuris qui magistratibus apparent. Sonst auch Kctor trium de- euriarum. Mommsenp.ilft. 
86) Orelli.n. 2676. 3216. Cod. Theod. VIII, 9, 1. 
87) Mommsen p. 14. 
88) Grut. p. 256, 4.5. Imp. Aelio Caesari Antonino, imp. — Hadriani — filio — viatores qui Caesarib. et cos. et pr. apparent. 154, 6. Imp. Caesari — Hadriano — viatores qui ipsi et cos. et pr. ce- terisque magistratib. apparerent. Murat. 700, 2. L. Faenius L. lib. Prosdeetus viator qui cos. et praetoribus apparuit. Orelli 3197. 3252. Mommsen p. 16. 
89) Mommsen p. 17. 

II. 3. 
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und apparitores, welche auch zugleich den Gensoren dienten 

(denn diese hatten lietores nicht) und nachweislich drei Decu- 

rien bildeten 155), von denen die erste (decuria consularis) ”') 

von den haisern gebraucht wurde. Das zahlreiche Amtsper- 

sonal der quaestores urbanı bestand, so lange dieselben das 

Aerarium verwalteten, aus drei Decurien seribae quaestorii, 

welche unter sex primis stehen, die lebenslänglich sind und 

wieder unter sich ein collegium bilden (5. Th. I, 2. 8. 357.), 

ferner aus einer decuria ziatorum quaestoriorum und aus 

praecones. Alle diese Beamten gingen aber mit der Verwal- 

tung des Aerariums an den praefeetus aerarii über 35). Die 

trıbuni plebis haben seribae tribuniti, viatores tribunitit, 

praecones tribuniti, die wahrscheinlich einzelne Decurien 
bildeten °°); die aediles curules haben scribae 51) und prae- 

cones “), aber keine viatores °°). Auch diese scribae und prae- 

cones bildeten collegia und hatten zusammen zwei vom haiser 

eingesetzte, wie es scheint, jährlich wechselnde ezratores 51). 

Unter den apparitores aedilium plebis®®) lassen sich mit Sicher- 

heit nur vzatores nachweisen, und auch diese erhielten sie 

erst durch eine sonst unbekannte, nach Mommsens Vermu- 

thung °°) auf die Einsetzung der aediles Cereales 1290) bezüg- 
liche lex Papiria '). Endlich hatten die //Iviri capitales 

1190) Inschr. bei Mommsen p. 20. C. Matius Amphio patronus 
praeco ex tribus decuris, qui cos. cens. pr. apparere solent, apparuil 
Caesari Augusto. 

91) Orellin. 4921. Mommsen p. 30. 

92) S. die Beweise bei Mommsen p. 29—39. 
93) Seribae, Orelli n. 3241. Grut. 627, 8. Fiatores, Orelli 

n. 3254. Grut. p. 627, 9. Praecones, Murat. 955, 10. Mommsen 
Ρ. 39. 40. 

94) Grut. p. 330, ὅ. 7. Orelli 2178. Mommsen p. 40—44. 
95) Orellin. 3202. Mommsenp. 44. 

90) Vgl. Varro bei Gell. XIII, 12, 6. Th. II, 2. 5. 353. 

97) Mommsenp. 4}. Anm. p. 45. 

98) Murat. 251, 4. Furiae Sabinae Tranquillinae — coniugi — 
Gordiani — decuriales aedilium pleb. et pleb. Cerealium. 

99) Mommsen p. 47. 

1200) S. oben Anm. 1036. 

1) Orelli2253 = Mommsen p. 38. 0. Considius. 0. 1. Ero(s) 
viator aed. pl, lege Papiria. 
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und die /P’viri viarum curandarum zusammen eine decuria εὖ Ξ: 1202 \ Te: ᾿ . . N .. . vzatorum ””). Während die bisher genannten öffentlichen be- 
soldeten Unterbeamten , die scribae, lictores, viatores, prae- 
cones das Eigenthümliche haben, dass sie unter sich collegia 
bilden, so stehen die ebenfalls häufig vorkommenden accensi 

Y 

(ὃ. Th. II, 2. S. 370.) , welche kein collegium ausmachen, in 
einem persönlichen Verhältnisse zu den höheren Magistraten, 
welche dieselben meistentheils aus ihren Freigelassenen wäh- 
len ὅ). Sie gehören daher nicht dem Amte an, sondern dem 
einzelnen Beamten, und ihre Funktion endet, wenn dieser sein 
Amt niederlegt, während die Lietoren auf den folgenden Con- 
sul oder Praetor übergehen. Die nomenelatores dagegen, welche 
noch bis zum Untergange des weströmischen Reiches ‚ freilich 
ohne Bezug auf die Bewerbung der candidati, im Dienste der 
Raiser oder hohen Beamten vorkommen, scheinen den Beam- 
ten gar nicht zugezählt werden zu dürfen, sondern zur Privat- 
bedienung der betreffenden Personen zu gehören *). 

— ΠῚ... 

1202) Grut. 169, 9. In honorem domus Augustae. Ti. Claudius Se- 
cundus eoactor eum Ti. Claudio Ti. Quir. Secundo f. viatoribus Illvir. 
et Illlvir. scholam eum statuis et imaginibus ornamentisque omnibus 
sua ımpensa fecit. Murat. 2026, 3. Mommsenp. 48. 

3) S. Th. II, 2.8. 376. und die Inschriften beiMommsen p-1—5. 
4) Diess ist Mommsens Ansicht p- 3. Anm., bei welchem ınan 

die hieher gehörigen Inschriften gesammelt findet. Der praetorius no- 
menclator (Orellin. 3232. Fabr. p- 200. n. 490.) findet sich nur in 
verdächtigen Inschriften ; aber die nomenclatores censorii (Orelli 
3231.) nomenclatores a censibus (Grut. 599, 4. 5. 630, 5. Maffei, 
M.Ver. 257, 8.), in Betreff welcher mir Mommsens Meinung nicht klar 
ist, scheinen doch von dem Amte nicht zu trennen, so wie denn auch 
die Notitia dign. in dem oflicium praefecti urbis nomenclatores er- 
wähnt, und zu dem oflicium praef. praetorio Africae eine schola nomen- 
culatorum von 22 Personen gehört. Cod. lust. I, 27. e. 1. $. 8. Im 
Uebrigen wird Mommsens Annahme nicht nur durch die Inschriften be- 
stätigt, in welchen die Nomenclatoren immer als einer bestimmten Person 
angehörig vorkommen (romenelator Potiti Messallae, Caesaris, Augusti 
u. S. w.), sondern auch durch ihre Beschäftigung, welche besonders darin 
bestand, Gäste zu Tische einzuladen (s. die Stellen bei Valesius zu 
Ammian. Marc. XIV, 6. p. 28 ed. Gron. 1693.), weshalb man auch impu- 
beres dazu brauchte. Dig. XL, 13. 44. $. 2. potest tamen et impubes 
operas dare, veluti si nomenclator sit vel histrio. Vgl. Ulpian. in 
Dig. XXXVII, 1,7. 8. 5. Eine Erwähnung eines Nomenclators, deren 
Nachweisung ich meinem Collegen Roeper verdanke, findet sich bei 
Theodorus Priscianus de physica scientia in Medici antiqui, 
ed. Aldus 1547 fol. Blatt 312., welcher ein Heilmittel angiebt mit der 
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Die neuen kaiserlichen Beamten. 

Es sind in dem vorigen Abschnitte die Folgen der durch- 

greifenden Umgestaltungen , welche in der römischen Verfas- 

sung durch Augustus theils ausgeführt theils vorbereitet wur- 

den, nach der einen Seite hin entwickelt, und die Mittel, durch 

welche die Magistrate der Republik ihrer bisherigen Amts- 

gewalt beraubt und auf eine ganz äusserliche und wesenlose 

Scheinwürde reduzirt wurder ,„ bezeichnet worden ; es bleibt 

noch übrig zu zeigen, unter welchen Formen andererseits die 

Regierungsgewalt auf den haiser und die von ihm neu geschaf- 

fenen Behörden überging, und wie diese Letzteren in eben dem 

Grade, als die Magistrate der Republik an Bedeutung verlo- 

ren, sich zu immer höherem und zuletzt ausschliesslichem Ein- 

fluss auf die Verwaltung des Reiches erhoben. Diese neuen Be- 

hörden, unter welchen wir namentlich die praefectura prae- 

torii, die praefectura urbis und die praefectura vigi- 

lum zu erwähnen haben, zu welchen dann noch die praefe- 

ctura annonae kommt, unterscheiden sich von den Magistraten 

der Kepublik in zwei Punkten. Die praefecti sind einmal nicht 

Staatsbeamte, sondern kaiserliche Diener ; ohne Mitwirkung des 

Senates oder Volkes, nicht auf bestimmte Zeit, werden sie 

von dem Raiser ernannt, in dessen Namen sie ihr Amt üben, 

und ebenso wieder willkürlich ihrer Stellen entkleidet; zwei- 

tens sind sie Alle, obwohl in der Stadt fungirend, nicht Civil-, 

sondern Militärbeamte, und diess ist wesentlich für den ur- 

sprünglichen Charakter des römischen Raiserthums. Unter den 

ersten Raisern standen in Rom neun cohortes praetoriae, die 

der praefectus praetorio, fünf cohortes urbanae, die der prae- 

fectus urbi '”®), und sieben cohortes vigilum, die der prae- 

Ueberschrift: Ad hydropem, quod monstravit uxor nomenclatoris. 
Diese Schrift ist aus dem Ende des vierten oder Anfang des fünften Jahr- 
hunderts. Noch später gedenkt der Nomenclatoren Lydus de magg. 
ΠῚ, 8. und die angeführte Stelle des C od. Iust. I, 27. e.1. 8. 8. 

1205) Die praetorischen Cohorten zählen von I—IX, die urbanae von 
X—XIV. 5, Orelli, Inser. n. 3422. 

feclus vigilum unter sich hatte, und die militärische Organisa- 
tion des ganzen späteren Beamtenwesens, wie wir dasselbe in 
seiner Ausbildung unter Constantin finden (vgl. unten Anm. 
1288.), war olıne Zweifel in den ofliciis dieser praefecti von 
Anfang vorgebildet. 

Den ersten Rang unter den genannten Beamten nahm ur- 
sprünglich der praefectus urbi ein '*%®), welcher mit dem in 
der Zeit der Republik vorkommenden praefectus urbi (5. Th. II, 
2. S. 246.) nichts alsslen Namen gemein hat. Augustus halte, 
nachdem er bereits 718: 90 während des sicilischen Rrie- 
ges”), und nochmals 72331 den Ritter Maecenas, das letz- 
temal gemeinsam mit dem Agrippa®), zu Befehlshabern in Rom 
und Italien gemacht hatte, im J. 72925 ein stehendes Amt 
einer Stadtpraefectur eingerichtet, welches zuerst Messala Cor- 

vinus, und als dieser sich bald darauf zurückzog, im J. 733— 
21 Agrippa, im J. 738=16 Statilius Taurus bekleidete 3). 

1206) S. Drakenborch, de praefectis urbi. Trai. ad Rh. 1704. 
neu abgedr. Traiecti eis Viadrum. 1752. 8.; in Oelrichs Tähesaur. 1], 
2. p. 1—48. und wieder einzeln Baruth. 1787. Krebs, de praef. urbis 
Romano in Opp. acad. et scholast. Lips. 1778. p. 109—134. Ed. Cor- 
sini, de praefectis urbis. Pisis 1766. 4. Bethmann-Hollweg, 
Handb. des Civilpr. 1. S. 82 f. Böcking ad Not. dign. I. p. 175. 1]. 
Ρ. 108 ff. W. Rein in Pauly’s Realenc. VI. S. 14. Walter, Gesch. d. 
R. R.1.S. 350 fg. 447 fg. II, 470 fg. Ueber sein Rangverhältniss 5. Sta- 
tius Silv. 1, 4, 6. Cassiodor. Var. VI, 4. sagt in der formula 
praefecturae urbanae: Nemo amplius videtur erigi, quam ceui 
potuit Roma committi. Symmach. ep. X, 37. Cum ad praefeeturam 
urbanam eivilium rerum summa pertineat, minoribus officüs certa 
quaedam membra creduntur. Ammiau. Marc. XXVIll, 1. ad prae- 
Jecturae culmen eveclus. 

7) Dio Cass. XLIX, 16. Appian. B. C. V, 99.142. Dio Cass. 
LI, 3. Tac. Ann. VI, 11. 

8) Dio (858. LI, 3. Vellei. II, 88. 

9) Tac. Ann. VI, 11. Ceterum Augustus bellis eivilibus Maece- 
nalem, equestris ordinis, cunctis apud Romam atque Italiam praepyo- 
suit. Mox, rerum potilus, ob magnitudinem populi ac tarda legum 
auxilia sumpsit e consularibus qui coerceret servitia et 
quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat. Primus- 
que Messala Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem acce- 
pit, quasi nescius exercendi. Tum Taurus Statilius quanquam provecta 
aetate egregie toleravit. Dein Piso, viginti per annos pariter probatus, 
publico funere ex deereto Senatus celebratus est. Sueton. Oct. 37. 
Hieronymus in Euseb. Chron. p. 155 Scalig. Messala Corvinus 
primus praefectus urbis faclus sexto die hoc magistratu se abdicavit, 
ncivilem potestalemessecontestans. Ueber Agrippa’s Prae- 
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Die Stadtpraefecten wurden durch den Kaiser 1210) auf unbe- 
stimmte Zeit ‘') ernannt, und zwar wegen des Verhältnisses. 
ın welches sie zu den alten Behörden und zum Senate treten 
sollten, aus Gonsularen '?), die indess zugleich dem Kaiser 
vollkommen ergeben sein mussten. Denn ihre Aufgabe war es, 
die Ruhe der Stadt und die politische Gesinnung des an Gehor- 
sam noch wenig gewöhnten Volkes polizeilich zu überwachen, 
eine incivilis potestas et insolentia parendi gravior 15). Die 

σ΄ 

feetur 5. Dio Cass. LIV, 6.; über Statilias Taurus Dio (455. LIV, 19. 
Vellei Il, 127. Ueber die Praefectnr des von Tacitus erwähnten L. Piso 
s.Corsinil.1.p. 31. und Orelli zu der Stelle des Taecitus. Die Reihe 
der späteren praefeeti und Jas Material über dieselben findet man in der 
ausführlichen Schrift Corsini’s. 

1210) So aueh später. Symmach. ep. X, 22. Cassiodor. Var. 
IT, 11. 12. Septimius Severus schreibt an den praefectus urbi Fabius 
Cilo (Dig. I, 12, 1. 8. 3.): Quum urbem nostram fidei tuae commiseri- 
mus. Ausnahme war es, was von Alexander Severus Lamprid. in 
dessen Leben e. 19. berichtet: praefeetum urbis a Senatu accepit. 

ΤΠ) Dio Cass. LII, 21. Πολίαρχος δὲ δή τις ἐκ τῶν προφηκόντων 
καὶ ἐκ τῶν πάντα τὰ καϑήχοντα προπεπολιτευμένων ἀποδειχνέσθω.- οὐχ 
iva ἀποδημησάντων που τῶν ὑπάτων ἄρχη, ἀλλ᾽ ἵνα τά te ἄλλα ἀεὶ τῆς 
πόλεως προστατῇ καὶ τὰς δίκας τάς τε παρὰ πάντων ὧν εἶπον ἀρχόντων 
ἐφεσίμους TE καὶ ἀναπομπίμους καὶ τὰς τοῦ ϑανάτου τοῖς τε ἐν τῇ πόλει, 
πλὴν ὧν ἂν εἴπω, καὶ τοῖς ἔξω αὐτῆς μέχρε πεντήκοντα καὶ ἑπτακοσίων 
σταδίων οἰχοῦσε κρένη. Dann spricht er von einem ebenfalls einzusetzen- 
den praefeetus morum und fährt fort: ἀρχέτωσαν δὲ δὴ οἱ δύο οἶτοι διὰ 
βέου, ἄν γε δὴ μὴ κακυνϑῇ τις αὐτῶν τρόπον τινὰ ἢ καὶ νοσώδης ἢ καὶ 
ὑπέργη ως γένηται. ἐκ μὲν γὰρ τῆς χρονίου ἀρχῆς οὐδὲν ἂν δεινὸν ---- ἐργά- 
oawro. Dagegen Lamprid. Commod, 14. praefectos urbi eadem faei- 
litate mutavit. Dio Cass. LXXVII, 14. Später wechselten sie fast 
jährlich; unter Constautin kommen 18 praefeeti urbi vor (5. das Ver- 
zeichniss in Gothofr. Not, dign. Cod. Theod.), allein in früherer Zeit 
waren sie oft lebenslänglich oder doch sehr lange im Amte. Capitolin. 
M. Anton. 8. Suecessorem viventi bono iudiei nulli dedit, nisi Orfito 
praefecto urbis, sed petenti. 'Bei Herodian. II, 2. $. 7. sagt Laetus 
vom Pertinax: οὗ μὲν πρεσβύτεροι καὶ τῶν στρατιωτικῶν αὐτοῦ πράξεων 
ἐπειράϑητε, οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πόλεως ἐπάρχοντα τοσούτων ἐτῶν de 
διὰ τιμῆς τε καὶ ϑαύματος ἔσχετε. 

12) Dio (455. LII, 21. Tac. Ann. VI, 11. Symmach. ep. X, 
22. Vopiseus Carin. 16. 4micos optimos guoque relegavit, pessi- 
mum quemque elegit ae tenuit. Praefectum urbi unum ex cancellariis 
suis fecit, quo foedius nec cogitari potest aliquando nee diei. Dio 
Cass. LXXVII, 14. 

13) S. Anm. 1209. Tac. Ann. VI, 11. Sed praecipua ex eo gloria 
(Pisoni), quod praefectus urbi recens eonlinuam potestatem et inso- 
lentia parendi graviorem mire temperavit. Dieser Piso war, ehe er 
praefectus urbi wurde, bereits erprobt durch seereta mandata, die ihm 
Augustus gegeben hatte, und war wegen seiner Zuverlässigkeit von Ti- berius zu dieser Stelle erhoben. Seneca ep. 83, 13. Ofieium tamen 

4 ἐ 

Gerichtsbarkeit des praefectus urbi erstreckte sich nicht allein 
auf die Stadt Rom, sondern auch auf den Umkreis derselben 
bis auf hundert Meilen (100,000 Schritt) Entfernung (intra 
centestmum milliarium) '*'*) d. h. auf die vier regiones subur- 
bicariae , Tuscien, Campanien , Picenum und Umbrien . welche 
indess ihre eigenen Statthalter hatten 15); sie war aber ur- 
sprünglich auf diejenigen Verbrechen beschränkt , durch welche 
die öffentliche Ruhe gestört wurde 6), weshalb auch die cura 
speclaculorum ‘’) und die Aufsicht über die collegia sowie die 
Iilagen wegen Theilnahme an verbotenen Verbindungen zu dem 
ltessort des praefectus urbi gehörten 15). Mit dem allmäligen 
Untergange der quaestiones perpetuae: gelangte nach und nach 
die ganze hriminalgerichtsbarkeit in dem angegebenen Um- 
kreise in die Hände des Praefecten 13), während Polizeistrafen 
zu verfügen dem praefectus vigilum gestattet wurde. Der prae- 
lectus urbi entschied diese Sachen mit seinem consilium, und 

sowohl 416 Geschworenengerichte , welche die quaestiones ge- 
bildet hatten, wurden dadurch ihrem Ende entgegengeführt, 
als die Praetoren, welche diesen quaestiones präsidirt hatten, 

suum, quo tute’a urbis continebatur, diligentissime administravit. 
Huie et divus Augustus dedit secrela mandata cum illum praeponeret 
Thraciae, quam perdomuil, et Tiberius profieiseens in Campaniam, 
cum multa in urbe et suspecta relinqueret et invisa. 

1214) Dio Cass. LII, 21. Ulpianus libro singulari de offi- 
cio praefecti urbi, Dig. I, 12, 1.8.4. CollatioM. et R.L. 
AIV, 3. Cassiodor. Var. VI, 4. 

15) δ. Bethmann-Hollweg a. a. Ο. 5. 8ὅ. Böcking ad Not. 
dign. II. p. 172. 173. Cod. Theod. IX, 1, 13. -Referant autem de sub- 
urbanis provincüis iudices ad praefeeturam sedis urbanae, de ceteris ad 
praefecturam praetorio. 

16) Tac. Ann. VI, 11. Ann. 1209. 

17) Ulpian. 1. 1. $. 12. Quies quoque popularium et diseiplina 
spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur et sane debet 
etiam disposilos milites stationarios habere ad tuendam popularium 
quietem. Gassiod. Var. 1, 32. 

18) Ulp. 1.1.8. 14. Iust. Cod. XI, 16, 2. 

19) Ulpian. 1. 1. $. 1. Omnia omnino erimina praefectura urbis 
sibi vindicavil, nec lantum ea quae intra urbem admittuntur , verum 
ea quoque, quae extra urbem intra Italiam. Er verfügt die Strafen der 
relegatio und deportatio in insulam (ibid. $. 3.) so wie der Verbannung 
aus seinem Stadtbezirk. Gaius 1. ὃ. 27. Herodian. Il, 13. Cod. 
Theod. XVI, 5, 62. 
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ihrer Funktionen entkleidet. Ebenso ging die polizeiliche Ge- 
walt der Aedilen, namentlich die Marktpolizei 1220) , die Auf- 
sicht über die Wechsler ?!) ünd die öffentlichen Anstalten, 
Rloaken, Wasserleitungen, Bäder auf ihn über, weshalb so- 
wohl die Vorsteher der XIV Regionen der Stadt als auch die 
verschiedenen curatores, von denen oben die Rede gewesen 
ist, ihm untergeben sind 32): endlich liegt ihm die ebenfalls 
früher den Aedilen zustehende polizeiliche Verhütung fremder 
Religionsübungen (S. Th. II, 2. S.319.) ob, in welcher Bezie- 
hung die praefecti urbi bei Gelegenheit der Christenverfolgun- 
gen in Rom häufig erwähnt werden 238). 

Ausser dieser ordentlichen Kriminalgerichtsbarkeit in er- 
ster Instanz verwaltete der praefectus urbi seit Augustus auch 
die kaiserliche Appellationsgerichtsbarkeit, und zwar regelmäs- 
sig und kraft seines Amtes in seinem Gerichtsbezirke, so dass 
also von dem praefectus annonae, dem praefectus vigilum , dem 
vicarius urbis 53), dem praetor urbanus 2°) und allen andern 

1220) Ulpian. 1.1. 8. 11. Cura carnis omnis, ut iusto pretio prae- beatur, ad curam praefecturae pertinet, et ideo et forum suarium sub ipsius cura est; sed et ceterorum pecorum sive armentorum ‚quae ad huiusmodi praebitionem spectant, ad ipsius curam pertinent. Aus dem- selben Grunde hatte er die Oberaufsicht über die Herbeischaffung des Getreides und Weines für den Gebrauch der Stadt, und über die biefür besonders bestimmten Beamten, den praefectus annonae und den ratio- nalis vinorum. (8. unten.) Denn anch der Weinmangel erregte in Rom Unruhen. Ammian. Marc. XIV, 6. 

21) Dig. 1, 12,1. 8.9. 11. 
22) S. die Stellen in Gothofr. Not. dign. Cod. Thheod. p. 113. Böcking ad Not. dign. Vol. I. p. 181. Vol. Il. a. a. 0. Symmach. X, 45. Cassiod. Var. II, 34. Auch die öffentlichen Unterrichtsanstalten hat er unter sich. Cod. Theod. ΧΙΝ, 9. Symmach. X, 25. 47. 
23) Corsini a. ἃ. O. praef. p. XXX VII. ἢ. Ρ. 51. 78. 80. 94. 124. 130. 133. 140. 141. 146. 148. 154. 156. 158. 159. 160. 164. 166. u. öfter. Umgekehrt schreitet er in christlicher Zeit gegen artes magicae ein. Cassiodor. Var. IV, 22. 

24) 8. über diesen erst nach Constantin vorkommenden Beamten Bethmann-Hollweg a. a. 0. 8. 86. und über die in Rede stehenden Appellationen Cod. Theod. XI, 30, 13. 15. und 2.3. 
25) Dig. IV, 4, 38. Cod. VII, 62, 17. δὲ apud utrumque praelo- rem, dum quaestio ventilatur, ab aliqua parte auzilium provocaltio- nis fuerit obiectum, praefecturae urbis iudieium sacrum appellator observet. Ueber die Erklärung dieser Stelle s. Anm. 1128. 

— 281 — 

iudices minores des Stadtkreises 122%) an ihn appellirt werden 
konnte; ausserordentlich aber und in besonderem Anftrage auch 
in ganz Italien und selbst ausseritalischen Provinzen *7), Diese 
Stellung war es nun, welche ihm alle Behörden der Stadt un- 
terordnete ”°), und durch welche er auch in Civilsachen die 

1226) So auch vom rationalis Cod. Theod. ΧΙ, 30, 18. Sym- mach. ep. X, 62. 
27) Dio Cass. LII, 21. S. Anm. 1211. Diese beiden Arten der Appellationsgerichtsbarkeit unterscheidet auch Sueton. O et.33. Appel- lationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praefeeto delegavit urbis, at provincialium consularibus viris ‚ Quos singulos cuiusque pro- vinciae negotüis praeposuisset. Vgl. Dig. IV, 4, 38. Dem Praefeetus ist nur zu Zeiten auch die Appellation aus ganz Italien (so vor dem Jahre 357. 8. Cod. Theod. XI, 30, 27. durch welche Verordnung sie dem praefectus praetorio wiedergegeben wird, vgl. Symmach. ep. X, 58. 60.) und ausserhalb Italien (Cassiodor. Var. VI, 4. tu etiam ex de- signatis lege provinciis ab appellatione cognoseis) verliehen worden. Nach der Erwählung des Kaiser Taeitus bestimmte der Senat, dass alle Appellationen an den praefeetus urbi gehen sollten. Vopisc. Florian. 5. 6. Indess scheint diese Verordnugg ebensowenig von Dauer gewesen zu sein, als die damals erneuerte Macht des Senates. Aber aus Sicilien, Apulien, Bruttien, ja unter Valentinian II. sogar aus Africa ist später noch an den praefectus urbi appellirt worden. Symmach. ep. Il, 30. X, 51. II, 49. Nov. Th. Cod. LXI. $.12. Gothofr. ad Cod. Th. ΧΙ, 30, 27. Was nun den Titel iudex sacrarum cognitionum betrifft, wel- chen der praefectus urbi in Inschriften häufig führt, so nimmt Beih- mann-Hollweg S. 85. nach Gothofr. ad Cod. Theod. 1. l. 11. (Vol. III. p. 244% Ritter) uod Corsinia.a. 0. p- ΧΧΧΙ. an, dass dieser Titel dem praefectus urbi von Amtswegen zugekommen sei. Indessen hat Ma- rini, Atti 11. p. 795 ff. gegen Gothofredus durch eine reiche Sammlung von Inschriften bewiesen, dass diess Praedikat theils andern Personen als dem praefectus urbi (S. Marini p. 797.), theils dem praefeetus urbi als eine nicht zu dessen Amte unmittelbar gehörige Würde beigelegt wird. So findet sich ein praefectus urbi, iudex iterum sacrarum cogni- tionum (Fabretti p. 208. n. 515.) praefectus urbi, iudex sacrarum cognitionum iterum (Grut. 421, 3.) praefectus urbis et iudex sacra- rum cognitionum (Grut. 284, 7.282, 3.), und in der Arval eninschr. tab. LXII. ein L. Caesonius praefectus urbi, electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones. Ein Memmius Vitrasius Orfitus heisst einmal (Grut. 284, 8.) iterum praefectus urbis, iudex sacrarum cognilionum tertium, und ein andermal (Grut. 438, 1.) praefeetus urbi et iterum praefectus urbi, proconsul Africae ac tertio sacrarum cognitionum iudex. Vgl. Grut. 407, 8. 493, 5. 1094, 6. 286, 4. 361,1. 3. 363, 2. Es scheint daher, dass dieser Titel sich gerade auf die ausserordentlicher Weise dem praefectus urbi übertragene Gerichtsbarkeit bezieht, nicht aber auf die demselben ursprünglich verliehene Appellation in seinem Bezirke. Vgl. Böcking ad Not. dign. II. p. 173. 

28) Deshalb wird er eulmen urbanum, urbanus praesul u. s. w. genannt. Cassiod. Var. IV, 29. Symm. ep. 1,22. Es stehen nament- lich unter ihm der praefeetus annonae, der praefectus vigilum, der magister census, der consularis aquarum, die Praetoren, Quaestoren 
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höchste Richtergewalt erhielt, mit der wir ihn zu Constantins 
Zeit und später bekleidet finden '???), und in ihr ist auch ein 

Aufschluss über das Verhältniss gegeben, in welchem er in der 
genannten Zeit zu dem Senate stand. Es ist oben .erwähnt 
worden, wie im Beginne unserer Periode der Kaiser als prin- 
ceps Senatus oder auch als Gonsul entweder direkt oder durch 

seinen (Juaestor mit dem Senate verhandelte, die Ernennung 
und Ausstossung der Senatoren vermöge seiner censoria po- 
testas verfügte, und auf diese Weise nicht nur in steter direkter 

Verbindung mit dem Senate war, sondern rechtlich noch bis 
auf Constantin auch als dessen Mitglied galt?®), und dass na- 
mentlich in hriminalprozessen gegen Senatoren nicht der Rai- 

und Volkstribunen. S. die Beweise bei Gothofr. Not. dign. Cod. Th. 
p- 11. Nach der Notitia dignitatum hat er 15 Unterbeamte., nämlich 
den praef. annonae, praefectus vigilum, comes Jormarum, comes ri- 
parum et alvei Tiberis et cloacarym, comes portus, magister census, 
rationalis vinorum, tribunus fori suarii, consularis aquarum, eurator 
operum maximorum , curator operum publicorum, ceurator statuarum, 
eurator horreorum Galbanorum, centenarius portus, tribunus rerum 
nitenlium, über welche Böckinga.a. 0. zu sehen ist. 

1229) Cod. lust. I, 28,3. Praefeetura urbis eunetis, quae intra 
urbem sunt, antecellat dignitatibus. Symmach. X, 37. Quum ad 
praefecturam urbanam eivilium rerum summa pertineat, minoribus 
offieiis certa quaedam membra ereduntur. 

30) Diess war er schon als princeps. Dio Cass. ΠΗ], 1. καὶ πρό- 
κρετος τῆς γερουσίας ἐπεκλήϑη, ὥσπερ ἐν τῇ ἀχριβεῖ δημοκρατίᾳ ἑνενό- 
μεστο. LVII, 8. mooxgıros δὲ τῇβ γερουσίας κατὰ τὸ ἀρχαῖον καὶ ὑφ᾽ ἑαυ- 
τοῦ ὠνομάζετο. LXXIII, 4. πρόχριτος γὰρ τῆς γερουσίας κατὰ τὸ ἀρχαῖον 
ἐπωνομάσϑη. Derselbe LII, 7. in Agrippa’s Rede: ἂν δ᾽ αὐτὸς δικάζῃς, 
πολλοὺς ἀναγκασϑήση καὶ τῶν ὃ u οτίμων κολάζειν. Lil, 15. in Maece- 
nas Rede: iva καὶ νόμος εὐθὺς ἢ πᾶν ö,rı av βουλευσαμένῳ σοι μετὰ 
τῶν ὁμοτίμων ἀρέση. Vitellius sagt bei ἢ io (888. LXV, 7. Μὴ τα- 
ράττεσϑε, πατέρες, μηδ᾽ ἀγανακτεῖτε, &ı δύο ἄνδρες ἐξ ὑμῶν διηνέχϑη- 
μέν τε πρὸς ἀλλήλους. LXVII, 2. vom Domitian : αὐτὸς δὲ οὐκ ἐφρόντιζεν 
οὐδὲ τῶν τὸν Τίτον ἐπαινούντων, ὅτε μηδένα βουλευτὴν ἀπέκτεινεν, οὔὐϑ' 
ὅτε 7 γερουσία πολλάκις ἠξίου ψηφισθϑῆναι, μὴ ἐξεῖναι τῷ αὐτοκράτορι 
τῶν ὁμοτίμων τινὰ ἀπολέσαι. Lamprid. Alex. Sev. 11. Venerandi 
patres, unum me de vobis potius censete, quam magni nomen ingerite. 

Tbemistius in imp. Constantium ‚IV. p. 53. B. Hard ᾽ welche 
Rede im Senate gehalten ist: καὶ μόνου ἄρα τοῦ χοροῦ τοῦ ὑμετέροι 
αὐτὸς ὃ χορηγὸς πρωτοστάτης ἐστὶ καὶ κορυφαῖος, καὶ ἵδρυται ϑρονος 
ἱερὸς ἐν τῷ πατρῴῳ βουλευτηρίῳ, ἐν ῳ συγκαϑίέζειν οὐκ ἀναίνεται καὶ 
προηγορεῖν τοῦ συλλόγου " τῷ τοι καὶ τὰ παρόντα μυστήρια Oi μὲν ἄλλοι 
ἄνϑρωποε ὡς βασιλεῖ μόνον τελοῦσεν, ὑμᾶς δὲ ἐκεῖνος ἐθέλει καὶ ὡς ὃμο- 
τίμῳ. Noch in einem Rescripte Julians aus dem J. 302. (( ὁ ἀ. Iust. XII, 
1, 8.) heisst es: /us Senatorum et auctoritatem eius ordinis, in quo 
nos quoque ipsos numeramus, necesse est ab omni iniuria defendere. 

δὴ — 

ser, sondern nur der Senat eompetent war. Es scheint, dass 
seit Hadrian die Prozesse der Senatoren nicht mehr im Plenum 
des Senates, sondern vor dem Kaiser mit Zuziehung eines 
consilium aus Senatoren verhandelt wurden 1); wenigstens 
reklamirt später der Senat, obwohl ohne nachhaltige Wirkung, 
sein altes Recht 33); seit Constantin ändert sich aber das ganze 
Verhältniss dahin, dass auch dem Senat gegenüber der prae- 
fectus urbi des Raisers Stelle vertritt. Er ist nunmehr princeps 
Senatus, wird vor den Consularen gefragt 3); die Rescripte 
des Raisers gehen an ihn zur Mittheilung an den Senat 34); er 
schlägt die Senatoren vor oder bekommt vom Kaiser die An- 
zeige über ihre Ernennung ®) ; seiner Gerichtsbarkeit ist der 
Senat unterworfen 36), sowohl in Civilsachen, wenn gegen 
Senatoren geklagt wird 3”), als auch in hriminalsachen, in 
welchen er mit einem consilium von fünf Senatoren entschei- 
det“®), und nur in wichtigen Fällen an den Kaiser zu berichten 

1231) Spartian. Hadr. 8. Equites Romanos nee sine se de Senato- 
ribus nee secum iudicare permisit. Erat enim tunc mos, ut cum prin- 
ceps causas Cognoscerel, et Senatores et equites in consilium vocaret, Dieser Zusatz nötbigt anzunehmen, dass hier von einem Gerichte vor dem Raiser und dessen consilium, nicht von einem Verfahren vor dem plenum des Senates die Rede ist, wie Gothofr. ad Cod. Theod. Vol. Ill. p. 19» Ritter meint. Vgl. Walter, @. d. RR. 1. S. 353. Anm. 65. und die dort besprochenen Stellen Lamprid. Al. Sev. 21. Capitolin. 
Antonin. Pius 10. 

32) Spartian. Sever. 7. DioCass. LXXIV, 2. 
33) Cassiod. Var. VI, A. Consides supra omnes scilicet consu- 

lares : sententiam primus dieis. Vorher heisst er praesul Senatus. Vgl. Var.I,42. ut illi eoetui praesidere possis, quem reverendum humano 
generi esse cognoscis. 

34) Diess lehren die vielen erhaltenen Rescripte selbst. Auch be- 
sorgt er die Aufbewahrung dieser Rescripte. Cassiod. Var. IX, 16. 

35) Symmach. ep. X, 25. Cassiod. Var. IV, 25. 
36) Cassiod. Var. VI, 4. Grande quidem est, procerem esse, 

sed multo grandius de proceribus iudieare. Senatus ile mirabili opi- nione gloriosus probatur habere praesulem, quem mundus suseipit iura condentem. Symmach. ep. X, 69. Praefeeturae urbanae negotium »est, Senalorum iura tutari. Sidon. Apollin. ep. IX, 16. 
— -- — accept eupiens honorem 
Qui patrum ac plebis simul unus olim 

Jura gubernat. 
37) God. Theod.II, 1, 4. 
38) God. Theod. IX, 1, 13. II, 1, 11. Cassiod. Var. IV. 22 9 wm. 



hat 1239); er heisst daher geradezu praefectus Senatus 15). Seit 
der Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Constantinopel 
gab es auch in dieser Stadt einen praefectus urbi, neben wel- 

chem der römische fortbesteht *'). Der praefectus urbi gehört 

zu Gonstantins Zeit in die Rangklasse der illustres *?), er be- 

dient sich, wie alle hohen Beamten, des carpentum *?) und der 

Jasces **), und hat ein zahlreiches offeium unter sich 15). 

Unter seinen Unterbeamten (s. Anm. 1228.) sind die bei- 
den bedeutendsten der praefectus vigilum *°) und der prae- 

‚Jectus annonae, von denen der erstere im Jahre 6 n. Chr. von 
Augustus eingesetzt *”), und zum Befehlshaber der sieben co- 

hortes vigilum bestimmt wurde, deren je eine für zwei Regio- 

1239) Cod. Theod. IX, 16, 10. IX, 40, 10. Symm. ep. X, 70. 

40) Sidon. Apollin. ep. I, 9. ut me praefeetum faceret Se- 
natui suo (Authemius). lust. Nov. 62. und mehr bei Savaro zu der 
Stelle des Sidonius p. 70. 

41) Gothofr. ad Cod. Theod. VI, 4, 16. 

42) Ueber seine Titel s. Gothofr. Not. dign. Cod. Theod. p. 10. 
Ueber die Titel @//ustris Böcking ad Not. dign. II. p. 176. wo Beth- 
mann-Hollwegs Ansicht, er sei bis auf Arcadius und Honorius nur 
elarissimus gewesen, berichtigt wird. 

43) Vopiscus Aur. 1. Ammian. Marc. XV, 7. Symmach. 
ep. X, 24. Cassiodor. Var. Vl, 4. und mehr bei Gothofr. ad Cold. 
Tbeod. XIV, 12. Drakenborch a. a. 0. c. ΧΙ. Bethmann-Holl- 
wega.a.0.p. 59. 

44) Cassiod. Var. 1,42. Corsini p. XXXV. p. 164. 

45) Nach der Not. dign. gehören dazu der princeps , cornieula- 
rius, adiutor, commentariensis, ab actis, primiscrinius sive nume- 
rarius, die subadiuvae, cura epistolarum , der regendarius, dann ex- 
ceptores , adiutores, censuales , nomenculatores und singularii. 

46) S. die trefliche Schrift von Olaus Rellermann, Vigilum 
Romanorum latercula duo Coelimontana. Romae 1835 fol. Vgl. Bö- 
eking ad Not. dign. Il. p. 181 ff. Die Gratulationsschrift von Chr. 
Zander, diss. de vigilibus Romanis, Hamburg 1843. 4. ist mir nicht 
zu Gesicht gekommen. 

47) Dio Cass. LV, 26. ᾿Επειδὴ τε ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ τῆς 
πόλεως πυρὶ διεφϑάρη, ἄνδρας τε ἐξελευϑέρους ἑπταχῇ πρὸς τὰς ἐπικου- 
ρίας αὑτῆς κατελέξατο, καὶ ἄρχοντα ἱππέα αὐτοῖς προςέταξεν, ὡς καὶ 
δε ὀλίγου σφᾶς διαλύσων. Οὐ μέντοι καὶ ἐποίησε τοῦτο " καταμαϑὼν γὰρ 
ἐκ τῆς πείρας καὶ χρησιμωτάτην καὶ ἀναγκαιοτάτην τὴν παρ᾽ αὐτῶι:ν 
βοήϑειαν οὖσαν, ἐτήρησεν αὐτούς. Suet. Oct. 30. Pauluslibrosin- 
gulari de officio praefecti vigilum. (Dig. I, 15, 3.) /taque se- 
ptem cohortes opportunis locis constituit, ut binas regiones urbis una- 
quaeque cohors tueretur; praeposilis eis tribunis et super omnes spe- 
cetabili viro, qui praefectus vigilum appellatur. Strabo V, 7. p. 359 
Almelov. 
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nen der Stadt 1515) die Ausübung der Feuer- und Sicherheits- 
polizei erhielt. Die ersten praefecti vigilum waren Ritter 49), 
später wurde diese Stelle durch Senatoren besetzt °°). Als Be- 
fehlshaber einer bedeutenden Truppenmacht wurde der prae- 
fectus vigilum schon unter Tiberius wichtig °'), und war nicht 
ohne Einfluss auf die Besetzung des Raiserthums 2). Sein ur- 
sprünglich einfaches Amt wurde später schwieriger durch die 
Zutheilung einer zwar untergeordneten, aber sehr ausgedehn- 

ten Gerichtsbarkeit über Brandstiftung, Einbruch, Diebstahl, . 

Raub und Diebshehlerei °°), über welche Verbrechen er selbst 
erkennt und mit castigatio fustium oder Verurtheilung in die 

metalla straft °*). Nur in besondern Fällen berichtet er an den 

praefeetus urbi °°). In Gonstantinopel war der Amtskreis des 

praefectus vigilum -— denn auch dort wurde diese Praefectur 

1248) Ueber die vigiles s. den Abschnitt über das Militärwesen. Ueber 
ihre Stationen Rellermanna.a.0.p.?2. Preller, die Regionen der 
Stadt Rom S. 93. Böckinga.a. 0. p. 182. 

49) Dio Cass. LII, 24. Vgl. meine Hist. eqgqg. Rom. p. 81. 
not. 54. 

50) Das lehren die Inschriften, in welchen sie viri elarissimi, per- 
Seetissimi, spectabiles genannt werden. Rellermann, Append. num. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. Dass es zu Alexander Severus Zeit drei praefecti 
vigilum zugleich gegeben habe, wie Rellermann p. 14° aus einer von 
ihm Append. n. 15. mitgetheilten Inschrift schliesst, scheint mir aus 
dieser Inschrift nicht zu folgen. 

51) Durch ihn wurde Sejan gestürzt und gefangen genommen. Die 
(458. LVII, 9. 12. 

52) Tac. Hist. III, 64. 69. 
53) Ulpian. de off. pr. vigg. (Dig. I, 15, 3. 8. 1.) Cognoseit 

praefectus vigilum de incendiariis, effractoribus, furibus, raptoribus, 
receptatoribus, nisi qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut 
praefecto urbi remittatur. Dig. ΧΙ, A, 15. In der im J. 321 erlassenen 
Constitution Constantins de his, qui veniam aetatis impetrarunt, C od. 
Theod.II, 17.$. 2. wird ihm auch ein Antheil an der Civiljurisdiktion 
zugestanden, indem die Ansprüche auf die venia aetatis von Senatoren 
vor dem praefectus urbi, von den perfeclissimis vor dem vicarius urbis, 
von den equites Romani und andern vor dem praefectus vigilum,, von den 
naviculariis vor dem praefectus annonae geltend gemacht werden sollen; 
und auch sonst wird ihm eine Civilgerichtsbarkeit zugeschrieben. S. Bö- 
ckinga.a.0.p. 183. 

54) Dig. XLVII, 18, 2. 
55) S. die vorige Anm. Huschke, Incerti auctoris magistratuum 

et sacerdotiorum P. R. expositiones ineditae. Breslau 1829. p. 3. Prae- 
Ffecti vigilum publieis incendiis praeerant, sed praefectis urbis po- 
testate inferiores. 



— 286 —— 

eingerichtet — ein sehr beschränkter '?°°), und durch Justinian 
wurde sowohl der Titel als das Amt geändert. Statt der sieben 
Cohorten, welche dem praefectus vigilum anfangs zu Gebote 
standen, verfügte er seit dieser Zeit nur über zwanzig Solda- 
ten und dreissig Feuerknechte °”), andererseits aber wurde 
seine Gerichtsbarkeit erweitert °®). Von der praefectura an- 
nonae, welche ebenfalls durch Augustus eingerichtet und einem 
Ritter übertragen wurde °°), und der auch dieser Würde zu- 
stehenden hriminal- und Civilgerichtsbarkeit, so wie von den 
übrigen Unterbeamten des praefeetus urbi, wird, insofern sie 
der haiserzeit ihre Entstehung verdanken, in den Abschnitten 
über die Verwaltung und das Gerichtswesen die Rede sein. 

Das zweite der in Rede stehenden hohen Aemter, die 
praefectura praetorü°"), war anfänglich ein rein militärisches 
und der praefectura urbis äusserlich bei Weitem nachstehend. 
Indessen hatte schon Augustus, als er der Leibwache, welche 
ihm der Senat im Jahre 727 ΞΞ 27 bewilligte 51), später zwei 

1256) Cod. lust. 1, 43, 1. Praefeeti vigilum huius urbis nihil de 
capilalibus causis δια aucloritate statuere debent, sed si quid huius- 
modi evenerit, eulmini tuae potestatis (das Rescript ist an den prae- 
feetus urbi gerichtet) referre , ut de memoratis causis celsiore sententia 
iudicetur. Vgl. die formula praefecti vigilum. Cassiodor. Var. VII, 7. 
Medioerem dignitatem regis et in summa opinione versaris. Custos 
Romanae eivitatis diceris, quando eam ab intestino hoste defendis. (Qua- 
propter circa fures sollieitus esto; quos etsi tibi leges punire minime 
praecipiunt, tamen eos indagandi licentiam contulerunt; credo, ut, 
quamvis essent raptores detestabiles, tamen, quia dicebantur Romani, 
maiori eos subderent dignitati. 

57) lust. Nov. XIll. wo sich ein sehr reiches Material über die 
spätere Stellung des praefectus vigilum findet, welcher nunmehr praetor 
plebis , πραίτωρ τῶν δήμων heisst. 

58) S. Walter, Gesch. d. R. R. 1. 8. 448. Böcking ad Not. 
dign. 1. p. 178. 

59) Dio Cass. LIV, 17. 111, 24. Ueber den praefectus annonae 
handeln Böcking ad Not. dign. Il. p. 177 ff. Bethmann-Hollweg 
a.a.0.p.88. Rein, in Pauly’s Realene. VI. S. 9 fg. Drakenb. de 
praef. urbi p. 51 #. Corsini, de praeff. urbis p. XXXIX ff. 

60) S. A. Drakenborch de oficio praef. pr. Trai. ad Rhen. 
1707, abgedr. in Oelrichs T7hesaur. diss. II, 2. p. 49—82. 1. ἢ. Rit- 
ter, histor. praefecturae praetorianae ab origine dignitatis ad Con- 
stantinum M. Wittenberg 1745, 4. und in Collect. diss. hist. ant. iurid. 
p- 1—26. Bethmann-Hollweg ἃ. ἃ. 0. S.73f. Böcking ad Not. 
dign. I. p. 164—170. II. p. 140 ff. W. Rein, in Pauly’s Realene. VI. 
S. 11—14. Walter, Gesch. d. R. R.1. 8. 351. 431. 

61) Dio (455. LIII, 11. 
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besondere Befehlshaber gab '?%), im Bewusstsein der grossen 
Macht, welche er diesen anvertraute, und in der Besorgniss 
vor einem möglichen Missbrauch derselben 58) eine doppelte 

ΝῚ 

Vorsicht beobachtet. Einmal nämlich wählte er die praefecti 
praetorio aus dem Ritterstande, — und diess haben auch die 
folgenden Raiser so lange beibehalten, bis die Besorgniss vor 
einem der Monarchie feindlichen Einflusse, die man bei Sena- 
toren noch eine Zeit lang hegte °*), gänzlich geschwunden 
war ©), nämlich bis auf Alexander Severus %); — zweitens 
aber theilte er das Kommando unter zwei praefecti; eine 
Maassregel, deren Zweckmässigkeit gleich unter Tiberius sicht- 
bar wurde, welcher, nachdem er dem Sejanus allein die Prae- 
fectur überlassen hatte °”), hernach nur mit Gefahr vermittelst 
des praefectus vigilum dessen Absetzung zu bewirken im Stande 
war °°). Man kehrte daher schon seit Caligula 59) zu der ur- 
sprünglichen Einrichtung zurück ; bei der Willkür aber, welche 
dem Raiser in der Besetzung auch dieser Stelle zustand, und 
welche auch für die Dauer des Amtes allein maassgebend 

1262) Im Jahre 752=2. Dio Cass. LV, 10. Vol. IH. p. 358 Sturz. 
Lydus de magg. |, 15. II, 6. 

63) Bei Dio (855. LII, 24. sagt Maecenas: Τῶν δὲ δὴ ἱππέων δύο 
τοὺς ἀρίστους τῆς περὶ σὲ φρουρᾶς ἄρχειν" τό τε γὰρ ἑνὶ ἀνδρὶ αὐτὴν ἐπι- 
τρέπεσϑαι σφαλερὸν, καὶ τὸ πλείοσι, ταραχῶδές ἐστε" δύο τε οὖν ἔστωσαν 
οἱ ἔπαρχοι οὗτοι, ἵνα, ἂν καὶ ὃ ἕτερος αὐτῶν + ἐπαίσϑηταὶ (ich lese ἐπαΐί-- 
ENTE) τε τῷ σώματι, μήτοιγε καὶ ἐνδεὴς τοῦ φυλάξαντός σε εἴης. ᾿ 

64) Daher durften Senatoren nicht ausserhalb Italiens reisen (Dio 
Cass. LIl, 42.), namentlich nicht nach Aegypten (Tac. Ann. II, 59.), 
dessen Verwaltung gerade wegen der Wichtigkeit der Provinz ebenfalls 
einem Ritter, dem praefeetus Aegypti, übertragen wurde. 

65) Dio Cass. LII, 24. LV, 10. Suet. Tit. 6. praefecturam 
quoque praetorü suscepit, nunquam ad id tempus nisi ab equite Ro- 
mano administratam. Capitol. Pertin. 2. doluitque palam Marcus, 
quod, quum Senator esset, praefectus praetoriüi fieri a se non posset. 
Lamprid. Gommod. 4. Paternum — per lati elavi honorem a prae- 
feeturae administratione submovit. Vgl. Lipsius zu Tac. Ann. IV, 10. 
Hist. IV, 68. 

66) Lampr. Alex. Sev. 10. Alexander autem ideirco Senatores 
esse voluit praefectos praetori, ne quis non Senator de Romano Sena- 
tore iudicaret. und die Erklärung dieser Stelle bei Walter, @.d.R. R. 
1. S. 352. Anm. 65. S. Anm. 1231. 

67) Dio Cass. LVII, 19. 

68) Dio Cass. LVIIL, 9. 12. 
69) Suet. Calig. 56. ZonarasXl, 6. Vol. II. p. 455 Pinder. 
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war 1270), ist es erklärlich, dass in der Zahl der praefecti nach 

Umständen gewechselt wurde. Unter Claudius fand Agrippina 

die Vereinigung beider Stellen in der Person des Burrus ihrem 

Interesse angemessen °'), nach dessen Tode werden dieselben 

von Nero wieder getrennt 725), unter Galba dagegen ver- 

einigt 75): indessen ist unter den folgenden Kaisern bis auf 

Alexander Severus die ursprüngliche Zahl in der Regel beibe- 

halten worden, nur ausnahmsweise kommt ein praefectus, eini- 

gemale auch drei praefeeti vor ’*), bis endlich Constantin bei 

der neuen Organisation der Verwaltung die Zahl derselben auf 

1270) Vgl. Anm, 1211. Nach Maecenas Rath bei Dio Cass. LII, 24. 
sollten auch die praefecti pr. lebenslänglich sein. Aber später wechselte 
man häufig mit ihnen (Capitolin. Anton. Pius8. Lamprid. Com- 
mod. 4.6.14. Alex. Sev. 21.) und in constantinischer Zeit dauerte 
ihr Amt selten länger als ein Jahr. S. das Verzeichniss der im Codex 
Theod. vorkommenden praefecti bei Gothofredus und im lus ei- 
vileanteiustipianeum. Berolini 1815. Vol. Il. p. 1404 ff. 

71) Tac. Ann. ΧΙ, 42. Nondum tamen summa moliri Agrip- 
pina audebat, ni praetoriarum eohortium eura exsolverentur Lusius 
Geta et Rufius Crispinus, quos Messalinae memores et liberis eius de- 
vinctos credebat. Igitur distrahi cohortes ambitu duorum , et si ab uno 
regerentur, intentiorem fore disciplinam adseverante uxore, trans- 
‚fertur regimen cohortium ad Burrum Afranium, egregiae militaris 
famae, gnarum tamen, cuius sponle praeficeretur. 

72) Το. Ann. XIV, 51. Dio Cass. LXII, 13. Plut. Galb. 8. 

73) Tae. Hist. 1, 13. 

74) Unter Otho giebt es zwei (Tac. Hist. I, 46.), so auch unter 
Vitellius (Taec. Hist. II, 92. III, 55.), vielleicht auch unter Vespasian 
(P. Faber Semestria I. p. 5.); ferner unter Domitian (Dio Cass. 
LXVII, 15.), Trajan (Grut. p. 365, 6. SINGVLARI PRAEFECTORVM 
PR.), Hadrian (Dio Cass. LXIX, 19. verglichen mit Spartian. 
Hadr. 9. etiam Simili, alteri praefeeto, Septicium Clarum succes- 
sorem dedit); unter Antoninus Pius zuerst einen, dann zwei (Capi- 
tolin. Ant. Pius 8. Nam Gavius Maximus praefectus praetorii 
usque ad ÄX annum sub eo pervenit, — cui Tatius Maximus suc- 
cessit. In ceuius demortui locum duos praefectos substituit, Fabium 
Repentinum et Cornelium Vietorinum) ; unter M. Aurel zwei (Capito- 
lin. Mare. Aur. 11. 22. Die Erklärer zu Dio Cass. LXXI, 3. not. 25. 
Gruter p. 258, 8.). Unter Commodus waren ebenfalls zuerst zwei 
(Herodian. I, 9.), hernach aber drei (Lampr. Commod. 6. Tunec- 
que primum tres praefecti praetorio fuere.); unter Didius Iulianus 
zuerst zwei (Spartian. Did. Iul. 3.), dann drei (ibid. 7. Spartian. 
Septim. Sever. 6.); unter Septimius Severus war Plautianus allein 
Präfeet (Dio Cass. LXXV, 14.); unter Macrinus gab es zwei (Dio 
Cass. LXXIII, 15.), unter Alexander Severus zwei (Zosimus I, 11. 
Lamprid. Alex. Sev. 19.). Die spätere Geschichte der praefecti prae- 
zu ist dunkel, da nur einzelne Namen, diese freilich häufig, vor- 
ommen. 
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vier erhöhte. Von den neun praetorianischen Cohorten, auf 
deren hommando sich anfangs die Thätigkeit der praefecti prae- 

« torio ausschliesslich beschränkte '?”°), lagen unter Augustus 
nur drei in der Stadt im Quartier, die übrigen in der Umge- 
gend ”®); erst unter Tiberius wurde durch die Konzentration 
der Praetorianer und durch die HKasernirung derselben in der 
Stadt der Grund zu der nachherigen Stellung dieses Truppen- 
corps und ihres Befehlshabers gelegt 77). Denn der Einfluss auf 
diese Truppe einerseits, von der die Sicherheit des Kaisers 
abhing, und andererseits die persönliche Anwesenheit bei dem 
Raiser bewirkte, dass dieser, wie die Sorge für seine Person, 
so auch die Regierung selbst in dem Grade auf den praefectus 
praetorio übertrug, als er selbst sich den Geschäften zu enizie- 
hen bequem fand. Während deshalb schon seit Tiberius der 
praefectus praetorio die erste Person nach dem Raiser ist 78), 
gewinnt derselbe unter denjenigen der folgenden Raiser, welche 
sich selbst mit den Regierungsgeschäften wenig befassten,, na- 
mentlich seit Commodus, eine unbedingte und dem Raiser selbst 
gleichstehende Auctorität 75). Zuerst nämlich ging das ganze 
Militärdepartement,, insbesondere die Verpflegung der sämmt- 

1275) Er heisst deshalh auch praefeetus praetorianarum cohortium, 
m» Ω . . Ὁ . Suet. Tit.4. Domit. 6. praetorianis impositus, Τὰ 6. Aun. XI, 31. 

dux militum praetorianorum, Capitolin. Max. 14. 
76) Suet. Oct. 49. 

77) Tac. Ann. IY, 2. Yim praefecturae modicam antea inten- 
dit, dispersas per urbem cohortes una in castra conducendo, ut simul 
imperia acciperent numeroque et robore et visu inter se fidueia ipsis, 
in ceteros metus oreretur. (So nämlich ist zu lesen, s. Fr. Haase zu 
Reisigs Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft. 8. 251.) Dio 
Cass. LVII, 19. Suet. Tib. 37. 

78) Tac. Ann. IV, 1.2. VI, 8. Plut. Galba 8. Aurel. Vi- 
ctor. de Caes. 9. Moxque victorem (Titum) praefectura praelorio 
ertulerat. Unde etiam honos is, ingens a prineipio, tumidior atque 
alter ab Augusto imperio fuit. Herodian. V, 1. Zosimus li, 3% 
Lydusdemagg.I, 14. Il, 5. Τὸ μὲν περίβλεπτον τῆς ἀρχῆς καὶ μόνῳ 
τῷ σκήπτρῳ παραχωροῦν καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀμυδρᾶς σκιᾶς, ἣν ἔτε καὶ 
μόνην δοκεῖ διασώζειν, ἱκανοῖς ἄν τιξ καταλάβοι γνωρίσμασι. Vgl. ce. 8. 9. 
Cassiodor. Var. VI, 15. und 3. 

‚,. 79) S. oben den Abschnitt über den Senat und das consilium prin- 
eipis. Dio Gass. LXXII, 9. Lamprid. Commod. 5. Ueber die 
Macht des Plautianus, praefectus praetorio unter Septimius Severus, s. Dio 
(458. LXXV, 15. 

II. 3. 19 
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war 270), ist es erklärlich, dass in der Zahl der praefecti nach 

Umständen gewechselt wurde. Unter Claudius fand Agrippina 
die Vereinigung beider Stellen in der Person des Burrus ihrem 
Interesse angemessen 77), nach dessen Tode werden dieselben 

von Nero wieder getrennt 72), unter Galba dagegen ver- 
einigt 753); indessen ist unter den folgenden Kaisern bis auf 

Alexander Severus die ursprüngliche Zahl in der Regel beibe- 

halten worden, nur ausnahmsweise kommt ein praefectus, eini- 

gemale auch drei praefeeti vor ’*), bis endlich Constantin bei 

der neuen Organisation der Verwaltung die Zahl derselben auf 

1270) Vgl. Anm. 1211. Nach Maecenas Rath bei Dio Cass. LII, 24. 
sollten auch die praefecti pr. lebenslänglich sein. Aber später wechselte 
man häufig mit ihnen (Capitolin. Anton. Pius8. Lamprid. Com- 
mod. 4.6.14. Alex. Sev. 21.) und in constantinischer Zeit dauerte 

ihr Amt selten länger als ein Jahr. S. das Verzeichniss der im Codex 

Theod. vorkommenden praefecti bei Gothofredus und im [8 οἷ- 
vile anteiustinianeum. Berolini 1815. Vol. Il. p. 1404 ff. 

71) Tae. Ann. ΧΙ, 42. Nondum tamen summa moliri Agrip- 

ἐπα audebat, ni praetoriarum eohortium cura exsolverentur Lusius 

Geta et Rufius Crispinus, quos Messalinae memores et liberis eius de- 

vinctos eredebat. Igitur distrahi cohortes ambitu duorum,, et si ab uno 

regerentur, inlentiorem fore disciplinam adseverante uxore, trans- 

fertur regimen eohortium ad Burrum Afranium, egregiae militaris 
famae, gnarum tamen, cuius sponle praeficeretur. 

72) Taec. Ann. XIV, 51. Dio Cass. LXII, 13. Plut. Galb. 8. 

73) Tac. Hist. 1,13. 

74) Unter Otho giebt es zwei (Το. Hist. I, 46.), so auch unter 

Vitellius (Taec. Hist. II, 92. III, 55.), vielleicht auch unter Vespasian 

(P. Faber Semestria I. p. 5.); ferner unter Domitian (Dio (858. 
LXVII, 15.), Trajan (Grut. p. 365, 6. SINGVLARI PRAEFECTORVM 
PR.), Hadrian (Dio Cass. LXIX, 19. verglichen mit Spartian. 

Hadr. 9. etiam Simili, alteri praefecto, Septicium Clarum succes- 

sorem dedit); unter Antoninus Pius zuerst einen, dann zwei (Gapi- 
tolin. Ant. Pius 8. Nam Gavius Maximus praefectus praetorii 

usque ad XX annum sub eo pervenit, — cui Tatius Maximus suc- 

cessit. In cuius demortui locum duos praefectos substituit, Fabium 

Repentinum et Cornelium Vietorinum) ; unter M. Aurel zwei (Gap ito- 

lin. Mare. Aur. 11. 22. Die Erklärer zu Dio Cass. LXXI, 3. not. 25. 

Gruter p. 258, 8.). Unter Commodus waren ebenfalls zuerst zwei 

(Herodian. I, 9.), hernach aber drei (Lampr. Commod. 6. Tunc- 

que primum tres praefecti praetorio fuere.); unter Didius Iulianus 

zuerst zwei (Spartian. Did. Iul. 3.), dann drei (ibid. 7. Spartian. 

Septim. Sever. 6.); unter Septimius Severus war Plautianus allein 

Präfeet (Dio Cass. LXXV, 14.); unter Macrinus gab es zwei (Dio 

Cass. LXXIII, 15.), unter Alexander Severus zwei (Zosimus I, 11. 

Lamprid. Alex. Sev. 19.). Die spätere Geschichte der praefecti prae- 

torio ist dunkel, da nur einzelne Namen, diese freilich häufig, vor- 

kommen. 
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vier erhöhte. Von den neun praetorianischen Cohorten, auf 
deren Kommando sich anfangs die Thätigkeit der praefecti prae- 
torio ausschliesslich beschränkte 1275), lagen unter Augustus 
nur en in der Stadt im Quartier, die übrigen in der Umge- 

7 5 . . . - . gend ’°); erst unter Tiberius wurde durch die Konzentration 
der Praetorianer und durch die Rasernirung derselben in der 
Stadt der Grund zu der nachherigen Stellung dieses Truppen- 

. ᾿ " 77 .- corps und ihres Befehlshabers gelegt 77). Denn der Einfluss auf 
diese Truppe einerseits, von der die Sicherheit des Kaisers 
abhing, und andererseits die persönliche Anwesenheit bei dem 
haiser bewirkte, dass dieser, wie die Sorge für seine Person, 
so auch die Regierung selbst in dem Grade auf den praefectus 
praetorıo übertrug, als er selbst sich den Geschäften zu entzie- 
hen bequem fand. Während deshalb schon seit Tiberius der 
praefectus praetorio die erste Person nach dem Kaiser ist : 

’ or ἃ ν᾿ . . N ν᾿ αῳ u gewinnt derselbe unter denjenigen der folgenden Raiser, welche 
sich selbst mit den Hegierungsgeschäften wenig befassten, na- 
mentlich seit Commodus, eine unbedingte und dem Raiser selbst 
gleichstehende Auctorität ’9), Zuerst nämlich ging das ganze 
Militärdepartement , insbesondere die Verpflegung der sämmt- 

ὲ it Er heisst deshalh auch praefeetus praetorianarum eohortium ji ἔ. εἴ, t.4. Domit. 6. praetorianis imposilus, Tac. Ann. XI 31. 
ἔ = di f : 

. . . ux mitilum praetorianorum, Capitolin. Max. 14. 
76) Suet. Oct. 49. 

77) Taec. Ann. IY, 2. Yim praefecturae modicam antea inten- dit, dispersas per urbem cohortes una in castra conducendo, ut simul timperıia accıperent numeroque et robore et visu inter se fidueia ipsis Ἵ ᾽ en ceteros metus oreretur. (So nämlich ist zu lesen, 8. Fr. Haase χε Reisigs ἢ orlesungen über lateinische Sprachwissenschaft S. 251 ) Dio Cass. LVII, 19. Suet. Tib. 37. 
78) Tac. Ann. IV, 1.2. VI, 8. Plut. Galba ἃ. Aurel. Vi- ctor. de Caes. 9. Moxque vietorem (Titum) praefeetura praetori extulerat. Unde etiam honos is, ingens a prineipio tumidior at alter ab Augusto imperio fuit. Herodian. νι N Zosimus II 32. Lydusdemagg.l, 14. 11,5. To μὲν περίβλεπτον τῆς ἀρχῆς καὶ μόνῳ ee een καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀμυδρᾶς σκιᾶς, ἣν ἔτε καὶ οκεῖ θιασώζειν, ἱκανοῖς ἂν λάβοι γνωρί ee ea au ν καταλάβοι γνωρίσμασι. Vgl. c. 8. 9. 

ΣΝ 79) 8. oben den Abschnitt über den Senat und das consilium prin- eipis. Dio Cass. LXXII, 9. Lamprid. Commod. 5. Uber die Macht des Plautianus, praefectus praetorio unter Septimius Severus, s. Dio Cass. LXXV, 15. 
11. 3. 19 
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lichen im ganzen Reiche stehenden Truppen 1250), so wie die 
militärische Gerichtsbarkeit in Italien, auf die praefecti praeto- 

rio über ®') ; zweitens erhielt, wahrscheinlich seit Hadrian 82). 

welcher vielfach von Rom abwesend war, der praefectus in 

dem Consilium des Raisers in dessen Verhinderung den Vor- 

sitz und somit die höchste Gerichtsbarkeit sowohl in Civil- als 

in Kriminalsachen. Denn indem er statt des Kaisers (vice 

sacra) ®°) in höchster Instanz richtete, fand eine Appellation 
von ihm an den haiser nicht weiter statt ®*). Eine Zeit lang 

versah der praefectus praetorio diese hohe Gerichtsbarkeit, so 

wie die Regierungsgeschäfte, nur in dem Grade als die Thä- 

tigkeit des haisers selbst dazu nicht ausreichte; seit Alexander 

Severus indess wurde seine Gewalt, wie es scheint, für die 

1280) Capitol. Gord. 28. sagt vom praefectus praetorio Misitheus: 
Cuius viri tanta in rep. dispositio fuit, ut nulla esset ungquam eivitas 
limitanea potior, quae non „osset exercitum populi Rom. ac principem 
ferre, quae tolius anni in aceto, frumento et larido atque hordeo et 

aleis condita non haberet: minores vero urbes, aliae XAX dierum, 

aliae XL, nonnullae duorum mensium: quae minimum, ΧΡ dierum. 

Idem quum esset praefecltus, arma militum semper inspezxit. N ullum 

senem militare passus est, nullum puerum annonas accipere. ( astra 

omnia + fossato eireuibat, noctibus etiam plerumque vigilias frequen- 

tabat. — Tribuni eum et duces usque adeo timuerunt et amaverunt, 
ut neque vellent peccare neque ulla ex parte peccarent. 

> ᾿ 4. x f . 

81) Bei Dio Cass. ΠΠ, 24. sagt Maecenas: ἀρχέτωσαν δὲ δὴ (die 
Präfeeten) τῶν TE δορυφόρων καὶ τῶν Λοίπὼν στρατιωτῶν τῶν ἐν τῇ 

᾿Ιταλία πάντων, ὥστε καὶ ϑανατοῦν τοὺς ἀδικοῦντας αὑτῶν᾽ πλὴν τῶν τὲ 

ἑκατοντάρχων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοῖς ἐκ τοῦ βουλευτικοῦ ἄρχουσι προέῤτε- 
ταγμένων. Aus der in der vorigen Anmerkung angeführten Stelle ersieht 

man, dass diese Beschränkung nicht fortdauerte. Zosimus II, 32. δύο 
ΠῚ » € ’ M \ > \ ων r £ 2 . Ä 

γὰρ τῆς αὐλῆς uvruw ὑπάρχων καὶ τὴν ἄρχην κοινῇ IN IEREIBESRE WE ‚ οἱ 

μόνον τὰ περὶ τὴν αὐλὴν τάγματα τῇ τούτων ῳκονόμητο φροντίθε καὶ 

ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ γὰρ καὶ τὰ ἐπιτετραμμένα τὴν τῆς πόλεως φυλακὴν ν᾿ τὰ 

ταῖς ἐσχατιαῖς ἐγκαϑήμενα πασαιξς" ἢ 76 oe rwuv vr - ρχὼν ἀρχῆ͵ EV- 

τέρα μετὰ τὰ σκῆπτρα νομιξζομένη nal τῶν σιτησεων 

ἐποιε ro τὰς ἐπιδόσεις καὶ τὰ παρὰ τὴν στρατιωτικὴν 
ἐπιστήμην ἁμαρτανόμενα ταῖς καϑηκούσαις ἑπηνῶρ- 

ϑου κολάσεσι. 

82) 5. den Anm. 1222. eitirten Abschnitt. BeiDositheus Hadr. 

sent. 5. verweist Hadrian eine Klage wegen Wucher an den praefectus 

praetorio. Vgl. 9. 

83) Cassiod. Var. VI, 3. und sonst öfters. 

84) S. die Beweise bei Bethmann-Hollweg, Handb. des Civil- 

proe. 1. S. 80. und über die Kriminalgerichisbarkeit des praefectus prae- 

torio Geib, Röm. Criminalproe. ὃ. 431 ff. 
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Dauer befestigt '*®®), und durch diesen Kaiser auch das dem 
princeps allein zustehende Recht, Rescripte mit Gesetzeskraft 
zu erlassen, auf ihn übertragen °%), bis endlich in dem letzten 
Theile unseres Zeitabschnittes auch die Finanz - und Provin- 
zialverwaltung auf den praefectus praetorio überging 57), und 
somit die höchste Regierungsgewalt in diesem Amte sich kon- 
zentrirte. Durch diese Erweiterung ihrer ursprünglichen Befug- 
nisse hatte die praefectura praetorii ihren militärischen Charak- 
ter am Ende gänzlich verloren, und wenn sie auch immer die 
militärischen Insignien beibehielt, welche allen, auch den Ci- 
vilbeamten dieser Zeit gemeinsam zukommen ®%), so wurde 
sie doch seit Alexander Severus durch Juristen besetzt 89), 
Unter Diocletian wurden die prätorischen Cohorten aufgelöst 9), 
und in der constantinischen Verfassung die Militärgewalt 
dem praefectus praetorio gänzlich abgenommen und dieselbe 
einem neuen Beamten, dem magister militum, übertragen ; die 
höchste Gerichtsbarkeit und Verwaltung des Reiches aber be- 
hielten die praefecti praetorio, deren nun vier waren, nämlich 
der praefectus Galliarum, welcher in Trier, der praefectus 
Italiae, welcher in Rom oder Meiland, der praefeetus Illyriei, 
welcher in Sirmium, und der praefeetus Orientis, welcher in 
Constantinopel residirte. Wir werden deshalb in den Abschnit- 
ten über die Verwaltung und das Gerichtswesen noch einmal 
auf die praefeeti praetorio und die ihnen untergebenen Beamten 
zurückkommen. 

1285) Vgl. Bethmann-Hollwega.a. 0. 8. 20. 
86) 5. die im J. 235 erlassene Verordnnng im Cod. Iust. I, 26, 2. 
87) Bethmann-Hollwega.a. 0. 5. 76. 
88) Zu der militärischen Amtskleidung aller Beamten gehört der 

Soldatenmantel (chlamys) Cassiodor. Var. VI, 15. 20. 21. Cod. 
Theod.I, 15, 16. und das eingulum, d.h. ein Gürtel von rothem Le- 
der mit goldener Spange. Die prächtige Kleidung des praelectus praetorio 
beschreibt Lydus de magg. II, 13. 14. Auch er bediente sich des car- 
pentum und der fasces und sein Erscheinen ist mit einem bestimmten 
Zeremoniel verbunden, worüber ich auf Bethmann-Hellwig 5. 59. 
60. und Reina. ἃ. 0. 5. 14. verweise. 

89) So waren Paulus, Ulpianus (Spartian. Pescenn. Nig. 7. 
ZosimusI, 11.) und Papinianus praefeeti praetorio. 

90) Lactant. de mortib. persec. 26. Eodem fere tempore 
castra quoque praetoria sustulerat. Aurel. Victor. de Caes. 39. 74. 
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ie es 

Die kaiserliche Gewalt. 

Das römische Raiserthum , erwachsen aus einem blutigen 

Bürgerkriege , gestützt auf ein siegreiches Heer und somit auf 

dem Wege der Usurpation gegründet, entbehrte bei seinem ers- 

ten Auftreten aller Garantien für ein ungestörtes Fortbestehen 

und eine weitere friedliche Entwickelung. Denn war gleich die 

auch nach der Schlacht bei Actium immer noch vorhandene re- 

publikanische Parthei zu schwach, um die abgelebte Form des 

Freistaates wieder einzuführen ; so liessen sich doch entweder 

hiezu wenigstens Versuche erwarten '*”'), oder, wenn auch die 

Monarchie bestand, so konnte um dieselbe, wie diess später 
wirklich geschah, zwischen verschiedenen Machthabern aufs 

Neue der kampf entbrennen. Es war nöthig, den hriegszustand 

aufzuheben , das Heer zu entlassen und der faktisch vorhande- 

nen Monarchie einen Rechtsboden zu verschaffen ; und in der 

Lösung dieser schwierigen Aufgabe, von welcher das Bestehen 

des Kaiserthums abhing, zeigte sich das organisirende Talent 

des Augustus auf das Glänzendste. Indem er die Formen der 

freien Verfassung äusserlich unangetastet liess, konzentrirte er 

in seiner Person durch eine Cumulation von Aemtern, welche 

oft nur einen verfassungsmässigen Titel mit einer demselben 

untergeschobenen neuen Befugniss gewährten, eine ihm gesetz- 

lich übertragene und rechtlich giltige Amtsgewalt, und verband 

auf diese Weise die neugeschaffene Monarchie mit den Formen 

der alten, noch zu Recht bestehenden Verfassung. Indessen 

war es nur auf eine Anknüpfung an alte Verhältnisse, nicht auf 

deren Erhaltung abgesehen ; die dem Kaiser vereinzelt über- 

tragenen Befugnisse sollten sich zu einem Komplex monarchi- 

scher Gewaltfülle konsolidiren; und diess gelang, da bald nach 

Augustus die hier zu erwähnenden Befugnisse nicht mehr ein- 
Ir TER TE 

zeln, sondern auf einmal dem neuen Raiser verliehen wurden 7). 

1291) Es wurden unter Augustus mehrere Versuche der Art gemacht. 

S. die Stellen in meiner Hist. eqgqg. Rom. p. 50 ff. 

92) Diess geschah schon bei Otho’s und Vespasians Regierungsan- 

tritt. Tac. Hist. I, 47. Decernitur Othoni tribunitia potestas et women 

Augusti et omnes prineipum honores. IV, 3. Romae Senatus cuncta 

prineipibus solita Vespasiano decernit. Dio Cass. ΠΠ|, 18. Tooavras 
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Augustus hatte daher vermieden, die monarchische Gewalt 
an eines der hohen republikanischen Aemter zu knüpfen , deren 
Wirkungskreis ein gesetzlich beschränkter war; und obwohl 
Dio Cassius sagt, dass ihn die conswlaris potestas lebens- 
länglich übertragen wurde, so ist doch diese Nachricht 
mehr von der Bestimmung eines Rangverhältnisses zu verste- 
hen, nach welcher er zwölf Lictoren und eine sella eurulis 
zwischen den Consuln im Senate erhielt 1298). und dann ist schon 
oben bemerkt worden, wie Augustus gerade die Herabsetzung 
des Consulates auf alle Weise beförderte. Ebenso ‘wurde der 
gehässige Name der Dictatur verschmäht, und der einfache 
Name des princeps, in der ursprünglichen Bedeutung des prin- 
ceps Senatus 52), als ein auf einen bestimmten Amtskreis gar 
nicht bezüglicher Titel von dem Kaiser angenommen ®). Unter 
dieser anspruchslosen Benennung vereinigte indess der Kaiser 
folgende besondere Gewalten 5). 

TE καὶ τοιαῦται αἱ προςφηγορίαε εἰσὶν, αἷς οὗ τὸ κράτος ἔχοντες κατά τε 
τοὺς νόμους καὶ κατὰ τὸ 707 πάτριον νομίζουσι. καὶ νῦν μὲν πᾶσαε 
ἅμα αὐτοῖς ὡς τὸ πολὺ, πλὴν τῆς τῶν τεμητῶν, δέδονται" 
τοῖς δὲ δὴ πάλαι κατὰ χρόνους ὡς ἕκασται ἐψηφίζοντο. LIX, 3. LX, 1. 
ΠΧΙΠ, 29. ΧΧΙΨΝ, 8. Spartian. Did. Iul. 3. Lamprid. Al. Sev. 
1.2.8. Capitolin. Max. et Balb. 8. Vopisc. Prob. 12. 

1293) Dio Cass. LIV, 10. καὶ τὴν ἐξουσίαν τὴν μὲν τῶν τιμητῶν ἐς 
τὸν αὐτὸν χρόνον, τὴν δὲ τῶν ὑπάτων διὰ βίου ἔλαβεν" ὥστε καὶ ταῖς 
δώδεκα ῥάβδοις ἀεὶ καὶ πανταχοῦ χρῆσϑαε, καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀεὶ ὑπατευὸν- 
τῶν ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου καϑέζεσθϑαι. Gegen die Ansicht von Hoeck, 
Röm. Gesch. vom Verfall der Rep. bis auf Constantin. Braunschweig 
1841. 1. S. 389. II. S. 4l1., habe ich mich in Zeitschr. für Alterthums- 
wiss. 1844 S. 731. ausgesprochen. Jetzt kann ich über die Auffassung der 
Stelle des Dio Gass. auf die trefflichen Schriften Huschke’s (Ueber 
den zur Zeit der Geburt Jesu Christi gehaltenen Census. Breslau 1840. 
S. 27. Ueber den Census und die Steuerverfassung der früheren römi- 
schen haiserzeit. Berlin 1847. S. 44.) verweisen. An der Stelle, wo Dio 
Cassius die einzelnen Befugnisse des Kaisers aufzählt (LII, 17.) sagt 
er: ὕπατοΐ te γὰρ πλειστάκις γίγνονται, καὶ ἀνθύπατοι ἃ εἰ. er legt 
ihnen also die proconsularis potestas in einem ganz andern Sinne bei, 
als die consularis putestas. 

94) S. die Stellen Anm. 1230. 
95) Το. Ann. I, 1. Lepidi atque Antonii arma in Augustum 

cessere: qui cuncta, discordüis civilibus fessa, nomine prineipis 
sub imperium accepit. 6. 9. Non regno tamen neque dictalura, 
sed principis nomine constilutam rem publicam. Ovid. Fast. Il, 142. 
Tu (Romule) domini nomen, principis ille (Augustus) Zenet. u. öfter. 
Dio Cass. LIII, 17. 

96) Ueber die in dem Kaiser vereinigten Würden sind namentlich 
die Abhandlungen von Eckhel im VII. Bande der Doctr. num. und 
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Zuerst den Befehl über das Heer, mit dem Titel 
üönperator , welcher seit Julius Caesar eine doppelte Bedeutung 
hat '?””), einmal die alte, in welcher dieser Titel nach jedem 
erfochtenen Siege angenommen und mit der Zahl des Sieges 
dem Namen nachgesetzt wird ®), wie denn Augustus selbst in 
diesem Sinne einundzwanzigmal imperator gewesen ist 39), und 
seine Nachfolger bis auf Caracalla diesen Titel auf Münzen 
führen 1399) ; und zweitens eine neue, in welcher der Titel dem 
kaiserlichen Namen vorgesetzt (praenomen imperatoris ') 
und von dem Senat besonders verliehen wird. In dem ersten 
Sinne ist derselbe unter Augustus auch von mehreren seiner 
Feldherren , zuletzt unter Tiberius von Blaesus geführt wor- 

den ?); später, als alle Feldherren als Zegati Augusti kom- 

mandirten , legte im Falle eines Sieges der Raiser selbst sich 

den Imperatortitel bei. In dem letzteren Sinne wurde der Titel 

dem Augustus im J. 72529 bewilligt ?), und alle Kaiser 

Rein in Pauly’s Realeue. VI. S. 47—52. zu vergleichen, bei welchem 
man die ältere Literatur angeführt findet. S. auch Walter,@.d. R.R. 
l.S. 327 . Hanow, de Augusti principatu. Sorau 1837. Hoeck, 
R.G.1,1.8.318 ἢ. 

1297) Dio Cass. ΧΡΗ͂Ι, ἀΛ. To τε τοῦ αὺ τοχράτορος ὄνομα οὐ κατὰ 
τὸ ἀρχαῖον ἔτι μὸν oV, ὥσπερ ἄλλοι TE καὶ ἔχε wog ὡς πολλάκες ἐκ τῶν πο- 

ἀέμων ἐπεκλήϑη σαν, οὐδ᾽ ὡς οἵ τινὰ αὑτοτε λὴ ἡγεμονίαν ἢ καὶ ἄλλη ν τινὰ 

ἐξ Ξουσίαν λαβόντες wvoual οντο, ἀλλὰ καϑάπαξ τοῦτο δὴ, τὸ καὶ νῦν 

τοῖς τὸ κράτος ἀεὶ ἔχουσε διδόμενον, ἔκε ἔνῳ τότε πρώτῳ TE καὶ πρῶτον, 
ὥσπερ τε κύρεον προςέϑεσαν. ---- — en καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετὰ 
ταῦτα αὐτοκράτορας ἢ ἐπίκλησις αὕτη, ὥσπερ τις ἰδία τῆς ἀρχῆς αὐτῶν 
οὖσα ᾿ καϑάπερ καὶ ἡ τοῦ Καίσαρος » ἀφίκετο. Οὐ μέντοι καὶ τὸ ἀρχαῖον 
ἐκ τούτου κατελύϑη, ἀλλ ἐστιν ἑκάτερον " Καὶ διὰ τοῦτο καὶ δεύτερον 
ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπάγεταε, ὅταν νίκην τινὰ τοιαύτην ἀνέλωνται. 8. Eckhel 
Doctr. num. VIII. p. 343—354. 

98) Liv. XXVII, 19. Plin. Paneg. 12. Appian. Β. 6. II, 44. 
Cie. Phil. XIV, 4. 5. Caes.B.C.1ll,31. Dio Cass. XLVI, 38. u. öfter. 

99) Tac. Ann. 1,9. und die Nachweisung darüber bei Eckhel, 
Doetr. num. VI. p. 140 fi. 

1300) Eckhel, Docir. num. VIII. p. 346%. 

1) Suet. (465. 76. Tiber. 26. Claud. 12. In Inschriften kommt 
diess sehr häufig vor; auch ia griechischen. S. Anm. 1303. Franz, 
Elem. Epigr. p. 268. n. 110. 

2) Tac. Ann. III, 74. 

3) Ταῦτά τε ὃ Καῖσαρ — ἔπραξεν Ev τῷ ἔτει ἐκείνῳ „ev ᾧ τὸ πέμ- 

πτον ὑπάτευσε, καὶ τὴν τοῦ ̓ἀυτοκράτορος ἐπέκλησεν ἐπέϑετο " λέγω δὲ οὐ 

τὴν ἐπὶ ταῖς νέκαις κατὰ τὸ ἀρχαῖον διδομένην τεσὶν (ἐκεένην γὰρ πολλάκες 

μὲν καὶ πρότερον, πολλάκις δὲ καὶ ὕστερον ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβεν, 
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haben ihn geführt 1591). zunächst in Beziehung auf das militä- 
rische Kommando °). Wenn nun die Kaiser aus ihrer impera- 
torischen Würde das Recht ableiteten, Heere auszuheben, 

Steuern aufzulegen, Krieg und Frieden zu beschliessen, ja über 
Senatoren in Kapitalprozessen zu urtheilen ®), so war diess 
eine Usurpation, welcher der Senat entweder ausdrücklich 
seine Zustimmung gab oder doch vergebens zu widerstehen 
suchte, wie oben in dem Abschnitte über den Senat gezeigt ist; 
aber in Wahrheit lag die ganze faktische Macht des Raisers in 

dieser Würde, vermöge welcher er zu erzwingen im Stande 
war, was er nicht etwa vorzog sich gesetzlich bewilligen zu 
lassen ’); und aus diesem Grunde übertrugen die Raiser die- 
selbe zuweilen auf die von ihnen designirten Thronfolger ®). 

Die zweite dem Kaiser zustehende Gewalt ist das impe- 
rıum proconsulare, auch dieses in einer erweiterten Be- 

deutung 5). Schon Pompejus hatte im Seeräuberkriege eine 

Macht erhalten, welche ihm nicht eine Provinz, sondern die 

ὥστε καὶ ἕν εἴκοσιν ὄνομα αὐτοκράτορος σχεῖν) ἀλλὰ τὴν ἕτέ ρον τὴν τὸ 
κράτος διασημαίνουσαν ᾽ ὡσπὲρ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τῷ Καίσαρι καὶ τοῖς παισὶ 

καὶ τοῖς ἐκγόνοις ἐψήφιστο. Aus diesem oder dem folgenden Jahr ist die 
Inschrift von Delos Boeckh, Corp. inser. u. 2282. Ὁ δῆμος 6’A0n- 
ναίων καὶ οἱ τὴν νῆσον κατοικοῦντες Av τοκράτορα Καίσαρα ϑεοῦ ᾿Ιουλίου 
υἱὸν ᾿“πόλλωνι, ᾿Αρτέμιδε, Anroi. Der doppelte Titel kommt z. B. vor 
OÖrellin. 626. Imp. Caesari Augusto Divi f. pontifici maxumo, tribu- 
nic. potestate AV. Imp. ΧΙΠ. Vgl. 732. u. öfter. 

1304) Dio Cass. LIII, 17. Τήν re τοῦ αὐτοχράτορος πρόξφρησιν δια- 
παντὸς οὐ μόνον οἱ γικήσαντές τινας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοε πᾶντες πρὸς δῆή- 
λωσιν τῆς αὐτοτελοῦς σφῶν ἐξουσίας ἀντὶ τῆς τοῦ βασιλέως τοῦ τε δικτά- 
τωρος ἐπικλήσεως ἔχουσιν. 

5) Dio Cass. LVII, 8, Kal πολλάκις ys ἔλεγεν (Tiberius) ὅτε 
Δεσπότης μὲν τῶν δούλων, αὐτοκράτωρ δὲ τῶν στρατιωτῶν, τῶν δὲ λοι- 
πῶν πρόχριτός εἰἶμε. 

6) Dio (455. LIII, 17. leitet diese Rechte in allgemeinerem Sinne 
aus dem imperium ab, das der Kaiser nicht allein als imperator, sondern 
auch als consul und proconsul hatte. 

7) Bei Gapitolin. Macrin. 6. schreibt Macrinus an den Senat: 
Antonino autem divinos honores et miles decrevit et nos decrevimus, 
et vos P. C. ut decernatis, cum possimus imperatorio iure praecipere, 
tamen rogamus. 

8) So Vespasian auf Titus, Hadrian auf Antoninus Pius. Mehr 
Beispiele 8. bei Eckhel, Docir. num. VII. p. 354. 

9) 5. Eckhela. a. ©. p. 339., dem ich hier folge. 
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die Küstenstriche aller Provinzen des Reiches unterwarf MR), 
nach Velleius Ausdruck ein infinitum imperium. Ein ähn- 
liches erhielt (ἃ. Cassius durch das Senatsconsult, welches 
Cie. Phil. XI, 12, 30. vorschlägt, und worin angeordnet 
wird, Senatui placere, C. Cassium pro _consule provinciam 
Syriam obtinere, uti qui eam optlimo iure provinciam obtinue- 
rit; eumque a Q. Marcio Crispo pro consule, L. Statio Murco 
pro consule, A. Allieno legato exercitus accipere, eosque ei 
tradere cumque his copüis et si quas praeterea paraverit, bello 
P. Dolabellam terra marique persequi, eius belli gerendi 
causa, quibus ei videatur, naves nautas pecuniam — ut im- 
perandi in Syria, Asia, Bithynia, Ponto {us potestatemque 
habeat; uique quamcungue in provinciam eius belli gerendi 
causa advenerit, ibi maius imperium C. Cassii proc. 
sit, quam eius erit, qui eam provinciam tum ob- 
tinebit. Auch unter den haisern wurde ein so umfangreiches 
imperium mehrmals verliehen, unter Augustus dem Agrippa '') 
und dessen Sohne Cajus 12), unter Tiberius dem Germanicus . 
und Vitellius '*), unter Nero dem Corbulo 5), aber nur zu 
bestimmten Zwecken und auf bestimmte Zeit, sowie über be- 
stimmte Provinzen; dem Augustus bewilligte es der Senat im 
ὁ. 73123 auf Lebenszeit über alle Provinzen, und zwar so, 
dass der kaiser es auch in der Stadt beibehielt 1%). Dieses 

1310) Appian. B. Mithr. 94. Vellei. Il, 31. Gabinius legem tu- 
lit, ut — — esselque ei (Pompeio) imperium aequum in omnibus pro- 
υἱποῖϊς cum proconsulibus usque ad quinquagesimum milliarium a 
mari. Quo Senatusceonsulto paene totius terrarum orbis imperium uni 
viro deferebatur. Sed tamen idem hoc ante biennium in M. Antonio 
praetore decretum erat. Auch des Antonius imperium nennt Cicero 
Verr. Il, 2, 3. infinitum. 

11) Io den Jahren 731 ΞΞ 23 und 7383—16. S. Noris, Cenot. Pis. 
II, 16. 8. 8. 

12) Hoecka.a. 0.1, 2. 5. 47 f. 

13) Tac. Ann. Il, 43. Deereto patrum permissae Germanico pro- 
vinciae,, quae mari dividuntur,, maiusque imperium, quoquo adiisset, 
quam his qui sorte aut missu principis obtinerent. 

14) Το. Ann. VI, 32. 

15) Tac. Ann. XV, 25. 

16) Dio Cass. LIII, 32. [Ἢ γερουσία] τήν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπα- 
τὸν ἐξαεὶ καϑάπαξ ἔχειν (αὐτόν)" ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐφόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πω- 

τς ΝΒ σὰ 

wichtige Recht, welches ebenfalls zuweilen auf die designirten 
Thronfolger übertragen wurde 13:7), legte die Regierung des 
ganzen Reiches in die Hand des Kaisers, indem es ihm die 
Oberaufsicht über die Administration aller Provinzen, auch der 
senatorischen, und die Annahme von Appellationen aus densel- 
ben gestattete 18). 

Dagegen beruhte drittens in der Stadt selbst dem Senate 
und anfänglich dem Volke gegenüber die kaiserliche Macht 
hauptsächlich auf der tribunitia potestas 12), welche inso- 
fern dem zus tribunitium der Republik entsprach, als sie dem 
haiser Unverletzlichkeit der Person, das Recht Senat und Volk 
zu berufen, das Recht der Intercession gegen Volks- und Se- 
natsbeschlüsse , und einen Schutz gegen alle Unterbrechung bei 
öffentlichen Verhandlungen (5. oben ὅδ. 129.) gewährte 2°), 
den Raisern aber ohne die früheren zeitlichen und räumlichen 52) 
Beschränkungen vom Senat übertragen und von denselben als 
der Kern der ihnen verliehenen Macht bezeichnet wurde 22), 

ungiov κατατίϑεσϑαι αὐτὴν, μήτ᾽ αὖϑις ἀνανεοῦσθαι" καὶ ἂν τῷ ὑπη- 
κόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἑκασταχόϑι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν. 

1317) So von Claudius auf Nero. Tac. Ann. XI, 41.; von Hadrian 
auf Antoninus Pius. Capitolin. Anton.P. A. Factusque est patri et 
in imperio consulari et in tribunitia potestate collega. 

18) Diese übertrug der Kaiser zuerst einzelnen Consularen. Suet. 
Oet. 33.; hernach theilweise dem praefectus urbi. (S. Anm. 1227.) Re- 
gelmässig richtete aber über Appellationen aus der Provinz statt des Καὶ- 
sers später der praefectus praetorio. 

19) 5. hierüber die treflliche Abhandlung von Eckhel, Doetr. 
num. VIII. p. 391—449. welche den Gegenstand erschöpfend behandelt 
und die älteren Untersuchungen entbehrlich macht. 

20) Auch das Recht gegen Senatoren und höhere Magistrate einzu- 
schreiten kann man, wenn man dazu dem Kaiser überhaupt eine recht- 
liche Befugniss zuschreiben will, nur auf das den Tribunen zustehende ius prensionis zurückführen, von welchem auch die früheren Tribunen einen tyrannischen Gebrauch machten. 5. Th. Il, 2. S. 284. und Dio Cass. LI, 17. (Anm. 1324.) 

21) S. Th. II, 2. S. 285 ff. Dass die Zribunitia potestas der Raiser im ganzen Reiche Geltung hatte, nicht allein innerhalb der Bannmeile der Stadt, geht aus Dio Cass. LI, 19. und Suet. Tib. ὃ}. hervor. Vgl. Hoecka.a. 0.1, 2. 8. 340. 
22) Tae. Ann. III, ὅθ. Tiberius — mittit litteras ad Senatum, quis potestatem tribunitiam Druso petebat. Id summi Jastigii vocabu- lum Augustus reperit, ne regis aut dietatoris nomen adsumeret, ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret. 1, 2. Posito £riumviri nomine consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunitio 
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zunächst freilich , weil unter den verschiedenen Titeln des RKai- 

sers dieser der populärste war. Eine besondere Bedeutung hatte 

aber unter den tribunicischen Befugnissen des haisers das au- 

zilium tribunitium , in welchem er die Berechtigung fand, von 

allen städtischen Behörden Appellationen anzunehmen, und in 

welchem somit ebenfalls eine Quelle der höchsten kaiserlichen 

Gerichtsbarkeit zu suchen ist 1323). Tribuni haben sich die Rai- 

ser niemals genannt, und konnten diess auch nicht, da sie im- 

mer Patricier waren ?*), aber die tribunitia potestas führen sie 

in ihrem Titel nach Jahren auf, und zwar in der Weise, dass 

von Augustus bis Antoninus Pius das Jahr von dem Tage der 

Verleihung durch den Senat an gerechnet wird, nach dieser 
Zeit aber diess nur bei dem ersten Jahre gilt, so dass das zweite 

von dem 1. Januar beginnt 55). Der erste, welchem die tribu- 

nitia potestas in dem bezeichneten Umfange zuerkannt wurde, 

war Caesar 39); Augustus erhielt sie am 27. Juni des Jahres 

731 37). und zählt von diesem Tage an die Jahre seiner Regie- 

iure contentum. Tiberius erliess bei seinem Regierungsantritte das 
Ediet, wodurch er den Senat berief, tribunitiae potestatis praeseri- 
ptione. Taec. Ann. I, 7. Daher sagt Velleius II, 99. vom Tiberius: 
tribunitiae potestatis consortione aequatus Augusto. Vgl. Vopiscus 
Tae. l. sed erant tribuni plebis cum tribunitia polestate, quae pars 
mazxima regalis imperi est. 

1323) Hoecka.a. 0.1, 2. 5. 337 £. 

24) Dio Cass. {1Π, 17. Ἢ τε ἐξουσία ἡ δημαρχικὴ καλουμένη, 
— — δίδωσι σφίσι τά τε ἐπιγιγνόμενα ὑφ᾽ ἑτέρου τινὸς, ἂν μὴ συνέπαι- 

νῶσε, παύειν, καὶ μὴ καϑυβρίζεσθαι" αν ἄρα τι͵ καὶ τὸ βραχύτατον μη 

ὅτε ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, καὶ ἄκριτον τὸν ποιήσαντα 

αὐτὸ ὡς καὶ ἐναγῇ ἀπολλύναι. δημαρχεῖν μὲν γὰρ, ἅτε καὶ ἐξ τοὺς εὐπα- 

τρίδας πάντως τελοῦντες, οὐχ ὅσιον νομίζουσεν ξέναι" τὴν δὲ δὴ δύναμεν 

τὴν τῶν δημάρχων πᾶσαν, ὅσηπερ τὰ μάλιστα ἐγένετο, mooszidevras, 

καὶ δι᾿ αὐτῆς καὶ ἡ ἐξαρίϑμησις τῶν ἑτῶν τῆς ἀρχῆς αὑτῶν, ὡς καὶ age 
ἔτος αὐτὴν μετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων kaußavorrwv προβαίνει. e. κενὸν 
γάρ τοι ὄνομα αὐτὸ τὸ τῶν δημάρχων οὐϑ' ὃ Avyovoros ovr ἄλλος > ur 

αὐτοκράτωρ ἔσχεν. War der Kaiser nicht Patricier , so wurde eı dure 

den Senat unter die Patrieier aufgenommen. Dio Gass. LXXVIIL, 17. 

Spartian. Did. lul.3. Capitolin. Macrin.7. 

25) Die Regel Eckhels (Doctr. num. VIII. p. 39. 414.) ist dahin 

zu modifiziren, dass in den ersten Jahren des Antoninus Pius die frü- 

here Art der Zählung noch fortdauert, und dass die Aenderung in der- 

selben erst im Laufe seiner Regierung eintrat. ὃ. Boeckh, Corp. inser. 

n. 3457. 

26) DioCass. XLII, 20. 

27) Norisii, Cenotaph. Pisan. 11. c. 5. Eckhel, Doctr. num. 

VI. p. 91. Hoecka. ἃ. 0.I1l, 1. 5. 337. 

u ME ως, 
rung 1328 ). Im letzten Jahre derselben trat er an diesem Tage 
zum siebenunddreissigsten Male die tribunitia potestas an 39). 
Auch die folgenden Raiser bis auf Constantin d. Gr. folgen die- 
ser Art ihre Regierungsjahre zu zählen, wofür später einfach 
nach Jahren gezählt wird (anno I. II. II.) ®°), und übertragen 
auch diesen Titel, und zwar vorzugsweise, auf ihre zukünfti- 
gen Nachfolger 31). 

Zu den drei genannten Befugnissen des Kaisers kam noch 
viertens die censorische Gewalt. Das Institut der Censur. 
hatte sich bereits am Ende der Republik überlebt, und eine 
Censur mit lustrum ist nur noch ausnahmsweise und in langen 
Zwischenräumen unter Augustus, Claudius und Vespasian ge- 
halten worden ; Domitian nahm den Titel censor perpetuus an. 
(S. Th. I, 2. 5. 245 ff.) Von den beiden Zwecken des Cen- 
sus, der Bestimmung der politischen Rechte wie sie nament- 
lich in den Comitien zur Geltung kamen, und der Bestimmung 
der Verpflichtungen der Bürger, war unter der Monarchie nur 
noch der letztere übrig; dagegen dehnte sich die Einrichtung 
des Gensus für diesen Zweck über das ganze römische Reich 
aus, und der Gensus wurde auf gleiche Weise in Rom wie in 
den Provinzen im Namen des Kaisers vorgenommen. Augustus 
hat den Titel cezsor nie geführt; er nannte sich praefectus 

1323) Es ist für den Begriff des Kaiserthums, wie es unter Augustus 
war, sehr charakteristisch, dass män für den Regierungsantritt des Au- 
auslus kein feststehendes Datum hat. Man rechnete denselben im Alter- 
thum von Caesars Tod, von Augustus erstem Consulat, vom Triumvirat, 
von der Schlacht bei Aetium,, von der Eroberung vou Alexandria (s. über 
diese fünf Data Clinton Fasi III. p. 276.), ferner vom 7. Januar 711 
—43, an welchem Augustus mit dem Titel propraetor das Imperium er- 
hielt, und vom 16. April 711, über welche Angaben ich in der Zeitschr. 
f. Alterthumswiss. 1844 S. 727. gehandelt habe; endlich von der Ertbei- 
lung der tribuaitia potestas (27. Juni 731) oder der Annahme des Augu- 
stustitels (17. Januar 727). Dem letzten Datum folgt Dio Cass. LIII, 17. 
Censorin. ded.n.c. 21. 

29) Τὰς. Ann. 1, 9. Eckhel, Doetr. num. ΝΠ]. p: 405. * 
30) Ecekhela.a.0.p. 449. 

31) Augustus verlieb ihn auf fünf Jahre dem Agrippa 736 (Dio 
Cass. LIV, 12.) und nochmals 741 (Dio Cass. LIV, 28.), ebenfalls auf 
fünf Jahre dem Tiberius im J. 748, und auf zehn Jahre 757 (Tac. Ann. 
III, 56.) Tiberius dem Drusus (Tae. Aun.a. ἃ. 0.), Vespasian dem 
Titus u. s. w. 



— 30 —— 

morum '°°*), wie Caesar vor ihm 33): und ungeachtet noch 

später der Name cezsor dem Kaiser beigelegt wird, so lässt 
doch Dio (1455. LIV, 2. mit Recht die Gensur im Jahre 732 

aufhören. Man übertrug nur noch hie und da den alten Aus- 

druck auf die veränderte Befugniss, und so führten auch noch 

nach Domitian die Kaiser Nerva und Diocletian und Constan- 
tins Bruder Delmatius den Titel censor 3*). Diese Censur selbst 

aber betrachtete man als einen integrirenden Theil der kaiser- 

liehen Gewalt, und zwar mit Bezug auf das ganze römische 

Reich ®), so dass sie namentlich in dieser Beziehung dem 

haiser wegen seiner proconsularischen Gewalt zuzukommen 

scheint °%). Seitdem die Stadt Rom nicht mehr die Herrin des 
Reiches war, sondern in der Administration immer mehr den 

Provinzen gleichgestellt wurde, und alle Theile des Reiches in 

gleichmässigem Gehorsam einem Herrscher untergeordnet wa- 

ren, bedurfte es für die /ectio Senatus und die recognitio equi- 

tum nicht eines besonderen Amtes, wie es noch unter Augu- 

stus erforderlich gewesen war °’); sondern der Gensus in der 

Stadt wurde mit dem Reichscensus gleichzeitig auf Grund der 

proconsularischen Gewalt des Haisers, da diese auch in der 

Stadt in Kraft war (Anm. 1316.), abgehalten. 

1332) Wenn Dio Cassius ihn τεμητής nennt (LIV, 2. 16. LIII, 18. 
u. öfter), so ist diess eine Bezeichnung der Sache, nicht des Titels ; denn 
Suel. Oct. 27.) sagt ausdrücklich: Recepit et morum legumque regi- 
men aeque perpetuum, quo iure, quanquam sine censurae honore, cen- 
sum lamen populi ter egit, primum ac terlium cum collega, medium 
solus. Vgl. Dio Cass. LIV, 10. 30. 

33) Suet. Caes. 76. E. Huschke, Üeber den Census und die 
Steuerverfassung der früheren röm. Kaiserzeit. S. 50. Anm. 94. 

34) S. die von Huschke angeführten Zeugnisse: Orelli, /nser. 
780. Vopise. Carin. 20. Athanas. Apolog. 2. p. 782. Socrates 
hist. eceles. 1, 27. 

35) Trebell. Poll. Valerian.?2. Totius orbis humani suseipe 
censuram, quam tibi detulit Romana respublica, quam solus mereris, 
iudiedturus de moribus nostris. 

36) Ich verweise hierüber auf Huschke.a. ἃ. 0. S. 41—52. 

37) Dio Cass. LIII, 18. Τὴν γὰρ δὴ τιμητείαν ἔλαβον μέν τινὲς 
καὶ τῶν αὐτοκρατόρων κατὰ τὸ ἀρχαῖον, ἔλαβε δὲ καὶ Δομετιανὸς διὰ 
βίου" οὐ μέντοι καὶ νῦν ἔτι τοῦτο γίγνεται" τὸ γὰρ ἔργον αὐτῆς 
ἔχοντες οὔτε αἱροῦνται ἐπ᾿ αὐτὴν οὔτε τὴν πρόφκλησιν αὐτῆς, πλὴν ἐν 
ταῖς ἀπογραφαῖς, κτῶνται. 

WE TER Fr τον πο σου σα σα τυυτν- πὶ 
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Mit der höchsten politischen Gewalt vereinigten ferner die 
taiser fünftens auch die Leitung der religiösen Ange- 
legenheiten, indem sie theils in alle Priestercollegien ein- 
traten 558). theils seit dem Jahre 742 3%) die Würde des pon- 
ἐΐ δα; maximus stets bekleideten 42). Im Jahre 237 n. Chr. 
kommt es zum erstenmal vor, dass die beiden Kaiser Clodius 
Pupienus Maximus und Caelius Balbinus gleichzeitig das höchste 
Pontificat erhalten *') und diess wiederholte sich, so oft meh- 
rere Raiser zugleich regierten. Die christlichen Kaiser schei- 
nen diese Würde nicht sofort abgelegt , sondern bis auf Gratia- 
nus beibehalten zu haben *?). 

Wie endlich die Gesetzgebung zuerst faktisch, dann 
rechtlich in der Art auf den Kaiser überging, dass dessen Edicte 
und Rescripte Gesetzeskraft erhielten 43), während er selbst 
von den ihn beschränkenden Gesetzen durch ein besonderes 
Senatusconsult entbunden wurde ὯΔ). ist bereits oben bemerkt 

, 1328) Dio Cass. LII, 17. Ἔκ re τοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἑερωσίναις 
ἐερῶσϑαι καὶ προςέτι καὶ τοῖς ἄλλοις τὰς πλείους σφῶν διδόναι, ἀρχεε- 
θέων τέ τινα αὐτῶν, κἂν δύο κἂν τρεῖς ἅμα ἄρχωσιν, εἶναι πάντων 
αὐτοὶ καὶ τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν κυριεύουσιν. Deshalb heisst z. Β. Nero 
sacerdos cooptatus in omnia eollegia, Domitian sacerdos collegiorum 
omnium und von Commodus sagt Lampridius c. 12. Assumtus est in 
omnia collegia sacerdotalia sacerdos. Tiberius war augur, XVvir sacris 
Faciundis und Al/lvir epulonum. 8. die Sammlung bei Marini, Attil. 
p- 153 fg. 

39) Am 6. März dieses Jahres wurde Augustus pontifex. Ovid. 
Fast. III, 420. Merkelp.XLlI. Foggini in der Anm. 204. angeführ- 
ten Schrift p. 23. Noris. Cenot. Pis. Il. 6. 10. Dieser Tag wurde in 
und ausserhalb Rom gefeiert. Foggini p. 25. Eckhel, Doectr. num. 
III. p. 274. Das Volk bekränzte sich an demselben. Auch der 10. März, 
an welchem im J. 708 ΞΞ 1ὅ n. Chr. Tiberius pontifex wurde, war ein 
Feiertag. Grut. p. 228, 8. 

40) S. Eckhel, Doctr. num. VII. p. 380—390. wo die frühere 
Literatur berücksichtigt ist. 

41) Capitolin. Max. et Balb. 8. 
42) Zosimus IV, 36. Constantin d. Grosse hat den Titel noch, 

Orelli, Inser. n. 1080.; so auch Valentivian, ibid. n. 1117. und Gra- 
tian, ibid. n. 1118. 5. J. B. dela Bastie, du souverain pontif. des 
emp. Rom. in Memoir. de l’Acad. ΧΙ]. p. 355 —427. XV. Ρ. 38—144. 
Eckhela.a. 0. Thorlacius, Proluss. et Opuse. acadd. Vol. II.p. 175. 

43) Dio Cass. LII, 15. LIV, 10. LVI, 38. Lex de imp. Vespas. 
inHaubold Mon. leg. p. 223. Gaius I, 5. Dig. 1,4,1. 1.2,2.5.11.12. 

a” Dio Cass. LIII, 18. 28. Dig. 1, 3, 31. Lex deimp. Vesp. 
ἃ. ἃ. 0. 
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worden ; die Titel pater patriae 5.5) aber und princeps iuven- 
tutis 45) sind ohne eine politische Bedeutung. 

Aus diesen Befugnissen war die kaiserliche Gewalt zusam- 

mengesetzt, welche dem Augustus von zehn zu zehn Jahren 57), 

den späteren Kaisern auf Lebenszeit vom Senate verliehen 

wurde, welchem als dem Träger der Souverainetät des römischen 

Volkes somit auch die Bestimmung des Nachfolgers 

rechtlich zukam. Diesem Rechte stellte sich zwar meistens die 

faktische Macht eines Usurpators entgegen, sei es nun, dass 

derselbe von dem verstorbenen Raiser für den Thron designirt 

war, oder dass er selbst in einem Bürgerkriege seine Ansprüche 

geltend machte; aber darin eben lag die Unsicherheit der Zu- 

kunft der Monarchie, dass. sie, gegründet durch Usurpation, 

durch eben diese weiter bestehen sollte ohne zur Legitimität zu 

gelangen *°). Auch diesen Umstand hatte Augustus vorgesehn. 

1345) Dieser Titel, über welchen Ecekhel, Doetr. num. VIII. p. 450 ff. 

handelt, kommt bekanntlich schon zur Zeit der Republik vor. Romulus 
(Liv. J, 16.), Camillus (Liv. V,49.), Cicero (Plin. H.N. VIl,31.u. sonst 
öfter) und Caesar (Drumanın Ill. S. 662.) hatten ihn, und Augustus er- 
hielt ihn am 5. Februar 752=2. Eckhel, Doctr. num. VI. p. 112 fg. 

Ueber die Bedeutung dieser Ehre 5. Dio Cass. LIIl, 18. Senec. de 
element. I, 14. die Erklärer zu Τὰς, Ann. XI, 25. Spanbeim, de 
praest. num. Vol. Il. p. 346. Marini, Atti 1. p.90. Aehnliche Titel sind 

parens coloniae (Maffei, Mus. Veron. p. 95, 1. Morcelli, Opp. 

epigr. Patavii 1819. Vol. I. p. 219. 225.), parens munieipii, pater decu- 
rionum, über welche Marini, A/fi I. p. 94. n. 59. handelt. Die Namen 
pater patriae führte Tiberius nie (Suet. Tib. 67. Dio Gass. LVII, 8.), 
die folgenden Kaiser erst einige Zeit nach ihrem Regierungsantritte. 
Appian. B. 6.11, 7. Suet. Vesp. 12. Spartian. Hadr. 6. Capi- 
tolin. Anton. Ρ. 7. Pertinax erhielt ihn zugleich mit dem Titel Augu- 
stus. Capitolin. Pert.5. 

46) Prineipes iuventutis (5. Th. II, 1. 5. 288. und meine Hist. eqg. 
Rom. p. 74 ff.) waren anfänglich die praesumptiven Thronfolger,, später 
nabmen die Raiser selbst den Titel an. In Inschriften erscheint dieser 
zuerst bei Caracalla (Orelli, /nser. n. 930. 951.), auf Münzen von Gor- 
dian bis Constantin. Eckhel, Doctr. num. VII. p. 378 fg. 

47) Dio Cass. LIII, 13. 16. LIV, 12. LV, 6. 12. LVI, 28. Später 
wurde diese zehnjährige Periode wenigstens durch eine Festfeier bezeich- 
net, die noch zu Dio Cassins Zeit bestand. Dio Cass. LIII, 16. LVII, 24. 

LVIII, 24. Norisii diss. chronologiea de votis decennalibus in Norisii 
opp. Veronae 1729. Vol. II. p. 1177 ff. auch in Sallengre Thes. Vol. 1. 
Pagius diss. hypat. p. 883—151. Eekhel, Doetr. rum. VII. p. 475 ff. 

48) Diesen Gedanken hat Madvig in einer dänisch geschriebenen 
Schrift ausgeführt, welche ich nur aus der Relation von Osenbrüggen in 
Zeitschr. f. Alterthumsw. 5. 299 ff. kenne. 
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Nicht zufrieden mit einer übertragenen und somit ahhängigen 
Machtvollkommenheit,, suchte er die legitime und zugleich ab- 
solute Monarchie auf einem ähnlichen Grundsatze zu basiren . . . A - wie ihn im Mittelalter das Papstthum und in der neueren Zeit 
die ἢ] ämlı 
2 absolute Monarchie geltend gemacht hat, dass nämlich der ü 

E 
. ᾿ . . .. _. > von der Gottheit bevorzugtes infallibles und über 

sein Geschle rhabe 7 | 1 
τε 5 — erhabenes Wesen wegen dieser seiner spezi- ise ἢ . \ 7. . Ἷ " . 5 .. verschiedenen Natur, nicht wegen der ihm rechtlich über- 
tragenen Machtvollkommenheit auf den Gehorsam und die un- 
bedingte Ergebenheit seiner Unterthanen einen gegründeten 
Anspruch habe. Denn diess ist die Bedeutung des Titels Augu- 
stus '®*P), welchen Octavian ὅθ Ι ᾿ 
tu. ᾿ en Vetavian ”) und nach ihm alle anderen 

51 n Raiser annahmen °'), und mit welchem der Begriff der nunmehr 
dem Rai lajestä | ΟΕ] ä 
" Kaiser zustehenden Majestät, seine göttliche Verehrung 

während seines Lebens, seine Apotheose nach seinem Tode 
nd das dar; ügli ) 
er ec darauf bezügliche Epitheton divus Augustus und eine 

nzahl von neuen Instituti ä Ü 
a en Ionen zusammenhängt, über welche 

m Abschnitte über die Sacralalterthümer die Rede sein 
wird, Und die Zeit war von der Art, dass der Glaube an die 
göttliche Natur des Kaisers wirklich einigermassen Wurzel 
ee und die Verehrung desselben nicht ausschliesslich der 
chmeichelei ; hri arf ® ü 

elei zugeschrieben werden darf ὅδ); was aber für uns 
— ΒΒΘΟΘΘπΝΒΟ 

1349) Dio Cass. LIII, 16 Avyovorog, ὦ Lo 7 ; 
Ἂς DioCas: ‚ 16. » ὡς καὶ πλεῖόν τι χγ.- rer % ἐπεκληϑη. Vgl. Sueton. Oct. 8. Vellei. II, 9. Ovia. = a τᾷ Ι, γᾷ us de m ens. IV, 72. Am Deutlichsten bezeichnet per; eses raedikates Vegetius II, 5. Nam imperatori, eum „DWstt Nomen accepit, tanguam praesenti et corporali deo fid ἐξ praestanda devotio et impendendus pervigil famulatus. ALT HUN 50) Octavian erhielt di 

5, Rokhel, Baer. Me πῶμα N ak am 16. Januar 727 --- 27. 

51) Εἰ ΚΒ 6] ἃ. ἃ. 0. VII. Ρ. 354 ff. 
52) Von der Verehrun Lais 8 des Kaisers durch besondere Priest a δινυλέ ρον... Ἀττι Tempeln und Heiligthümern wird ran “ftertnumern die Rede sein. Man schrieb ih I i ὃ liche Macht zu. So ist Au end. ον 

: gustus Schutzgott der Schiffer i ἱ (Phbilo leg. ad Caium 784 fl V ) Be ΤΡ ΣΡ 
: 4 .}. l. die Geschichte bei Oct. 6. Vespasian thut Wu; ehe ee 

; nder (Suet. Vesp.7.) und Capitoli ω „ , . ἵ : 
ς Η a 

Ber nn we hodieque in multis domibus M. geraten ar nter deos penates: nec defuerunt homin Ὶ κόψας: eum multa praedixisse futura et vera concinuerunt. rer a ‚sr. wurde nach seinem Tode als Gott verehrt, zu ihm gebetet und 
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hier das Wichtigste ist, die Bestimmung über die Erbfolge, 

nahmen die Raiser offenbar von diesem Gesichtspunkte aus in 

Anspruch, weshalb der Name Augustus ebenso wie der Fami- 

lienname Caesar auf alle Kaiser forterbt '*°?), und in diesem 

Namen die Idee der später erst realisirten absoluten Monarchie 

bereits vorgebildet erscheint. Wäre die Entwickelung einer 

ihm die Kraft zugeschrieben, Uebel abzuwenden. Auch Wunder und 

Krankenheilungen geschehen an seiner Statue und an seinem Grabe. 

S. die Beweise bei Spanheim ad Julian. Vol. II. p. 67b fg. Ferner ge- 

hört hieher der Schwur bei dem Namen des Raisers. (S. Lips. ad Tac. 

Ann. 1, 73. und die /nschr. Fabretti p. 673, 13. — Orelli 3665. Si 

seiens fallo fefellerove, tum me liberosque meos Jupiter optimus ma- 

zimus ac divus Augustus ceterique omnes di immortales [extorr]em 

patria incolumitate fortunisque omnibus fazxint. Up ton ad Arrian. 

diss. Epictet. IV, 1, 14. p. 808. Vgl. Dio Cass. LVII, 8. 9. LIX, 11. 

LX, 5. Tertull. Apol. 28. 32. 35. Cod. lust. IV, 1,2. Andere Stel- 

len bei Rein in Pauly’s Realenc. V. S. 1354. und die Verehrung der 

imago prineipis (Orelli n. 738. Marin i, Iser. Alban. p. 8. und über 

die spätere Zeit Salmasius ad Vopise. Prob. 23. M üller, de aevo 

Theodos. 11. p. 52. Gothofr. ad Cod. Theod. Vol. II. p. 636.), welche 

sowohl im Lager (Tae. Ann. XII, 17.) als in der Stadt ein Asyl für Ver- 

brecher ist. Tac. Ann. ΠῚ, 36. 63. IV, 67. Suet. Tib. 53. Philostr. 

v. Apollon.I, 15. Lips. ad Tac. Aun. III. exc. F. 

1353) Suet. Tib. 26. Ace ne Augusti quidem nomen, quanquam 

hereditarium, ullis nisi ad reges ac dynastas epistolis addidit. 

Bei Lamprid. Alex. Sev. 10. sagt dieser haiser Augustus primus, 

primus est auclor imperü et in eius nomen omnes velut qua- 

damadoptioneautiurehereditario succedim us. Der Titel 

dominus, welcher den Raisern zwarschon früh in höflicher Anrede (mioauch 

andern Personen, Lips. ad Tac. Ann. HH. exe. P. Eckh el, \ III. p- 364. 

Spanheim ad lulian. Vol. Il. p. 80.); auf griechischen Münzen seit An- 

toninug Pius, auf römischen aber erst seit Aurelian beigelegt wird, von 

Augustus (Suet. Oct. 53. DioCass. ΠΗ, 40. Lydus de mens. In, 

. 39.) und Tiberius öffentlich abgelehnt (Di oCas s. LVII, 8. Suet. Tib. 

27. 29.) und nur von Domitian ausnahmsweise angenommen wurde (Aur. 

Viet. de Caes. 11.), seit Diocletian aber regelmässig vorkommt (A ur. 

Viet. ibid. 39.), bezieht sich ursprünglich auch auf die Göttlichkeit des 

Kaisers. Tertullian. Apovlog. 34. Augustus imperü formator ne do- 

minum quidem se diei volebat, et hoc enim dei est cognomen. So nennt 

man die Ceres und Proserpina δέσποινα (J. H. Voss zu Hom. Hymn. an 

d. Ceres p. 104. Marini, 4ttil. p. 25. ἡ. 186.) und viele Götter haben 

den Beinamen χύριος, κυρία d. h. dominus, domina. (Letronne, rech. 

pour servir a Ühist. de PEgypte 1823. p. 468.) Aber natürlich ist anch 

dabei der Gegensatz von dominus und servus gedacht, werureh eben der 

Titel so anstössig wurde. Lydus de magg. I, 3. P- 125 Bonn. Dio 

Chrvsost. I. p. 51 Reiske: rg aeg er αὐτῷ — — πατέρα τῶν 

πολιτῶν --- κεκλῆσϑαι" --- δεσπότην δὲ, οὐχ ὁπως τῶν ἐλευϑέρων, ἀλλὰ 

μηδὲ τῶν δούλων χαίρειν καλούμενον. Unter Justinian dagegen galt es als 

Mangel an Bildung, wenn man den Kaiser anders als δεσπότης, und 

wenn Beamte dem Kaiser gegenüber sich anders als δοῦλοι nannten. 

Procop. hist. arc. 30. Vol. Ill. p. 165, 4 Dind, 
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natürlichen Erbfolge nicht durch das tragische Schicksal des 
augusteischen Hauses und das frühe Aussterben desselben mit 

Nero verhindert worden, so hätte sich die Absicht des ersten 

haisers auf eine ohne Zweifel schnellere Weise realisiren las- 

sen; indessen hing wenigstens faktisch auch so die Thronfolge 

von der Bestimmung des Raisers ab, der den Nachfolger ent- 

weder durch Adoption '?°*), oder durch Ernennung zum prin- 

ceps iuventutis ®), oder durch Ertheilung der tribunicischen 

und proconsularischen Gewalt °®), später auch durch Erhebung 

zum Mitregenten designirte °”). Die Besetzung des Thrones 

durch die Praetorianer war ein revolutionäres Verfahren °®), 

da dieselbe rechtlich, wie oben gezeigt ist, nur dem Senate 

zustand, welcher dieses Recht, so oft er freie Hand hatte, gel- 

tend machte °®), und von welchem auch die formelle Bestäti- 

gung der durch den Vorgänger designirten oder durch Militär- 

gewalt erhobenen Kaiser nach wie vor ausging. 

Das Raiserthum vereinigte somit seit seinem Entstehen 
zwei durchaus verschiedene Naturen; es war einerseits eine 

übertragene , also nicht selbständige Gewalt, andererseits ent- 

hielt es bereits den Keim in sich, aus welchem sich die abso- 

lute Monarchie entwickelte. Denselben Gegensatz haben wir 
oben bei den Magistraturen nachgewiesen ; in dem Grade, wie 

die Monarchie zur Geltung kam, erhob sich auch die Gewalt 

1354) So bei Tiberius, Nero, Trajan. Dio Cass. LV, 13. LXI, 1. 
LXVIN, 3. 4. Hiemit war die Annahme des Titels Caesar verbunden, 
den daher auch Piso erhielt, ais er von Galba adoptirt wurde. Τ δα. 
Hist. I, 15. 29. Suet. Galb. 11. Vespasians Söbne erhielten ihn durch 
einen Senatsbeschluss. Dio Cass. LXVI, 1. 

55) S. Anm. 1346. und das ganze Material bei Eckhel, Doectr. 
num. p. 371 #. 

56) S. oben Anm. 1331. 1317. 
57) Aurel. Victor de Caes. 13. Spartian. Ael. Ver. 1.2. 

Capitolin. Ver. 1. Vopisc. Carin. 16. Die ersten eigentlichen Mit- 
regenten waren M. Antoninus und L. Verus. Spartian. Hadr. 24. 
Ael. Ver. 5. Capitolin. M. Antonin. 7. Eutrop. ΗΙ, 9. Am- 
mian. Marc. XXVII, 6. Zosim. IV, 1. Lactant. de mort. persec. 
25. Ammian. Marc. XV, 8. XXV, 5. XXVI, 1. XXVII, 6. XXX, 10. 

58) Der erste dureh sie ernannte Kaiser war Claudius. Dio Cass. 
ΠΧ, 1.; der erste in der Provinz ernannte war Galba. Tac. Hist. I, 4. 

59) Vopisc. Aurel. 40. 41. Tacit. 2—9. 12. Florian. 5. 6. 
Prob. 10. 

II. 3. 920 
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der aus diesem Prinzip hervorgegangenen Beamten ; durch 516 

allein wurde die Regierung geführt. Für die Gerichtsbarkeit 

und die höchste Leitung der Verwaltung bediente sich übrigens 

der Kaiser seines eonsilium, und der Geschäftsbetrieb der Ra- 

binetsangelegenheiten ging durch ein zahlreiches Büreau , des- 

sen Beamte aus Freigelassenen genommen wurden, und unter 

besonderen Büreauchefs (magistri, principes) standen. Von 

der Einrichtung dieser Büreaus haben wir eine Anschauung 

erst aus constantinischer Zeit, in welcher dieselbe bis ins Ein- 

zelne ausgebildet und festgestellt war; aus früherer Zeit lassen 

sich nur unzusammenhängende Notizen darüber nachwei- 

sen 1360), Dasselbe gilt von der Organisation des Hofstaates, 

welcher unter Augustus aus Freigelassenen und Sklaven be- 

stand, also von der häuslichen Einrichtung eines reichen Pri- 

vatmannes nur dem Grade, nicht dem Wesen nach verschieden 

war δ΄), sich aber bald ins Unglaubliche erweiterte, und zu 

einem auf das Genaueste gegliederten System höherer und nie- 

derer Chargen ausbildete ; ferner von den Insignien des Raisers, 

der Solennität des Regierungsantrittes und dem in Constantino- 

pel zur Vollendung kommenden orientalischen Hofzeremoniel. 

Die Darstellung dieser Verhältnisse der vollendeten Monarchie 

liegt indessen ausserhalb der Grenzen dieses Buches. 

1360) Die ersten l’aiser besorgten diese Geschäfte durch ihre Selaven 

und Freigelassenen. Orelli, /Inser. n. 1641. 2922. 2997. u. öfter. So 

war unter Claudius der Freigelassene Nareissus ab epistolis, Pallas a 

rationibus. Suet. Claud. 28. Vgl. Tac. Ann. XVI, 8. Hadrian war 

der eigentliche Begründer sowohl dieser Subalternämter als des Hof- 

staates. Aurel. Viet. epit. 14. Oficia sane publica el palatina nec 

non militiae in eam formam statuit (Hadrianus) quae paucis per Con- 

stantinum immutatis hodie perseverant. Spartian. Hadr. 22. Ab 

epistolis et a libellis primus equites Romanos habutt. Seit diesem schei- 

nen die serinia oder oficia eingerichtet zu sein. Unter ihm kommt ein 

magister epistolarum vor. Spartian. Hadr. 11. Magistri seriniorum 

erwähnt Spartian. Ael. Ver. 4. Ueber die späteren Erwähnungen die- 

ser Beamten s. Rein in Pauly’s Realene. IV. S. 1424. 

01) Eine Zusammenstellung der Dienerschaft des Kaisers giebt 
Orelli n. 2974. Sie ist bekannt aus den gemeinsamen Grabmälern. 

S, das Columbarium libertorum et servorum Liviae Augustae in Po- 

leni ihes. III. p. 50sq. Bianchini, Camera ed inserizioni sepulerali 

de’ Liberti, Servi et Ufiieiali della Casa di Augusto. Roma, 1727. fol. 

Berichtigungen. 

| Da wegen der Entfernung des Verfassers vom Druckorte einige sinn- entstellende Fehler entstanden sind, so wird um die Verbesserung der- selben vor dem Gebrauche des Buches driugend gebeten. 

S. 3 Anm. 11 lies iure vocatae. Vgl. Mommsen 
5 2. 13 lies: bei den Wahlen 
6 Anm. 20 Z. 4 lies pacem servandam 

I0 Anm. vorletzte Z. lies: K. W.Nitzsch, über den neuesten Stund 
der Geschichte der röm. Republik. 

16 Z. 20 lies Madvig. Ebenso daselbst Anm. 48. 
17 Anm. 53 Z. 28 lies: Hierauf beziehe sich 
22 Anm. 63 lies: Huschke in Richters Jahrb. 
25 Anm. 71 Z. 35 lies: Tribuscenturien. So auch in der folgen- 

den Zeile. 

28 Z. 15 lies: waehrend früher 97 genügt hatten. 
43 Anm. 126 am Ende lies: keine Erwähnung 
50 Anm. 154 Z. 20 lies: trieb, und die wiederholte Entfernung der 

Latini aus Rom geschah gerade zu dem Zwecke, 
55 Anm. 178 konnte noch angeführt werden: 7. C. Fr. Schütz de 

die tricesimo. Lipsiae. Tauchnitz. 1847. 8. 
63 Anm. 220 Z. 6 lies Jastosque 
69 Z. 2 lies: die Haruspiein 
93 Anm. 358 Z. 5 lies conseerata 
94 Anm. 359 Ζ. 7 lies suffragium bene 

Anm. 361 letzte Z. lies Serre, 
- 110 Anm. 436 vorletzte Z. lies Aniensis. 
-113 Aom. 450 Vgl. C. Bender de intercessione tribuniecia. 

des altstädt. Gymn. zu Königsberg. 1842) p. 9. 
- 131 Anm. 527 am Ende lies sortes edueit. 
- 133 vorletzte Z. lies: die anderen Tribus 
- 141 Anm. 565 lies: Norisius, 
- 165 Anm. 465 soll heissen 665. 
- 179 Anm. 734 Z. 5 ist das Wort Comm. zu streichen. 

(Progr. 
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Ss, 183 Z. 5 von unten lies: Dass auch in der Zeit vor den Decemvirn 

191 

213 

236 

243 

243 

246 

in diesen Versammlungen Magistratswahlen nicht vorgenom- 

men sind, 

Z.6 lies: vor dem Senate 

Anm. 857 Z. 5 lies: βεβαιοῦσα 

2. 8 lies: alle 

Z. 4 lies sella curulis, 

Anm. 1016 füge hinzu: Die Bemerkung Herodians VII, 6. αἵ re 

ῥάβδοι ἐδαφνηφόρουν, ὅπερ ἐστὶ σύμβολον εἰς τὸ διαγνῶναι τὰς 

βασιλικὰς ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν. bezieht sich entweder nicht auf 

den processus consularis, oder hat nicht für alle Zeiten Gül- 

tigkeit. 

vorletzte Z. lies: oder zweitens 

Z.7 lies: von quaestorischen, praetorischen und consularischen 

Spielen 

Z.3 lies: und dem Rechte des Vortrags in demselben 

Anm. 1083. Ueber die Quästoren der Raiserzeit vgl. G. Doel- 

len de quaestoribus Romanis commentationis capita poste- 

riora. Berolini 1847. 8. p. 29 #. 
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